
Der neue Kernlehrplan Biologie in Nordrhein-Westfalen

Biologie Nordrhein-Westfalen – G8 
Inhaltsfelder, Kompetenzen, Kontexte 

–  Vorschläge zur unterrichtlichen Umsetzung in den Jahrgängen 5 – 9 
von Dr. Horst Bickel und Rolf Kirchhoff



Kurze Überlegung zu den inhaltlichen Vorgaben des Kernlehrplans Biologie 
In der Zeit der großen Forschungsreisen des 18. Und 19. Jahrhunderts begann man Pflanzen und Tiere systematisch zu sammeln, zu katalogisieren und zu be-
schreiben. Diese systematischen Strukturen prägten sehr lange das Bild der Biologie. Jedoch bereits Alexander von Humboldt versuchte, die Pflanzenfunde nicht 
nur zu systematisieren, sondern sie auf seinen Reisen ökologischen Aspekten zuzuordnen. 

Heute ist die Biologie nicht nur eine beschreibende und katalogisierende Wissenschaft, sondern eine zentrale Naturwissenschaft mit dem gleichen Weg der Er-
kenntnisgewinnung wie die Chemie und Physik. Diese neuen Aspekte der Biologie müssen sich auch im Unterricht des Gymnasiums widerspiegeln, um hiermit 
die Grundlage für ein solides Verständnis aktueller wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Diskussionen zu legen. Systematische Grundlagen sind daher nur 
noch ein Teilaspekt des Biologieunterrichts, der ebenso die Grundlagen für die moderne Genetik, Ökologie, Immunbiologie, etc. liefern muss. 

Ein tieferes Verständnis kann auch dadurch gewonnen werden, dass einzelne Pflanzen und Tiere ganzheitlich in Form von Monografien zu den verschiedenen 
Gesichtspunkten bearbeitet werden. Die Begegnung mit den originalen Objekten in der Natur sollte dies in einzelnen Stunden, auf Wandertagen, etc. verstärken. 
Zoobesuche und Besuche in botanischen Gärten können die konkreten direkten Beobachtungen in der näheren Umgebung unterstützen. Hierbei sollte im Bereich 
der Klassen 5 und 6 die Angepasstheit der jeweiligen Lebewesen an den Lebensraum eine zentrale Leitlinie darstellen, um die exemplarischen Erkenntnisse der 
einzelnen Beobachtungen und Monografien miteinander zu verbinden. Dies ist in den Basiskonzepten System und Entwicklung bereits angelegt. 

Kurze Überlegungen zu Kompetenzen am Beispiel des Radfahrens
Kompetenzen werden im Unterricht mit Hilfe der Lehrkraft bei den Schülerinnen und Schülern entwickelt. Kein Schulbuch oder andere Hilfsmittel können Kom-
petenzen vermitteln, sie können nur Material in Form von inhaltsvollen Texten, Fotos, Grafiken und guten Aufgaben zur Kompetenzentwicklung zur Verfügung 
stellen. Ein Beispiel aus dem Alltag soll dies verdeutlichen.  

Die Kompetenz Fahrradfahren kann man nicht erreichen, indem man ein Foto von einem Fahrrad sieht oder einen Text über das Fahrradfahren liest. Es sind 
viele kleine Schritte, die zu der Grundeigenschaft des Fahrens und der Balance führen. Dieses Überlegen sinnvoller einzelner Schritte und die vernünftige Rei-
hung muss auch im Unterricht an den vorliegenden Kompetenzen durchgeführt werden. Man kann auch Teilerfolge überprüfen, z.B. das Balancehalten und nicht 
Kippen, das schnelle Fahren in Kurven oder das freihändige Fahren. Dies sind verschiedene Stufen einer Komplexitätszunahme der Kompetenz. Es ist daher 
notwendig, aus dem Unterricht heraus Aufgaben zu überlegen, wie die konzeptbezogenen und prozessbezogenen Kompetenzen überprüft werden können. 

Kursive konzeptbezogene Kompetenzen können mehreren fachlichen Kontexten zugeordnet werden. Hier muss entschieden werden, an welchem Thema die 
Bearbeitung erfolgt, oder ob ein kumulatives Lernen an den verschiedenen Stellen sinnvoller erfolgen kann. Die Ziffern hinter den Kompetenzen geben die 
durchnummerierten fachlichen Kontexte an. 



1. Pflanzen und Tiere in verschiedenen Lebensräumen 

Inhaltsfelder Kompetenzen Kontexte 

Vielfalt von Lebewesen 

Bauplan der Blütenpflanzen, Fortpflan-
zung, Entwicklung und Verbreitung bei 
Samenpflanzen, Angepasstheit von 
Tieren an verschiedene Lebensräume 
(Aspekte Ernährung und Fortbewe-
gung), Unterscheidung zwischen Wir-
beltieren und Wirbellosen, Nutzpflanzen 
und Nutztiere, Biotop- und Artenschutz

Struktur und Funktion 
• bezeichnen die Zelle als funktionellen Grundbaustein von Organis-

men. (1; 3; 5) 
• nennen verschiedene Blütenpflanzen, unterscheiden ihre Grundorga-

ne und nennen deren wesentliche Funktionen. 
• beschreiben exemplarisch den Unterschied zwischen einem Wirbeltier 

und Wirbellosen, z. B. Insekten, Schnecken. 
• beschreiben den Weg der Nahrung bei der Verdauung und nennen 

die daran beteiligten Organe. (1; 2) 
• beschreiben Vorgänge der Kommunikation zwischen Lebewesen an 

einem Beispiel (z. B. innerhalb eines Rudels). (1; 4) 
• beschreiben in einem Lebensraum exemplarisch die Beziehung zwi-

schen Tier- und Pflanzenarten auf der Ebene der Produzenten und 
Konsumenten. 

Entwicklung 

• erklären die Bedeutung von Zellteilung für das Wachstum. (1; 5) 
• beschreiben und vergleichen die Individualentwicklung ausgewählter 

Wirbelloser und Wirbeltiere. 
• beschreiben die Entwicklung von Pflanzen. 
• nennen die Verschmelzung von Ei- und Spermienzelle als Merkmal 

für geschlechtliche Fortpflanzung bei Menschen und Tieren. (1; 5) 
• beschreiben Formen geschlechtlicher und ungeschlechtlicher Fort-

pflanzung bei Pflanzen. 
• beschreiben die Veränderung von Wild- zu Nutzformen an einem 

Beispiel.
• stellen die Angepasstheit einzelner Tier- und Pflanzenarten an ihren 

spezifischen Lebensraum dar. (1; 3; 4) 
• nennen die Vererbung als Erklärung für Ähnlichkeiten und Unter-

schiede von Eltern und Nachkommen auf phänotypischer Ebene. 

System 

• beschreiben Zellen als räumliche Einheiten, die aus verschiedenen 
Bestandteilen aufgebaut sind. (1; 3) 

• beschreiben Wechselwirkungen verschiedener Organismen unterein-
ander und mit ihrem Lebensraum (1; 3) 

Pflanzen und Tiere in verschiedenen 
Lebensräumen 

• Was lebt in meiner Nachbarschaft? 
• Pflanzen und Tiere, die nützen 
• Naturschutz 



1. Pflanzen und Tiere in verschiedenen Lebensräumen 

• beschreiben die Bedeutung von Licht, Temperatur, Wasser und Mine-
ralsalzen für Pflanzen bzw. Nährstoffen für Tiere. (1; 3) 

• beschreiben die Bedeutung der Fotosynthese für das Leben von 
Pflanzen und Tieren  (1; 3) 

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

Mögliche Unterrichtsinhalte und Aspekte 

Hier geht es um das Kennenlernen eines Lebensraumes mit den vorhandenen Pflanzen und Tieren. Dabei hat die Begegnung mit dem Original eine hohe Priori-
tät. Hier können verschiedene Tiere kennengelernt werden und Kurzmonographien deren jeweilige Lebensweise verdeutlichen (Fortbewegung, Nahrung, Fort-
pflanzung). Diese Monographien sollten die Angepasstheit an den Lebensraum herausstellen (Spechtzunge; Hase – Kaninchen, Bau des Maulwurfs, Spinnen-
netze). Hier wird neben der Ernährung auch die Entwicklung von z.B. Säugetieren, Vögeln und Insekten verglichen. Konkurrenzsituationen und Möglichkeiten der 
Tiere, diese Konkurrenz zu vermeiden, sind hier thematisierbar. Die Auswahl der jeweiligen Tiere sollte sich an den spezifischen Gegebenheiten (Feld, Hecke, 
Wald, Tümpel, etc.) ausrichten.  

Der Aspekt der Produzenten, Konsumenten und Nahrungsketten wird hier bereits angesprochen. Der Lebenszyklus pflanzlicher Organismen wird erarbeitet. 
(Quellung und Keimung, Grundorgane der Pflanze und deren Funktion. Der Aufbau der Blüten und deren Bedeutung für die Fortpflanzung können an verschie-
denen Beispielen erarbeitet werden und als Grundlage für Bestimmungsübungen dienen. Der Unterschied zwischen Bestäubung und Befruchtung muss hier 
erarbeitet werden. Aus der sessilen Lebensweise der Pflanzen erwächst die Notwendigkeit des Pollen- und Samentransportes. Blütenform und –farbe sind ange-
passt an die Wirkung auf Bestäuber (Zuordnung von Bestäubern zu verschiedenen Blüten).  

Die Züchtung von Pflanzen lässt sich am Beispiel des Wildkohls zu den verschiedenen Kohlarten verdeutlichen. Geschlechtliche und ungeschlechtliche Fort-
pflanzung lässt sich am Beispiel der Kartoffel thematisieren und kann dann je nach Zeitrahmen ergänzt werden. Bei den Tieren ist der Aspekt vom Wildschwein 
zum Hausschwein oder vom Wolf zum Hund sehr gut bearbeitbar. In jedem Fall kann durch das Konzept der "künstlichen Zuchtwahl" ein erster Zugang zu einer 
evolutionsbiologischen Sichtweise eröffnet werden. 

Auch die Fischerei und die moderne Form der Lachszucht ist ein mögliches Beispiel für Nutztiere. Die Fortpflanzung der Fische kann hierbei gut bearbeitet wer-
den. Die Honigbiene ist ebenfalls ein Nutztier. In diesem Kontext geht es jedoch weniger um ein Beispiel für die Insektenentwicklung, als vielmehr um den Ver-
gleich von handwerklicher und industrieller Nahrungsmittelproduktion unter Einbezug des Fair-Trade-Gedanken. Bei diesem Kontext muss ohnehin ein Schwer-
punkt im Bereich der Bewertung liegen, weil der Schutz und die Verantwortung gegenüber Haus- und Nutztieren ein wichtiger Aspekt ist. Gleichzeitig müssen 
aber auch Kriterien entwickelt werden, welche den Nutzen von Lebewesen aus verschiedenen Gesichtspunkten in den Fokus nehmen. Nicht nur Lebewesen, die 
dem Menschen direkt durch Nahrung oder Arbeit nutzen, sondern auch alle anderen Lebewesen haben einen Nutzen und eine Bedeutung im jeweiligen Lebens-
raum. Die Artenvielfalt wird nicht durch den Menschen festgelegt. 

Der Naturschutz sollte von aktuellen oder regionalen Gesichtspunkten geleitet werden. Der Amphibienschutz ist hier ein geeignetes Beispiel. Die Verantwortung 
des Menschen gegenüber den einzelnen Lebewesen (Pflanzen und Tiere) muss in diesem fachlichen Kontext deutlich werden. 



1. Pflanzen und Tiere in verschiedenen Lebensräumen 

Mögliche Unterrichtsreihen zu diesen drei Kontexten sind im Folgenden als Muster vorgestellt, die als Anregung für die eigene Entwicklung von Schulcurricula 
eine Hilfestellung geben können. 

Was lebt in meiner Nachbarschaft? (Bauplan der Blütenpflanzen, Fortpflanzung, Entwicklung und Verbreitung bei Samenpflanzen, Angepasstheit von Tieren 
an verschiedene Lebensräume (Aspekte Ernährung und Fortbewegung), Unterscheidung zwischen Wirbeltieren und Wirbellosen) 

In diesem Kontext bieten sich sinnvoll prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Erkenntnisgewinnung an, da hier aus Beobachtungen in der Natur, 
Filmsequenzen und der Literaturrecherche Arbeitsweisen der Biologie deutlich werden können: 
o beobachten und beschreiben biologische Phänomene und Vorgänge und unterscheiden dabei Beobachtung und Erklärung. 
o erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mit Hilfe biologischer Kenntnisse und Untersuchungen zu beantworten sind. 
o analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede durch kriteriengeleitetes Vergleichen, u. a. bzgl. Anatomie und Morphologie von Organismen. 
o führen qualitative und einfache quantitative Experimente und Untersuchungen durch und protokollieren diese. 
o ermitteln mit Hilfe geeigneter Bestimmungsliteratur im Ökosystem häufig vorkommende Arten. 
o recherchieren in unterschiedlichen Quellen (Print- und elektronische Medien) und werten die Daten, Untersuchungsmethoden und Informationen kritisch aus. 
o 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. 

Folgende Inhalte können zur Strukturierung der Unterrichtsreihen dienen: 

• Der Einstieg sollte über die Beobachtung eines schulnahen Lebensraumes erfolgen. Die kann z.B. die Hecke, ein Waldstück oder eine Wiese sein, je-
doch auch der Schulteich oder ein nahegelegener Bach. Gefundene Tiere und Pflanzen werden aufgelistet und beschrieben (Fotos können hier hilfreich 
sein). Die originale Begegnung soll die Beobachtungsfähigkeit schulen und auch einen bewussten Umgang mit der Natur ermöglichen.

• Die Auswertung wird meistens einen Schwerpunkt auf Pflanzen oder Tiere setzen. Bei den Tieren werden die Ergebnisse verglichen und Säugetiere, 
Vögel, Insekten, Spinnen und Schnecken exemplarisch im folgenden Unterricht anhand von Monographien erarbeitet. Hierbei sollte als Intention bereits 
die Angepasstheit an den Lebensraum im Mittelpunkt stehen, um die nacheinander besprochenen Tiere sinnvoll miteinander zu verbinden. Hier werden 
als Beispiele nur terrestische Beispiele aufgezeigt, die durch andere beobachtete Lebewesen ausgetauscht werden können: 

• Die Amsel, eigene Beobachtungen und Auswertung von Filmsequenzen unter dem Aspekt Lebensraum, Nahrung, Aufzucht der 
Jungen und Revierverhalten. Das Revierverhalten mit der Verständigung wird erarbeitet. (Basiskonzept Entwicklung: Individual-
entwicklung)

• Die Aufzucht der Jungen wird erarbeitet und der Aufbau eines Vogeleis am Beispiel des Hühnereis untersucht. (Basiskonzept 
Entwicklung: Individualentwicklung)

• Der Vorgang der Begattung und Befruchtung wird unterschieden und die Bedeutung der Eizelle und Spermienzelle erarbeitet. 
• Weitere Vögel aus der beobachteten Umgebung werden verglichen in Bezug auf den Lebensraum, Nahrung und Aufzucht der 

Jungen (Höhlenbrüter) z.B.: Meise, Buchfink, Specht (Greifvögel wie Falke oder Eule werden bei: Tiere als Sinnesspezialisten 
behandelt. Der Igel, Eichhörnchen bei Leben mit den Jahreszeiten) (Basiskonzept Struktur und Funktion: Variabilität und Ange-
passtheit)

• Kaninchen sind keine Feldhasen: Vergleich von Kaninchen und Hasen unter dem Aspekt Lebensraum, Nahrung und Aufzucht 
der Jungtiere (Basiskonzept Struktur und Funktion: Variabilität und Angepasstheit)



1. Pflanzen und Tiere in verschiedenen Lebensräumen 

• Leben unter der Erde: Der Maulwurf ist an den Lebensraum angepasst. (Basiskonzept Struktur und Funktion: Variabilität und An-
gepasstheit)

• Insekten an konkreten Beispielen, wie Hummeln, Wespen, Käfern und Schmetterlingen. Verglichen wird der Aufbau, die Nahrung 
und die Mundwerkzeuge (Basiskonzept Struktur und Funktion: Variabilität und Angepasstheit)

• Insekten haben keine Knochen: Vergleich eines Säugerskeletts mit einfacher exemplarischer Erarbeitung des Aufbaus und Ver-
gleich zum Außenskelett eines konkreten Insekts  

• Fortpflanzung von Insekten an einem konkreten Beispiel (Kann auch bei den Nutztieren erfolgen, wenn man die Biene unterrich-
tet, eine weitere Möglichkeit ergibt sich bei der Überwinterung im fachlichen Kontext 3 wenn die Insekteneier als Überwinterungs-
form thematisiert werden.) (Basiskonzept Entwicklung: Individualentwicklung)

• Bestimmungsübungen von Pflanzen aus dem beobachteten Lebensraum oder einer Exkursion / Wandertag. Kriteriengeleitetes 
Vergleichen und Erkennen der typischen Kriterien. Das Anlegen eines Herbars oder Fotoherbars kann diese Arbeit intensivieren. 

• Erstellen einer Nahrungskette, ausgehend von den Pflanzen über Insekten zu weiteren Wirbeltieren, welche die Schülerinnen 
und Schüler kennengelernt haben. Hier werden die Begriffe Konsumenten und Produzenten eingeführt. Die Fotosynthese bietet 
sich im 3. Fachlichen Kontext an. 

Pflanzen und Tiere, die nützen   (Bauplan der Blütenpflanzen, Fortpflanzung, Entwicklung und Verbreitung bei Samenpflanzen, Angepasstheit von Tieren an 
verschiedene Lebensräume)  

In diesem Kontext bieten sich sinnvoll prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Bewertung an, da hier Kriterien für den Umgang mit Nutztieren erar-
beitet werden.  
Schülerinnen und Schüler ...... 

o beurteilen und bewerten an ausgewählten Beispielen Daten und Informationen kritisch auch hinsichtlich ihrer Grenzen und Tragweiten, u. a. die Haltung 
von Heim- und Nutztieren. 

Folgende Inhalte können zur Strukturierung der Unterrichtsreihen dienen: 

• Woher kommen die Kirschen? Untersuchungen an einem Kirschzweig mit Blüten und ersten Fruchtansätzen oder Film zur Kirsche  
• Bauplan der Kirschblüte, Bestäubung und Befruchtung, Fruchtbildung, Samenentwicklung. Die Bedeutung der Insekten bei der Bestäubung. (Basiskon-

zept Struktur und Funktion: Reproduktion und Vererbung)
• Samen können keimen: Versuche zur Keimung. Aus der befruchteten Eizelle wird durch Teilung der Zellen eine Pflanze (Dieser Aspekt wird bei der Se-

xualerziehung wieder aufgegriffen.) Abhängigkeit der Keimung von Außenfaktoren. (Mikroskopiert werden Blätter im 3. Fachlichen Kontext)
• Vergleich verschiedener Früchte, dies sind Züchtungen verschiedener Wildformen. 
• Vom Wildkohl zum Nutzkohl -  verschiedene Kohlformen werden den verschiedenen Pflanzenteilen zugeordnet und auf den gemeinsamen Ausgangs-

punkt, den Wildkohl, zurückgeführt. Alle Wildkohlpflanzen haben im Prinzip das gleiche Erbmaterial, es gibt jedoch kleine Unterschiede, die der Züchter 
sucht und nutzt. Verschiedene Zuchtkriterien zusammenstellen, das Erbgut ist nicht immer gleich, der Mensch selektiert nach seinen Vorstellungen, nicht 
nach Angepasstheit. Hier sollten Vor- und Nachteile (z.B. empfindlich gegen Pflanzenkrankheiten) erarbeitet werden. (Basiskonzept Struktur und Funkti-
on: Reproduktion und Vererbung; Basiskonzept Entwicklung: Evolution)

• Ungeschlechtliche Vermehrung bei Erdbeere und Kartoffel mit Ausläufern und Sprossknollen. (Basiskonzept Struktur und Funktion: Reproduktion und 
Vererbung)



1. Pflanzen und Tiere in verschiedenen Lebensräumen 

• Der Hund, ein Nachfahre des Wolfs? Vergleich des Verhaltens von Hund und Wolf. Der Wolf, ein Rudeltier – Verhalten im Rudel und Verständigung im 
Rudel. Übertragung dieser Beobachtungen auf den Hund. Wölfe können bei einem Zoobesuch beobachtet werden und das Verhalten durch Filmmaterial 
ergänzt werden. (Basiskonzept Struktur und Funktion: Reproduktion und Vererbung)

• Alternative Aspekte können unter Berücksichtigung verschiedener Zuchtkriterien behandelt werden. Hier sollte man sich aus Zeitgründen überlegen, wel-
che Zusammenhänge in anderen Kontexten bearbeitet werden können. (Basiskonzept Struktur und Funktion: Reproduktion und Vererbung)

• Das Rind: Züchtung vom Wildrind zum Milchrind, Kriterien der Züchtung: Hier kann der Besuch eines Milchbetriebes geplant 
werden. Ebenso bieten sich die Rückzüchtungen im Neandertal an. 

• Vom Wildschwein zum Hausschwein: Ein Schweinemasthof kann besucht oder Filmmaterial mit einzelnen Sequenzen genutzt 
werden.

• Die Biene, ein fleißiges Nutztier? Welche Eigenschaften besitzen die Wildbienen? Die Metamorphose der Insekten kann am Bei-
spiel der Bienen besprochen werden. Der Besuch bei einem Imker oder die Einladung eines Imkers in die Schule bringt sehr viel 
zusätzliche Erfahrung für die Schülerinnen und Schüler. 

• Der Lachs, das neue Nutztier? Züchtung oder Wildtier in Gefangenschaft? Der Körperbau eines Fisches, Atmen unter Wasser, Fortpflanzung bei Fi-
schen. (Basiskonzept Struktur und Funktion: Reproduktion und Vererbung sowie Variabilität und Angepasstheit)

• Wir haben Verantwortung gegenüber den Haustieren aber auch gegenüber den Wildformen bei Pflanzen und Tieren.  

Naturschutz   (Biotop- und Artenschutz) 
In diesem Kontext bieten sich sinnvoll prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Bewertung an, da hier Kriterien für einen sinnvollen Schutz im Zu-
sammenhang mit vorhandenen Bedingungen erarbeitet werden. Es ist  bedeutungsvoller, diese Ergebnisse innerhalb der Klasse und in der Schule zu kommuni-
zieren. Daher können auch Kompetenzen im Bereich der Kommunikation gefördert werden. 

o erörtern an ausgewählten Beispielen Handlungsoptionen im Sinne der Nachhaltigkeit.
o beschreiben und beurteilen an ausgewählten Beispielen die Auswirkungen menschlicher Eingriffe in die Umwelt.  
o binden biologische Sachverhalte in Problemzusammenhänge ein, entwickeln Lösungsstrategien und wenden diese nach Möglichkeit an.
o tauschen sich über biologische Erkenntnisse und deren gesellschafts- oder alltagsrelevanten Anwendungen unter angemessener Verwendung der Fach-

sprache und fachtypischer Darstellungen aus.  
o kommunizieren ihre Standpunkte fachlich korrekt und vertreten sie begründet adressatengerecht. 

Folgende Inhalte können zur Strukturierung der Unterrichtsreihen dienen: 
In diesem Kontext sollten unbedingt Naturschutzprojekte weitergeführt werden, die bereits an der Schule existieren. 

• Amphibienschutz, z.B.: Krötenwanderung
• Müssen Kröten wandern? Monographien zu Amphibien unter dem besonderen Aspekt Fortpflanzung und Lebensraum (Basiskonzept Struktur und Funk-

tion: Reproduktion und Vererbung)
• Möglichkeiten des Amphibienschutzes an konkreten Beispielen
• Der Mensch verändert die Natur: Eingriffe in die Natur verändern den Lebensraum von konkreten Tieren und Pflanzen, z.B. Veränderung von Feuchtge-

bieten durch Trockenlegung oder das Abholzen der Wallhecken oder der Wälder. (Basiskonzept System)
• Rote Liste, Bedeutung und Beispiele
• Beispiele Biber oder Storch, Bezug zur Veränderung der Landschaft; Renaturierung hilft; positive Beispiele von Verbesserungen aufzeigen. (Basiskon-

zept System)



Inhaltsfelder Kompetenzen Kontexte 

Bau und Leistungen des menschlichen 
Körpers  

Ernährung und Verdauung, Bewegungs-
system, Atmung und Blutkreislauf, Sucht-
prophylaxe

Struktur und Funktion 
• beschreiben Aufbau und Funktion des menschlichen Skeletts und ver-

gleichen es mit dem eines anderen Wirbeltiers. 
• beschreiben und erklären den menschlichen Blutkreislauf und die At-

mung sowie deren Bedeutung für den Nährstoff-, Gas- und Wär-
metransport durch den Körper. 

• beschreiben den Weg der Nahrung bei der Verdauung und nennen die 
daran beteiligten Organe. (1;2) 

• beschreiben die Bedeutung von Nährstoffen, Mineralsalzen, Vitaminen, 
Wasser und Ballaststoffen für eine ausgewogene Ernährung und unter-
scheiden Bau- und Betriebsstoffe. 

• beschreiben die Bedeutung einer vielfältigen und ausgewogenen Ernäh-
rung und körperlicher Bewegung. 

System 
• beschreiben Organe und Organsysteme als Bestandteile des Organis-

mus und erläutern ihr Zusammenwirken, z. B. bei Atmung, Verdauung, 
Muskeln.

• beschreiben Merkmale der Systeme Zelle, Organ und Organismus ins-
besondere in Bezug auf die Größenverhältnisse und setzen verschiede-
ne Systemebenen miteinander in Beziehung. (1; 2) 

• beschreiben die Wirkung der UV-Strahlen auf die menschliche Haut, 
nennen Auswirkungen und entsprechende Schutzmaßnahmen.

Gesundheitsbewusstes  
Leben

• Lecker und gesund 
• Bewegung – Teamarbeit für den 

ganzen Körper 
• Aktiv werden für ein gesundheits-

bewusstes Leben 

Der Aufbau des Skeletts in Verbindung mit dem Aufbau der Muskulatur zeigt die Bedeutung für die Bewegung. Der Blutkreislauf als Voraussetzung der 
Verteilung von Nährstoffen und Atemgasen wird mit der Funktion des Herzens erarbeitet. Die Atmung wird mit der Funktion der Lunge und der Atembe-
wegung und der Abgabe der Atemgase in den Muskeln thematisiert. Die Verdauung zeigt nicht nur die Nahrungsaufnahme, sondern auch die Zerkleine-
rung der Nährstoffe und die modellartige Zerkleinerung im Darm und Aufnahme in den Blutkreislauf. Hierbei wird auch erarbeitet, dass Nährstoffe ener-
giereiche Stoffe sind. Der Begriff Verdauungssaft ist kein Fachbegriff und führt zu keinem konkreten Verständnis der Verdauungsvorgänge. Hier kann be-
reits der Begriff Enzym eingeführt werden für einen Stoff, der die Nährstoffe in ihre Bausteine zerlegt. Im Kontext Grundlagen der Vererbung (Klasse 9) 
wird der Begriff dann erweitert in Bezug auf den Aufbau von Stoffen in den Zellen. Die Wirkung als Katalysator wird erst in der Sekundarstufe II bearbei-
tet.

In diesem fachlichen Kontext sollen nicht nur biologische Fakten von Bau und Funktion einzelner Bestandteile des menschlichen Körpers besprochen 
werden, sondern auch ein Zusammenhang unter dem Aspekt der Gesundheit erarbeitet werden. Das Wissen über die Einzelfakten ergibt kein Bewusst-
sein für die Verantwortung gegenüber der Gesundheit des eigenen Körpers. Hier muss dieser Gesichtspunkt im Bereich der Ernährung und Bewegung 
im Unterricht deutlich werden. 

Mögliche Unterrichtsinhalte und Aspekte 

2. Gesundheitsbewusstes Leben 



2. Gesundheitsbewusstes Leben 

Das Thema Ernährung soll konkrete und realisierbare Alternativen beim gesunden Essen aufzeigen. Hierbei spielt der notwendige Aspekt der Bewegung 
eine wichtige Rolle. Obwohl in der heutigen Zeit die Auswahl und Qualität an Lebensmitteln eine ausgewogene Ernährung ermöglichen, nehmen Über-
gewicht und Mangelerscheinungen zu. Ein bewusster Umgang mit Ernährung und Bewegung trägt zur Gesunderhaltung und zum Wohlbefinden bei. 
Hierbei sollte deutlich werden, dass auch Schlafmangel, Zeitstress und psychische Faktoren eine sehr große Rolle spielen. Bei der Bearbeitung dieser 
Inhalte sollte niemals vergessen werden, dass Gesundheit wesentlich auch mit Lebensfreude und Selbstvertrauen zusammenhängt. 

Vorschläge zu Unterrichtsreihen der drei Kontexte sind im Folgenden als Muster vorgestellt. Sie geben eine Hilfestellung für die eigene Entwicklung 
von Schulcurricula. 

Lecker und gesund (Ernährung und Verdauung) 

In diesem Kontext bieten sich sinnvoll prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Bewertung an, da hier Kriterien zur persönlichen Ernährung 
erstellt und bewertet werden:  

Schülerinnen und Schüler ...... 

o beurteilen und bewerten an ausgewählten Beispielen Daten und Informationen kritisch auch hinsichtlich ihrer Grenzen und Tragweiten
o beurteilen Maßnahmen und Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen Gesundheit und zur sozialen Verantwortung. 
o binden biologische Sachverhalte in Problemzusammenhänge ein, entwickeln Lösungsstrategien und wenden diese nach Möglichkeit an.

Folgende Inhalte können zu Strukturierung der Unterrichtreihen dienen:  

• Einstieg über eine Geschichte oder Filmausschnitt zur Problematisierung zum Thema dick oder dünn. (Eigene Erfahrungen und Erlebnisse der 
Schülerinnen und Schüler können bei diesem Thema leicht zur Stigmatisierung einzelner führen) Bestandteile der Nahrung werden erarbeitet
und mit kleinen Experimenten untersucht. Die Bedeutung der Nährstoffe für den Aufbau des Körpers und die Gesundheit wird erarbeitet.  

• Der Weg der Nahrung durch den Körper: Gebiss und Verdauungsorgane 
• Vorgänge bei der Verdauung. Modellvorstellung zur Zerkleinerung der Nahrungsbestandteile. Modellversuch mit Perlenketten, gelochtem Karton 

und Schere und Zuordnung der Modellbestandteile zum Verdauungsvorgang im Dünndarm. Der Enzymbegriff wird auf einem einfachen kindge-
rechten Niveau eingeführt. Der Blutkreislauf verteilt die Nährstoffe in unserem Körper.  

• Versteckte Zucker und Fette in der Nahrung werden an konkreten Fertigprodukten und Getränken untersucht. Kriterien für die Auswahl von ferti-
gen Produkten werden erstellt und Alternativen erarbeitet. Hierbei sollte immer darauf geachtet werden, dass diese Alternativen im durchsetzba-
ren Bereich der Schülerinnen und Schüler liegen. 

• Für Bewegung benötigen wir Energie. Der Zusammenhang mit einer konkreten Nahrungsmenge und dem Energieumsatz bei sportlichen Aktivitä-
ten wird erarbeitet und auf konkrete persönliche Bedingungen bezogen. Tagespläne für Bewegung und Sport werden entworfen. Am System „ei-
gener Körper“ wird Input und Output miteinander in Korrelation gebracht. (Basiskonzept System; Basiskonzept Struktur und Funktion: Stoff- und 
Energieumwandlung) 



2. Gesundheitsbewusstes Leben 

Bewegung – Teamarbeit für den ganzen Körper  (Bewegungssystem, Atmung und Blutkreislauf) 

In diesem Kontext bieten sich sinnvoll prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Erkenntnisgewinnung an, da hier sinnvoll Untersuchungen 
durchgeführt werden können. Diese Ergebnisse werden dann ausgewertet und auf Modellvorstellungen und den Sachverhalt bezogen: 

Schülerinnen und Schüler ....... 

o beobachten und beschreiben biologische Phänomene und Vorgänge und unterscheiden dabei Beobachtung und Erklärung.  
o erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mit Hilfe biologischer Kenntnisse und Untersuchungen zu beantworten sind.  
o führen qualitative und einfache quantitative Experimente und Untersuchungen durch und protokollieren diese.  
o nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur Analyse von Wechselwirkungen, Bearbeitung, Erklärung und Beurteilung biologischer Fragestellun-

gen und Zusammenhänge.  
o beschreiben, veranschaulichen oder erklären biologische Sachverhalte unter Verwendung der Fachsprache und mit Hilfe von geeigneten Model-

len und Darstellungen 

Folgende Inhalte können zu Strukturierung der Unterrichtreihen dienen:  

• Atemfrequenzmessungen und Besprechung der Bedeutung der Atmung. Atemfrequenzsteigerung durch sportliche Aktivitäten. Nutzen von Mo-
dellen und Modellvorstellungen zur Analyse von Wechselwirkungen, Bearbeitung, Erklärung und Beurteilung biologischer Fragestellungen und 
Zusammenhänge. 

• Der Weg der Atemluft. Bedeutung der Bronchien und Probleme bei der Erkrankung. Zigarettenrauch hemmt die Bewegung der Härchen in den 
Bronchien. Gesundheitsaspekte erarbeiten.  

• Untersuchung eines kleinen Stückchens einer Schweinelunge ergibt die Erkenntnis, dass die Lunge weich wie ein Schwamm ist und keine Mus-
keln hat. Messung des Brustkorbvolumens im ein- und ausgeatmeten Zustand. Die Messung des Brustvolumens allein führt nicht zu der Er-
kenntnis der indirekten Lungenbewegung. Modellversuch zur Brustkorbatmung. 

• Arbeiten mit einfachen Herzmodellen und Beschreibung der Herzfunktion. Die Zusammensetzung des Blutes kann mit Schweineblut erarbeitet
und durch Buchinformationen ergänzt werden. Der Blutkreislauf kann groß auf einer Tapete oder dem Schulhof dargestellt und das Be- und Ent-
laden mit Nährstoffen und Atemgasen durchgespielt und simuliert werden. Hier kann veranschaulicht werden, dass bei einer hohen Anzahl von 
Nährstoffen nicht alle im Muskel verbraucht werden und ein Teil in Form von Fett gespeichert wird. (Basiskonzept System)

• Grober Aufbau des menschlichen Skeletts und Bedeutung der Wirbelsäule. Vergleich der Wirbelsäule des Menschen mit der eines anderen Säu-
gers.

• Morgens ist man größer als abends – Bedeutung der Bandscheiben und Rückenschule. 
• Gelenke und Muskeln unter dem Aspekt der Bewegung. Das Gegenspielerprinzip der Muskeln wird erarbeitet. 
• Planung und Nutzung von Bewegungsspielen in der Pause. Beachtung von Regeln und Aufstellen von Kriterien, die eine Überlastungen der  

Muskeln und Gelenke verhindern sollen. 



2. Gesundheitsbewusstes Leben 

Aktiv werden für ein gesundheitsbewusstes Leben   (Suchtprophylaxe) 

In diesem Kontext bieten sich sinnvoll prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Bewertung an, da hier Kriterien zur persönlichen Gesund-
heit erstellt und bewertet werden.  

Schülerinnen und Schüler ...... 

o unterscheiden auf der Grundlage normativer und ethischer Maßstäbe zwischen beschreibenden Aussagen und Bewertungen. 
o beurteilen Maßnahmen und Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen Gesundheit und zur sozialen Verantwortung. 
o binden biologische Sachverhalte in Problemzusammenhänge ein, entwickeln Lösungsstrategien und wenden diese nach Möglichkeit an.

Folgende Inhalte können zu Strukturierung der Unterrichtreihen dienen:  

• Stress macht krank. Erstellen einer Liste von Tätigkeiten an einem Schulalltag und am Wochenende. Wann fühlt man sich wohl, wann überfor-
dert. Aufstellen von persönlichen Regeln, um sich wohl zu fühlen. 

• Gefahr durch Süchte, um sich durch Alkohol oder Nikotin wohlzufühlen oder Stress abzubauen. Wirkung von Alkohol oder Nikotin auf den  
Körper. Alternativen aufzeigen. Hier können auch Mitarbeiter von Sportvereinen oder anderen Freizeiteinrichtungen als Experten hinzugezogen 
werden.

• Gesundheitsgefährdung auch durch Licht. Starke UV - Strahlungsbelastung in der Sonne oder dem Solarium schadet der Haut. Aufbau und 
Funktion der Haut. Veränderungen der Haut durch UV - Strahlung. 



Inhaltsfelder Kompetenzen Kontexte 

Angepasstheit von Pflanzen und Tieren 
an die Jahreszeiten  

Blattaufbau, Zellen, Fotosynthese, Produ-
zenten, Konsumenten, Angepasstheit von 
Pflanzen an den Jahresrhythmus, Wärme-
haushalt, Überwinterung, Entwicklung ex-
emplarischer Vertreter der Wirbeltierklassen 
und eines Vertreters der Gliedertiere

Struktur und Funktion 

• bezeichnen die Zelle als funktionellen Grundbaustein von Organismen. (1;3;5)
• beschreiben die im Lichtmikroskop beobachtbaren Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten zwischen tierlichen und pflanzlichen Zellen und beschreiben 
die Aufgaben der sichtbaren Bestandteile: Zellkern, Zellplasma, Zellmem-
bran, Zellwand, Vakuole, Chloroplasten. 

• beschreiben die Fotosynthese als Prozess zum Aufbau von Glucose aus 
Kohlenstoffdioxid und Wasser mit Hilfe von Lichtenergie unter Freisetzung 
von Sauerstoff.

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

Entwicklung 

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

• stellen die Angepasstheit einzelner Tier- und Pflanzenarten an ihren spezifi-
schen Lebensraum dar. (1; 3; 4) 

System 

• beschreiben Wechselwirkungen verschiedener Organismen untereinander 
und mit ihrem Lebensraum (1; 3) 

• beschreiben die Bedeutung von Licht, Temperatur, Wasser und Mineralsal-
zen für Pflanzen bzw. Nährstoffen für Tiere. (1; 3) 

• beschreiben die Bedeutung der Fotosynthese für das Leben von Pflanzen 
und Tieren (1; 3)  

• stellen die Angepasstheit einzelner Tier- und Pflanzenarten an ihren spezifi-
schen Lebensraum dar. (1; 3; 4) 

• beschreiben Merkmale der Systeme Zelle, Organ und Organismus insbe-
sondere in Bezug auf die Größenverhältnisse und setzen verschiedene Sys-
temebenen miteinander in Beziehung. (1; 2)  

• beschreiben Zellen als räumliche Einheiten, die aus verschiedenen Bestand-
teilen aufgebaut sind. (1; 3) 

Tiere und Pflanzen im Jahres-
lauf

• Ohne Sonne kein Leben 
• Pflanzen und Tiere – Leben 

mit den Jahreszeiten 
• Extreme Lebensräume – 

Lebewesen aus aller Welt 

3. Tiere und Pflanzen im Jahreslauf 



Der leitende Gedanke ist in diesem fachlichen Kontext der Jahresverlauf, der durch die Sonne bestimmt wird. Die Sonne wird hierbei sowohl unter dem Aspekt 
der Lichtenergie bei der Fotosynthese als auch als „Wärmespender“ im Jahresrhythmus gesehen. Der Aufbau eines Blattes und der Zellen dieses Blattes werden 
untersucht. Nur pflanzliche Zellen enthalten Chloroplasten und sind daher zur Fotosynthese befähigt. Die Sonnenenergie ist dann im Zucker gespeichert. Wichtig 
ist es bei der Fotosynthese, die Energieumwandlung in den Mittelpunkt zu stellen und nicht die Freisetzung von Sauerstoff. Die Energie im Zucker ist Grundlage 
für das Leben der Tiere und Menschen. 

Im Winter ist die Wärmeeinstrahlung von der Sonne auf die Erde geringer als im Sommer. Dies führt zu Problemen im Energiehaushalt der Lebewesen, der auf 
eine bestimmte Temperatur in den meisten Fällen angewiesen ist. Die Angepasstheit einzelner Lebewesen an diese zyklischen Temperaturschwankungen wird 
unter dem Aspekt der Überwinterung behandelt. Die Überwinterung von Tieren und Pflanzen kann an verschiedenen Beispielen aufgezeigt und in Form von  
Monographien der Vergleich der verschiedenen Angepasstheiten erarbeitet werden. Säugetiere, Vögel, Fische, Amphibien und Insekten können hier verglichen 
werden. Die Metamorphose der Insekten kann auch in diesem Zusammenhang erarbeitet werden, wenn Insekteneier als Überwinterungsmöglichkeit bearbeitet 
werden. Der Winterschlaf wird hierbei mit dem braunen Fettgewebe als innere Heizung gegenüber der Winterruhe deutlich gemacht. Das Basiskonzept System 
spielt bei der Überwinterung eine entscheidende Rolle, da bei allen Angepasstheiten zur Überwinterung die Relation zwischen Input in Form von Nährstoffen und 
Output in Form von Wärmeabgabe an die Umgebung die entscheidende Rolle spielt. Das System ist die Klammer für alle einzelnen Beispiele aus dem Tier- und 
Pflanzenreich. 

Extreme Lebensräume, wie z.B. Wüste oder Antarktis, bieten sich an, um anhand von Monographien die Angepasstheit von Tieren und/oder Pflanzen an diese 
Lebensräume zu verdeutlichen. Bei diesem Kontext ist ein Besuch im Zoo sinnvoll, weil hier die Tiere der extremen Lebensräume beobachtet werden können. 
Das Thema Wüste kann hierbei auch den Aspekt des Wassermangels mit einbeziehen. 

Mögliche Unterrichtsinhalte und Aspekte 

3. Tiere und Pflanzen im Jahreslauf 



3. Tiere und Pflanzen im Jahreslauf 

Mögliche Unterrichtsreihen zu diesen drei Kontexten sind im Folgenden als Muster vorgestellt, die als Anregung für die eigene Entwicklung von Schulcurricula 
eine Hilfestellung geben können. 

Ohne Sonne kein Leben (Blattaufbau, Zellen, Fotosynthese, Produzenten, Konsumenten)  

In diesem Kontext bieten sich sinnvoll prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Erkenntnisgewinnung an, da hier sinnvoll mikroskopiert und experi-
mentiert werden kann. Diese Ergebnisse werden dann ausgewertet und auf den Sachverhalt bezogen: 

Schülerinnen und Schüler ..... 

o beobachten und beschreiben biologische Phänomene und Vorgänge und unterscheiden dabei Beobachtung und Erklärung. 
o erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mit Hilfe biologischer Kenntnisse und Untersuchungen zu beantworten sind.
o führen qualitative und einfache quantitative Experimente und Untersuchungen durch und protokollieren diese.
o mikroskopieren und stellen Präparate in einer Zeichnung dar.
o nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur Analyse von Wechselwirkungen, Bearbeitung, Erklärung und Beurteilung biologischer Fragestellungen und 

Zusammenhänge.

Folgende Inhalte können zu Strukturierung der Unterrichtsreihen dienen:  

• Experimente zur Fotosynthese: grüne Blätter mit abgedeckten Teilen und panachierte Blätter belichten und den Stärkenachweis führen. Aus dem Kontext 
„Lecker und Gesund“ ist bereits der Zusammenhang zwischen Stärke und Zucker bekannt. Zucker und Stärke werden in Früchten, Samen und anderen 
Pflanzenteilen gespeichert. 

• Grüne Blätter werden mikroskopiert, die Zellen gezeichnet. und die Bestandteile benannt.  Diese Zellen werden mit den Zellen der Mundschleimhaut ver-
glichen. Alle sichtbaren Zellbestandteile werden benannt. Chloroplasten sind nur in Pflanzenzellen vorhanden. 

• Der Versuch von van Helmont wird vorgestellt. Die Stoffe für die Gewichtszunahme müssen aus der Luft kommen. Er bestärkt die Aussage, dass Pflan-
zen Nährstoffe nicht aus dem Boden aufnehmen, sondern über die Fotosynthese selbst produzieren. (Der Begriff Nährsalze ist ein fachlich unsauberer 
Begriff und sollte durch Mineralsalze oder Mineralstoffe ersetzt werden.)  

• Der Aufbau der Pflanze wird besprochen. Die Wasseraufnahme, der Wassertransport und der Zuckertransport in einer Pflanze werden anhand der jewei-
ligen Pflanzenteile thematisiert.  (Wenn im 1. Fachlichen Kontext „Pflanzen und Tiere in verschiedenen Lebensräumen“ aus Zeitgründen der Aufbau ei-
ner Pflanze nicht erarbeitet wurde, bietet sich dies in diesem Zusammenhang an.) 

• Der Versuch von Priestley bezieht auch den Sauerstoff mit in den Vorgang der Fotosynthese ein. Das Ergebnis sollte der Zusammenhang sein, dass 
Pflanzen mithilfe des Sonnenlichtes und der Chloroplasten aus Kohlenstoffdioxid und Wasser Zucker herstellen und als Nebenprodukt Sauerstoff freige-
setzt wird. (Basiskonzept Struktur und Funktion: Stoff- und Energieumwandlung)

• Die Bedeutung der Fotosynthese wird hierbei in Bezug auf Pflanzen als Produzenten und Tiere/Mensch als Konsumenten am Beispiel eines Apfels oder 
anderer pflanzlicher Nahrungsmittel erarbeitet. Ein Rückbezug zu unserer Ernährung ist hier sinnvoll. (Basiskonzept Struktur und Funktion: Stoff- und 
Energieumwandlung) 



3. Tiere und Pflanzen im Jahreslauf 

Pflanzen und Tiere – Leben mit den Jahreszeiten (Angepasstheit von Pflanzen an den Jahresrhythmus, Wärmehaushalt, Überwinterung, Entwicklung exem-
plarischer Vertreter der Wirbeltierklassen und eines Vertreters der Gliedertiere)  

In diesem Kontext bieten sich sinnvoll prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Erkenntnisgewinnung an, da hier sinnvoll experimentiert werden 
kann. Diese Ergebnisse werden dann ausgewertet und auf den Sachverhalt bezogen: 

Schülerinnen und Schüler ..... 

o beobachten und beschreiben biologische Phänomene und Vorgänge und unterscheiden dabei Beobachtung und Erklärung. 
o erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mit Hilfe biologischer Kenntnisse und Untersuchungen zu beantworten sind.
o führen qualitative und einfache quantitative Experimente und Untersuchungen durch und protokollieren diese.
o mikroskopieren und stellen Präparate in einer Zeichnung dar.
o nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur Analyse von Wechselwirkungen, Bearbeitung, Erklärung und Beurteilung biologischer Fragestellungen und 

Zusammenhänge.

Folgende Inhalte können zu Strukturierung der Unterrichtsreihen dienen:  

• Experimente zur Isolierung durch verschiedene Isoliermittel werden durchgeführt. (Die Temperaturdifferenz wird ausgehend von 40° C im Eiswasserbe-
hälter gemessen. Dies entspricht den Temperaturen von Lebewesen und ist sicher in Bezug auf die Gefahr einer Verbrühung.) Das Ergebnis stellt Luft 
als den besten Isolator dar. Diese ist in den aufgeplusterten Federn oder im dichteren Fell „gefangen“. (Basiskonzept System)

• Fette werden unter dem Gesichtspunkt der Isolierung und gespeicherter Energie beim Igel gesehen. Der Systembegriff verbindet die nebeneinander lie-
genden Einzelbeispiele zu dem Aspekt der Nahrungsaufnahme und Wärmeabgabe durch Isolierung, Zug in wärmere Umgebung, braunes Fettgewebe 
als sparsame Heizung. 

• Monographien von Igel, Eichhörnchen, Standvögeln und Zugvögeln können gruppenteilig erarbeitet werden. Die Tiere werden unter den Aspekten Ernäh-
rung, Lebensraum und Fortpflanzung kennengelernt. Hierbei wird deutlich, dass nicht nur die Kälte im Winter eine wichtige Rolle bei der Überwinterung 
spielt, sondern auch die fehlende oder geringe Nahrungsmenge. Ein Säugetier, z.B. Fuchs oder Hase, mit Sommer- und Winterfell rundet den Zusammen-
hang zwischen dem Verhältnis von Nahrungsaufnahme und Wärmeabgabe ab. Die verschiedenen, vorgestellten Lebewesen sind unterschiedlich an die 
Winterzeit angepasst. (Basiskonzept System; Basiskonzept Struktur und Funktion: Variabilität und Angepasstheit) 

• Die Überwinterung von Insekten wird am Beispiel der Schmetterlinge dargestellt, deren Eier die Überwinterungsform darstellen. Hierbei wird die Entwick-
lung der Insekten als Metamorphose erarbeitet. Die Eier sind besonders gut geschützt, da sie in geschützter Umgebung abgelegt werden können und 
wenig Wasser enthalten. (Basiskonzept Entwicklung) 

• Experimente mit wassergefüllten Filmdöschen oder Überraschungseiern zeigen als Modelle beim Einfrieren die Ausdehnung des Wassers und die Ge-
fahr der Zerstörung von Zellen. 

• Die jahreszeitliche Veränderung bei Pflanzen kann von eigenen Beobachtungen an einem Baum im Jahresverlauf oder von Bildern ausgehen. Das Knospen, 
Blüten- und Fruchtbildung sowie das Abwerfen der Blätter wird den Jahreszeiten zugeordnet. Beobachtungen können z.B. gut an der Rosskastanie an 
Blüten, Fruchtständen und den Blattknospen durchgeführt werden. Der Blattabwurf wird als Angepasstheit an wasserarme Situationen beim Gefrieren 
des Bodenwassers und dem Vertrocknungsschutz dargestellt. 

• Am Beispiel des Schneeglöckchens wird die Bedeutung der Zwiebel erarbeitet. (Basiskonzept Entwicklung)
• Untersuchungen zum Aufbau der Zwiebel und dem Stärkegehalt werden durchgeführt. Die Zwiebel wird als weitere Angepasstheit zur Überwinterung von 

Pflanzen dargestellt. (Basiskonzept Struktur und Funktion: Variabilität und Angepasstheit) 



3. Tiere und Pflanzen im Jahreslauf 

Extreme Lebensräume – Lebewesen aus aller Welt  (Wärmehaushalt, Überwinterung, Entwicklung exemplarischer Vertreter der Wirbeltierklassen und eines 
Vertreters der Gliedertiere)  
In diesem Kontext können konzeptbezogene Kompetenzen kumulativ weiterentwickelt werden. Es bieten sich sinnvoll prozessbezogene Kompetenzen aus dem 
Bereich der Kommunikation an, da hier die Ergebnisse des Zoobesuchs, der Informationsbeschaffung aus Filmmaterial und Büchern zu einer verstärkten eigen-
ständigen Darstellungsleistung durch Texte oder Grafiken führen kann: 

Schülerinnen und Schüler ..... 

o planen, strukturieren, kommunizieren und reflektieren ihre Arbeit, auch als Team  
o dokumentieren und präsentieren den Verlauf und die Ergebnisse ihrer Arbeit sachgerecht, situationsgerecht und adressatenbezogen, auch unter Nut-

zung elektronischer Medien, in Form von Texten, Skizzen, Zeichnungen, Tabellen oder Diagrammen.  
o beschreiben und erklären in strukturierter sprachlicher Darstellung den Bedeutungsgehalt von fachsprachlichen bzw. alltagssprachlichen Texten und von 

anderen Medien.  
o recherchieren in unterschiedlichen Quellen (Print- und elektronische Medien) und werten die Daten, Untersuchungsmethoden und Informationen kritisch 

aus.

Folgende Inhalte können zu Strukturierung der Unterrichtreihen dienen:  

• Zoobesuch zum Aspekt Antarktis (z.B.: Pinguine) oder Wüstentiere (z.B.: Kamel). Filmmaterial wird zusätzlich zur Beobachtung hinzugezogen. 
• Eine Monographie zu Pinguinen wird erstellt. Der Kälteschutz von Pinguinen durch Fett wird thematisiert und auf vorangegangene Beispiele bezogen. 

Die Angepasstheit in Bezug auf die Wärmeabgabe in einer kalten Umgebung ist bei Pinguinen anders als bei unseren einheimischen Vögeln beim Auf-
plustern. (Basiskonzept Struktur und Funktion: Variabilität und Angepasstheit) 

• Je nach Zeitkontingent alternativ oder zusätzlich wird ausgehend vom Zoobesuch eine Monographie zu Kamelen erstellt und diese durch Daten aus zu-
sätzlichen Büchern ergänzt. Die Angepasstheit der Kamele an den extrem wasserarmen Lebensraum Wüste wird erarbeitet. (Basiskonzept Struktur und 
Funktion: Variabilität und Angepasstheit) 



4. Die Umwelt erleben: die Sinnesorgane 

Inhaltsfelder Kompetenzen Kontexte 

Überblick und Vergleich von Sinnesor-
ganen des Menschen 
Aufbau und Funktion von Ohr oder Auge 
des Menschen, Reizaufnahme und Informa-
tionsverarbeitung beim Menschen, Sinnes-
leistungen bei Tieren (Orientierungsaspekt 
und Vergleich zum Menschen) 

Struktur und Funktion  
• beschreiben Aufbau und Funktion von Auge oder Ohr und begründen Maß-

nahmen zum Schutz dieser Sinnesorgane. 
• beschreiben die Zusammenarbeit von Sinnesorganen und Nervensystem bei 

Informationsaufnahme, -weiterleitung und -verarbeitung. 
• beschreiben Vorgänge der Kommunikation zwischen Lebewesen an einem 

Beispiel (z. B. innerhalb eines Rudels). (1; 4) 

Entwicklung 
stellen die Angepasstheit einzelner Tier- und Pflanzenarten an ihren spezifi-
schen Lebensraum dar. (1; 3; 4) 

Die Umwelt erleben: die Sin-
nesorgane  
Sicher im Straßenverkehr – 
Sinnesorgane helfen
Tiere als Sinnesspezialisten

Mögliche Unterrichtsinhalte und Aspekte 
Das Auge oder das Ohr kann hier unter dem Aspekt Bau und Funktion bearbeitet werden. Eine Absprache mit den Physiklehrern ist sinnvoll, da der Strahlen-
gang beim Auge noch nicht bearbeitet wurde. Im Zusammenhang mit der Verkehrserziehung soll hier neben Bau und Funktion von Auge oder Ohr die Bedeutung 
für unser Leben herausgearbeitet werden. 
Beim Auge wird deutlich, dass nur reflektiertes Licht wahrgenommen wird. Daher spielt die richtige Kleidung in der Dunkelheit oder bei schlechten Sichtverhält-
nissen eine wichtige Rolle. Reflektoren unterstützen und verbessern diese Wirkung. Die Ausbreitung des Lichts und die Entstehung von Bildern sollten unter 
diesem Aspekt behandelt werden. 
Beim Thema Ohr kann das Tragen von Ohrhörern und das Übertönen der Außengeräusche von der Musik problematisiert werden. 
Die Sinnesorgane der Tiere können im Vergleich besonders effizient bearbeitet werden. Der Vergleich von Taggreifvögeln mit Nachtgreifvögeln und dem Jagen 
der Fledermäuse kann eine Angepasstheit der Tiere verdeutlichen. Die Konkurrenzvermeidung kann hier wieder angesprochen werden. Auch die Wahrnehmung 
von UV-Strahlung durch Insekten und deren Bedeutung kann thematisiert werden. Interessant ist auch der Sehwinkel im Vergleich zwischen Mensch und Flucht-
tieren. Bei den meisten Vogelarten liegen die Augäpfel lateral am Kopf. Dies führt in den meisten Fällen zu einem monokularen Sehfeld, ermöglicht aber ein be-
sonders großes Gesichtsfeld bis zu 360°. 

Mögliche Unterrichtsreihen zu diesen drei Kontexten sind im Folgenden als Muster vorgestellt, die als Anregung für die eigene Entwicklung von Schulcurricula 
eine Hilfestellung geben können.  

Sicher im Straßenverkehr – Sinnesorgane helfen  (Aufbau und Funktion von Ohr oder Auge des Menschen; Reizaufnahme und Informationsverarbeitung 
beim Menschen) 
In diesem Kontext bieten sich sinnvoll prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Bewertung an, da hier Kriterien zur persönlichen Sicherheit im Stra-
ßenverkehr erstellt und bewertet werden. Prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Kommunikation können ebenfalls geschult werden, wenn die 
Kriterien zur Verkehrssicherheit diskutiert und anderen zugänglich gemacht werden.  
Schülerinnen und Schüler ........ 

o 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.  



4. D Umwie elt erleben: die Sinnesorgane 

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

o unterscheiden auf der Grundlage normativer und ethischer Maßstäbe zwischen beschreibenden Aussagen und Bewertungen.  
o beurteilen Maßnahmen und Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen Gesundheit und zur sozialen Verantwortung. 

Folgende Inhalte können zu Strukturierung der Unterrichtreihen dienen:  
• Einstieg über Situationen und Erlebnisse im Straßenverkehr, Bedeutung der Wahrnehmung durch Ohr und Auge 
• Versuche mit heller und dunkler Kleidung und mit Reflektoren im abgedunkelten Raum 
• Das Auge – Antenne zur Umwelt:  Aufbau des Auges, nur einfache Zusammenhänge, die durch phänomenologische Beobachtungen an Linsen  

unterstützt werden können. 
• Versuche zur Funktion der Pupille 
• Nachts sind alle Katzen grau: Farbwahrnehmung nur bei ausreichendem Licht 
• Messung des Sehwinkels, Bezug zum richtigen Sehverhalten im Straßenverkehr 
• Vom Reiz zur Reaktion: einfache Bearbeitung von dem Zusammenwirken von Auge, Nerven, Gehirn und Muskeln  
• (Basiskonzept Struktur und Funktion) 
• Die Reaktionszeit wird gemessen 
• Erstellung eines Kriterienkataloges zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr, um besser wahrgenommen zu werden. 

Tiere als Sinnesspezialisten  (Sinnesleistungen bei Tieren, Orientierungsaspekt und Vergleich zum Menschen) 
In diesem Kontext bieten sich sinnvoll prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Erkenntnisgewinnung an, da anhand von Filmsequenzen Tierbeob-
achtungen ausgewertet und erarbeitet werden. Prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Kommunikation können ebenfalls geschult werden, wenn 
die verschiedenen Formen der Angepasstheit als Texte dargestellt werden. 
Schülerinnen und Schüler ....... 

o beobachten und beschreiben biologische Phänomene und Vorgänge und unterscheiden dabei Beobachtung und Erklärung.  
o erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mit Hilfe biologischer Kenntnisse und Untersuchungen zu beantworten sind.  
o analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede durch kriteriengeleitetes Vergleichen, u. a. bzgl. Anatomie und Morphologie von Organismen. 
o 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.  
o beschreiben und erklären in strukturierter sprachlicher Darstellung den Bedeutungsgehalt von fachsprachlichen bzw. alltagssprachlichen Texten und 

von anderen Medien. 

Folgende Inhalte können zur Strukturierung der Unterrichtsreihen dienen:  
• Monographie der Fledermaus und Erarbeitung der Ultraschallorientierung beim Flug und der Insektenjagd. (Basiskonzept Struktur und Funktion: Va-

riabilität und Angepasstheit; Basiskonzept Entwicklung: Evolution). Ein Vergleich z.B. zur Schleiereule macht die Unterschiede bei der Orientierung 
und Jagd noch deutlicher. 

• Besondere Sinnesleistungen: Sehwinkel verschiedener Tiere (Jäger und Gejagte), Wahrnehmung von UV-Licht, Magnetfelder bei Zugvögeln,
 Riechreichweite bei Insekten. (Basiskonzept Struktur und Funktion: Variabilität und Angepasstheit; Basiskonzept Entwicklung: Evolution)



Inhaltsfelder Kompetenzen Kontexte 
Sexualerziehung 
Veränderungen in der Pubertät, 
Bau und Funktion der Geschlechtsorgane, 
Paarbindung, Geschlechtsverkehr, 
Empfängnis, Empfängnisverhütung, 
Schwangerschaft und Geburt, 
Entwicklung vom Säugling zum Kleinkind 

Struktur und Funktion 
• 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 Be-

fruchtung. 
• nennen Möglichkeiten der Empfängnisverhütung.
• bezeichnen die Zelle als funktionellen Grundbaustein von Organismen. 

(1;3;5)
Entwicklung 
• erklären die Bedeutung von Zellteilung für das Wachstum. (1; 5) 
• beschreiben die Individualentwicklung des Menschen. 
• nennen die Verschmelzung von Ei- und Spermienzelle als Merkmal für ge-

schlechtliche Fortpflanzung bei Menschen und Tieren. (1; 5) 

5. Sexualerziehung 

Mögliche Unterrichtsinhalte und Aspekte 
Es gelten die Richtlinien zur Sexualerziehung! Daher wird nicht nur das Fach Biologie einbezogen. Das Thema Sexualerziehung muss nicht in den 
Biologieunterricht eingegliedert werden, sondern sollte wegen des engen Zeitraums an eigenen Projekttagen durchgeführt werden. Hierdurch entfällt kein 
regulärer Biologieunterricht. 

Die vorliegenden Themenbereiche zur Sexualerziehung sind die Unterrichtsanteile der Biologie, die für die Konzeption einer schulinternen Einheit zur 
Sexualerziehung einbezogen werden. Es gibt verpflichtende unterrichtliche Beziehungen zu weiteren Fächern an: Sport (Fairness zwischen Mädchen und 
Jungen), Deutsch (Liebesgeschichten, Geschichten zur Freundschaft), Musik und Kunst. 
Bei der Planung dieser Einheit muss besonders berücksichtigt werden, dass Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt werden müssen, über solche Themen 
miteinander frei und sachlich zu reden. Sie sollen nicht nur mit gleichgeschlechtlichen Freundinnen und Freunden darüber reden können, sondern auch den Mut 
haben, in einer zukünftigen Beziehung solche Themen offen ansprechen zu können. Nur so ist es zu verhindern, dass Mädchen und Jungen nicht über ihre 
Verhütungsmethode, Gefühle etc. reden können.  

Schülerinnen und Schüler beschreiben die Veränderungen des Körpers und des Verhaltens während der Pubertät. Sie erläutern unter diesen Aspekten die 
Bedeutung der Sexualhygiene. Sie erfahren die Vorgänge der Schwangerschaft und Geburt und die Verantwortung gegenüber dem neugeborenen Kind. 
Schülerinnen und Schüler kennen Methoden der Empfängnisverhütung und deren Bedeutung für die Verantwortung gegenüber dem Partner.

Schülerinnen und Schüler können zwischen umgangssprachlichen und fachlichen Begriffen unterscheiden. Hierbei entsteht ein erstes Bewusstsein für die 
vielfach abwertenden Bedeutungen im umgangssprachlichen Bereich. 

Inhaltsfelder Kompetenzen Kontexte 
Sexualerziehung 
Veränderungen in der Pubertät, 
Bau und Funktion der Geschlechtsorgane, 
Paarbindung, Geschlechtsverkehr, 
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• unterscheiden zwischen primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen. 
• vergleichen Ei- und Spermienzelle und beschreiben den Vorgang der Be-

fruchtung. 
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• bezeichnen die Zelle als funktionellen Grundbaustein von Organismen. 
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Sexualerziehung einbezogen werden. Es gibt verpflichtende unterrichtliche Beziehungen zu weiteren Fächern an: Sport (Fairness zwischen Mädchen und 
Jungen), Deutsch (Liebesgeschichten, Geschichten zur Freundschaft), Musik und Kunst. 
Bei der Planung dieser Einheit muss besonders berücksichtigt werden, dass Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt werden müssen, über solche Themen 
miteinander frei und sachlich zu reden. Sie sollen nicht nur mit gleichgeschlechtlichen Freundinnen und Freunden darüber reden können, sondern auch den Mut 
haben, in einer zukünftigen Beziehung solche Themen offen ansprechen zu können. Nur so ist es zu verhindern, dass Mädchen und Jungen nicht über ihre 
Verhütungsmethode, Gefühle etc. reden können.  
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• nennen die Verschmelzung von Ei- und Spermienzelle als Merkmal für ge-

schlechtliche Fortpflanzung bei Menschen und Tieren. (1; 5) 

5. Sexualerziehung 
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Es gelten die Richtlinien zur Sexualerziehung! Daher wird nicht nur das Fach Biologie einbezogen. Das Thema Sexualerziehung muss nicht in den 
Biologieunterricht eingegliedert werden, sondern sollte wegen des engen Zeitraums an eigenen Projekttagen durchgeführt werden. Hierdurch entfällt kein 
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miteinander frei und sachlich zu reden. Sie sollen nicht nur mit gleichgeschlechtlichen Freundinnen und Freunden darüber reden können, sondern auch den Mut 
haben, in einer zukünftigen Beziehung solche Themen offen ansprechen zu können. Nur so ist es zu verhindern, dass Mädchen und Jungen nicht über ihre 
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Schülerinnen und Schüler können zwischen umgangssprachlichen und fachlichen Begriffen unterscheiden. Hierbei entsteht ein erstes Bewusstsein für die 
vielfach abwertenden Bedeutungen im umgangssprachlichen Bereich. 



6. Regeln der Natur 

Inhaltsfelder Kompetenzen Kontexte 
Erkundung und Beschreibung eines ausge-
wählten Biotops (Produzenten, Konsumen-
ten, Destruenten), Nahrungsbeziehungen, 
Energieumwandlung, Energiefluss, offene 
Systeme, Energiefluss und Stoffkreisläufe  
Veränderung von Ökosystemen durch Ein-
griffe des Menschen, Biotop- und Arten-
schutz an ausgewählten Beispielen, Treib-
hauseffekt und Nachhaltigkeit 

Struktur und Funktion 

• erklären das Prinzip der Fotosynthese als Prozess der Energieumwandlung 
von Lichtenergie in chemisch gebundene Energie. 

• beschreiben und erklären das Prinzip der Zellatmung als Prozess der Ener-
gieumwandlung von chemisch gebundener Energie in andere Energiefor-
men.

• vergleichen den Energiegehalt von Nährstoffen. 
• beschreiben die Nahrungspyramide unter energetischem Aspekt. 
• beschreiben und erklären das dynamische Gleichgewicht in der Räuber-

Beute-Beziehung. 
• beschreiben exemplarisch den Energiefluss zwischen den einzelnen Nah-

rungsebenen. 
• erklären die Wechselwirkung zwischen Produzenten, Konsumenten und 

Destruenten und erläutern ihre Bedeutung im Ökosystem. 
• unterscheiden zwischen Sporen- und Samenpflanzen, Bedeckt- und Nackt-

samern und kennen einige typische Vertreter dieser Gruppen. 
• beschreiben verschieden differenzierte Zellen von Pflanzen und Tieren und 

deren Funktion innerhalb von Organen.  

Entwicklung 

• beschreiben ein ausgewähltes Ökosystem im Wechsel der Jahreszeiten. 
• beschreiben die langfristigen Veränderungen von Ökosystemen. 
• beschreiben und bewerten die Veränderungen von Ökosystemen durch 

Eingriffe des Menschen. 
• beschreiben an einem Beispiel die Umgestaltung der Landschaft durch den 

Menschen. 
• bewerten Eingriffe des Menschen im Hinblick auf seine Verantwortung für 

die Mitmenschen und die Umwelt.

System 

• beschreiben einzellige Lebewesen und begründen, dass sie als lebendige 
Systeme zu betrachten sind (Kennzeichen des Lebendigen). 

• beschreiben die Zelle und die Funktion ihrer wesentlichen Bestandteile 
ausgehend vom lichtmikroskopischen Bild einer Zelle. (6; 9;10)

• beschreiben das Zusammenleben in Tierverbänden, z. B. einer Wirbeltier-
herde oder eines Staaten bildenden Insekts.  

Regeln der Natur 
• Erkunden eines Ökosys-

tems 
• Treibhauseffekt – die Bio-

sphäre verändert sich 



• beschreiben die für ein Ökosystem charakteristischen Arten und erklären 
deren Bedeutung im Gesamtgefüge. 

• beschreiben die stofflichen und energetischen Wechselwirkungen an einem 
ausgewählten Ökosystem und in der Biosphäre. 

• erklären die Bedeutung ausgewählter Umweltbedingungen für ein Ökosys-
tem z.B. Licht, Temperatur, Feuchtigkeit. 

• beschreiben die Merkmale von biologischen Systemen mit den Aspekten: 
Systemgrenze, Stoffaustausch und Energieaustausch, Komponenten und 
Systemeigenschaften. 

• erklären Zusammenhänge zwischen den Systemebenen Molekül, Zellor-
ganell, Zelle, Gewebe, Organ, Organsystem, Organismus. (6; 8; 9) 

• erläutern die Zusammenhänge von Organismus, Population, Ökosystem 
und Biosphäre. 

• beschreiben verschiedene Nahrungsketten und -netze. 
• beschreiben den Kohlenstoffkreislauf. 
• beschreiben den Energiefluss in einem Ökosystem.
• beschreiben den Treibhauseffekt, seine bekannten Ursachen und beschrei-

ben seine Bedeutung für die Biosphäre. 
• beschreiben Eingriffe des Menschen in Ökosysteme und unterscheiden 

zwischen ökologischen und ökonomischen Aspekten. 
• beschreiben den Schutz der Umwelt und die Erfüllung der Grundbedürfnis-

se aller Lebewesen sowie künftiger Generationen als Merkmale nachhalti-
ger Entwicklung. 

6. Regeln der Natur 

Mögliche Unterrichtsinhalte und Aspekte 
In diesem fachlichen Kontext muss deutlich werden, dass Lebewesen offene Systeme sind, die nur durch die ständige Stoff- und Energieumwandlung ihre Funk-
tionen aufrecht erhalten können. Der Energiefluss in biologischen Systemen auf den Ebenen der Organismen und des Ökosystems führt durch die ständige 
Wärmeabgabe zu einer Energieentwertung. Diese Energieentwertung zwischen den verschiedenen Trophieebenen ist Voraussetzung für das Verständnis von 
Nahrungspyramiden. Im Kontext „Gesundheitsbewusstes Leben: Bewegung – Teamarbeit für den ganzen Körper“ wurde der Aspekt der Energieumwandlung von 
energiereichen Nährstoffen und deren Bedeutung für heterotrophe Lebewesen am Beispiel Mensch  bearbeitet. Hierbei kann auf die Kompetenzen zur Energie-
umwandlung bei der  Fotosynthese aus Klasse 6  zurückgegriffen werden, um den Unterschied zwischen Produzenten und Konsumenten besser zu verstehen. 
Die konkreten Kenntnisse über die Beziehungen zwischen Tier, Mensch und Pflanze als Produzenten und Konsumenten wurden exemplarisch an Beispielen in 
Form von Monographien dargestellt und dabei Nahrungsketten und Nahrungsnetze erarbeitet. Erweitert werden die Kenntnisse auf zellulärer Systemebene um 
die Bedeutung der Mitochondrien und auf ökologischer Systemebene um den energetischen Aspekt der Nahrungspyramide.  
Während in der Jahrgangsstufe 5/6 hauptsächlich die einzelnen Stoffe unabhängig betrachtet wurden, wird jetzt der Kreislaufgedanke eingeführt. Dabei wird in 
Bezug auf den Stoffkreislauf im Zusammenhang mit Eiweißen die Bedeutung der Bodenbakterien als Zersetzer (Destruenten) deutlich.
Der Kohlenstoffkreislauf hat eine besondere Bedeutung in Bezug auf die Veränderung der Biosphäre. Der Eingriff des Menschen in die Stoffkreisläufe kann auf 
der Systemebene der Ökosysteme z.B. als Gefahren der Abholzung und auf der Systemebene der Biosphäre als Treibhauseffekt bearbeitet werden. Die klimati-
schen Veränderungen können im Zusammenhang mit den Neophyten oder Neozoen bearbeitet werden. 



6. Regeln der Natur 

Vorschläge zu Unterrichtsreihen der zwei Kontexte sind im Folgenden als Muster vorgestellt. Sie geben eine Hilfestellung für die eigene Entwicklung von 
Schulcurricula. 

Erkunden eines Ökosystems (Erkundung und Beschreibung eines ausgewählten Biotops (Produzenten, Konsumenten, Destruenten), Nahrungsbeziehungen, 
Energieumwandlung, Energiefluss, offene Systeme, Energiefluss und Stoffkreisläufe) 

In diesem Kontext bieten sich sinnvoll prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Erkenntnisgewinnung an, da hier anhand von eigenen Freiland-
beobachtungen, kleinen Fachtexten, Filmausschnitten und möglicherweise auch Experteninterviews viele Zusammenhänge von den Schülerinnen und Schülern 
eigenständig erarbeitet werden können: 

Schülerinnen und Schüler ...... 
o beobachten und beschreiben biologische Phänomene und Vorgänge und unterscheiden dabei Beobachtung und Erklärung. 
o erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mit Hilfe biologischer Kenntnisse und Untersuchungen zu beantworten sind. 
o analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede durch kriteriengeleitetes Vergleichen, u. a. bzgl. Anatomie und Morphologie von Organismen.  
o führen qualitative und einfache quantitative Experimente und Untersuchungen durch und protokollieren diese. 
o mikroskopieren und stellen Präparate in einer Zeichnung dar. 
o ermitteln mit Hilfe geeigneter Bestimmungsliteratur im Ökosystem häufig vorkommende Arten. 
o recherchieren in unterschiedlichen Quellen (Print- und elektronische Medien) und werten die Daten, Untersuchungsmethoden und Informationen 

kritisch aus. 
o nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur Analyse von Wechselwirkungen, Bearbeitung, Erklärung und Beurteilung biologischer Fragestellun-

gen und Zusammenhänge. 
o beschreiben, veranschaulichen oder erklären biologische Sachverhalte unter Verwendung der Fachsprache und mit Hilfe von geeigneten Model-

len und Darstellungen u. a. die Speicherung und Weitergabe genetischer Information, Struktur- Funktionsbeziehungen und dynamische Prozes-
se im Ökosystem.

Folgende Inhalte können zur Strukturierung der Unterrichtsreihen dienen:  

Bei der Erkundung eines Ökosystems können verschiedene Ökosysteme gewählt werden. Es muss jedoch bei der Planung des schuleigenen Curriculums über-
prüft werden, ob mit diesem Ökosystem alle Kompetenzen erreicht werden können oder ob sie bereits an anderer Stelle eingeplant sind. Auch hier soll wie in der 
Klasse 5 die originale Begegnung mit den Lebewesen in der Natur die Beobachtungsfähigkeit schulen und einen bewussten kritischen Umgang mit der Natur 
ermöglichen. 

• Lebewesen in verschiedenen Stockwerken: Ausgehend von den Stockwerken des Waldes werden verschiedene Pflanzen und Tiere anhand kur-
zer lexikalischer Monographien zu Nahrungsketten und Nahrungsnetzen verbunden. Die Nahrungspyramide wird ausgehend von der in den
Pflanzen enthaltenen „Sonnenenergie“ aus dem Fotosyntheseprozess entwickelt. Gegenüber der Klasse 5 werden hier jedoch auch die Boden-
lebewesen, wie Bakterien, Amöben (Einzeller), Milben, Springschwänze, etc. und Pilze als Destruenten im Zersetzungsprozess einbezogen. 
(Basiskonzept System: Ökosystem und Organismen; Basiskonzept Struktur und Funktion: Stoff- und Energieumwandlungen; Variabilität und  
Angepasstheit; Steuerung und Regelung)

• Auf zellulärer Ebene werden gegenüber der Klasse 5 den Chloroplasten in den pflanzlichen Zellen die Mitochondrien in allen Zellen gegenüber-
gestellt. Deutlich werden muss hierbei, dass auch Pflanzen Mitochondrien haben. Deren Bedeutung wird im Jahresverlauf im Winter an den feh-
lenden Laubblättern und Chloroplasten besonders sichtbar. (Basiskonzept System: Organismen und Zellen) 
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• Am Beispiel der Frühblüher wird deutlich, dass sich im Jahresverlauf der Energiefluss im Ökosystem verändert. (Basiskonzept System) 
• Die Zersetzung des Laubes kann leicht sichtbar gemacht werden durch mit Tapetenleim bestrichene Tapetenstücke, welche auf die Laubschicht 

und nach vorsichtigem Entfernen der oberen Schicht jeweils auf die folgenden Schichten gelegt werden. Nach einem kurzen Antrocknungszeit-
raum können diese Tapetenstücke mit in die Schule genommen und ausgewertet werden. Der Kreislauf der Stoffe wird so auf vereinfachter Ebe-
ne den Schülerinnen und Schülern verdeutlicht und der „Einbahnstrasse“ der Energie gegenübergestellt. (Basiskonzept System; Basiskonzept 
Struktur und Funktion: Stoff- und Energieumwandlung)

• Ameisen leben in Staaten: Die Bedeutung der Ameisen für das Ökosystem Wald kann durch Gespräche mit einem Förster erarbeitet und doku-
mentiert werden. Die Aufgabenteilung und Steuerung im Ameisenstaat kann anhand von Filmausschnitten und kleinen Fachtexten erarbeitet
werden. (Basiskonzept Struktur und Funktion: Information und Kommunikation; Variabilität und Angepasstheit)

Treibhauseffekt – die Biosphäre verändert sich (Veränderung von Ökosystemen durch Eingriffe des Menschen, Biotop- und Artenschutz an ausgewählten 
Beispielen, Treibhauseffekt und Nachhaltigkeit)

In diesem Kontext bieten sich sinnvoll prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Bewertung an, da hier Entscheidungskriterien zu persönlichen Ein-
stellungen erstellt und bewertet werden. Gleichzeitig ist eine Kommunikation der komplexen Zusammenhänge für eine Darstellung der eigenen Kriterien notwendig:  

Schülerinnen und Schüler ...... 
o beurteilen und bewerten an ausgewählten Beispielen Daten und Informationen kritisch auch hinsichtlich ihrer Grenzen und Tragweiten
o binden biologische Sachverhalte in Problemzusammenhänge ein, entwickeln Lösungsstrategien und wenden diese nach Möglichkeit an. beurtei-

len die Anwendbarkeit eines Modells. 
o beschreiben und beurteilen an ausgewählten Beispielen die Auswirkungen menschlicher Eingriffe in die Umwelt. 
o bewerten an ausgewählten Beispielen die Beeinflussung globaler Kreisläufe und Stoffströme unter dem Aspekt der nachhaltigen Entwicklung 
o erörtern an ausgewählten Beispielen Handlungsoptionen im Sinne der Nachhaltigkeit. tauschen sich über biologische Erkenntnisse und deren 

gesellschafts- oder alltagsrelevanten Anwendungen unter angemessener Verwendung der Fachsprache und fachtypischer Darstellungen aus. 
o kommunizieren ihre Standpunkte fachlich korrekt und vertreten sie begründet adressatengerecht. 
o 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. 
o beschreiben und erklären in strukturierter sprachlicher Darstellung den Bedeutungsgehalt von fachsprachlichen bzw. alltagssprachlichen Texten 

und von anderen Medien. 

Folgende Inhalte können zu Strukturierung der Unterrichtreihen dienen: 

• Es wird wärmer! Ist doch prima! : Einstieg über einen Zeitungsartikel oder Filmausschnitt zum Thema „Klimaveränderung“ Die Problematisierung 
muss deutlich machen, dass es immer Klimaveränderungen gegeben hat. Der anthropogene Faktor, der zu einer Veränderung des Klimas bei-
trägt, ist die Veränderung der Erdatmosphäre. 

• Der Treibhauseffekt kann experimentell an einem mit Kohlenstoffdioxid gefüllten Glasgefäß und einer Glühlampe modellartig gemessen werden. 
Folgen solcher Veränderungen können nicht nur primäre Temperaturveränderungen, sondern auch die Zunahme der Windgeschwindigkeit sein. 
Die Neophyten (z.B. Bärenklau) oder Neozoen können hier auch unter dem Aspekt der Verdrängung vorhandener Arten diskutiert werden.
(Basiskonzept System: Biosphäre; Basiskonzept Struktur Funktion: Stoff und - und Energieumwandlung) 
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• Der Mensch verändert die Landschaft: An Beispielen der Landwirtschaft oder der Verstädterung wird der Eingriff des Menschen in konkrete 
Landschaften und mögliche Alternativen erarbeitet. Die Veränderung der Artenvielfalt und deren Bedeutung im Ökosystem sind wichtige Unter-
richtskriterien. Natur- und Kulturlandschaft werden einander gegenübergestellt; das Prinzip der Nachhaltigkeit sollte hierbei immer berücksichtigt 
werden. Die lokale Agenda sollte in die Unterrichtsplanung einbezogen werden. (Basiskonzept System: Ökosystem; Basiskonzept Struktur  
Funktion: Variabilität und Angepasstheit; Steuerung und Regelung)



Inhaltsfelder Kompetenzen Kontexte 
Evolutionäre Entwicklung  
Erdzeitalter, Datierung, Stammesentwick-
lung der Wirbeltiere und des Menschen, 
Evolutionsmechanismen, Wege der Er-
kenntnisgewinnung am Beispiel evolutions-
biologischer Forschung 

Struktur und Funktion 
• erklären Angepasstheiten von Organismen an die Umwelt und belegen die-

se, z. B. an Schnabelformen-Nahrung, Blüten-Insekten. 
Entwicklung 
• beschreiben und erklären die stammesgeschichtliche Verwandtschaft aus-

gewählter Pflanzen oder Tiere. 
• beschreiben die Abstammung des Menschen.
• nennen Fossilien als Belege für Evolution.
• erläutern an einem Beispiel Mutationen und Selektion als Beispiele von Me-

chanismen der Evolution (z. B. Vogelschnäbel). 
• beschreiben den Unterschied zwischen Mutation und Modifikation.(7; 9)

Vielfalt und Veränderung – 
eine Reise durch die Erdge-
schichte  
• Den Fossilien auf der Spur 
• Lebewesen und Lebens-

räume – dauernd in Verän-
derung 

• Vielfalt der Lebewesen als 
Ressource  

7. Vielfalt und Veränderung – eine Reise durch die Erdgeschichte 

Mögliche Unterrichtsinhalte und Aspekte 
Evolution soll nicht nur verstanden werden als die Suche nach Fossilien und dem „Beweis“, dass Evolution stattgefunden hat, sondern als ein ständig laufender 
Prozess, der zu einer optimierten Angepasstheit an vorhandene Lebensräume führt. In den Klassen 5 und 6 werden Kompetenzen zu der Angepasstheit ver-
schiedener Lebewesen an ihre Lebensräume sowie das Konzept der künstlichen Zuchtwahl erarbeitet. Hier können diese Kenntnisse umgesetzt werden, um an 
konkreten Beispielen Überlebensvorteile als Selektionsvorteile zu problematisieren. Die Angepasstheit verschiedener Vögel durch spezifische Schnabelformen 
kann beispielsweise auf einer Modellebene zum Erarbeiten genutzt werden. Es ist sinnvoll, unter diesem Aspekt das Konzept der natürlichen Zuchtwahl im Sinne 
der Darwinschen Evolutionstheorie einzuführen. 
Die fossilen Formen, z.B. Saurier, können unter dem Gesichtspunkt der Datierung als Blick in die Vergangenheit gesehen werden. Am Beispiel des Archaeopteryx 
als Übergangstier kann der zeitliche Ablauf erarbeitet werden. Die Stationen der Menschwerdung mit der Entwicklung des aufrechten Gangs, Werkzeugnutzung 
und Feuergebrauch münden beim heutigen Menschen mit den verschiedenen „Rassen“. Die Nutzung des Rassenbegriffes sollte auf der Basis der neuen mole-
kulargenetischen Erkenntnisse hierbei hinterfragt werden. 
Ein wesentlicher Gesichtspunkt als Ergebnis der Evolution ist die Vielfalt der Lebewesen. Dies sollte auch unter dem Aspekt des Artensterbens gesehen werden. 
Gerade heute ist die Vielfalt der Wildformen ein wichtiges Regulativ bei der Verarmung der genetischen Vielfalt durch Tier- und Pflanzenzucht im Bereich der 
Nahrungsmittelproduktion und eine Chance im Arzneimittelbereich bei der Entdeckung neuer Wirkstoffe für Medikamente.   

Vorschläge zu Unterrichtsreihen der drei Kontexte sind im Folgenden als Muster vorgestellt. Sie geben eine Hilfestellung für die Entwicklung von Schulcurricula.

Den Fossilien auf der Spur (Erdzeitalter, Datierung, Stammesentwicklung der Wirbeltiere und des Menschen) 
In diesem Kontext bieten sich sinnvoll folgende prozessbezogene Kompetenzen an: 

Schülerinnen und Schüler ...... 
o beschreiben beobachten und beschreiben biologische Phänomene und Vorgänge und unterscheiden dabei Beobachtung und Erklärung 
o erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mit Hilfe biologischer Kenntnisse und Untersuchungen zu beantworten sind 
o analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede durch kriteriengeleitetes Vergleichen, u. a. bzgl. Anatomie und Morphologie von Organismen 
o recherchieren in unterschiedlichen Quellen (Print- und elektronische Medien) und werten die Daten, Untersuchungsmethoden und Informationen 

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

o interpretieren Daten, Trends, Strukturen und Beziehungen, erklären diese und ziehen geeignete Schlussfolgerungen 
o stellen Zusammenhänge zwischen biologischen Sachverhalten und Alltagserscheinungen her und grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab 
o nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur Analyse von Wechselwirkungen, Bearbeitung, Erklärung und Beurteilung biologischer Fragestellun-

gen und Zusammenhänge 

Folgende Inhalte können zu Strukturierung der Unterrichtreihen dienen:  
Je nach Altersstufe der Schülerinnen und Schüler wird der Schwerpunkt auf die Evolution der Tiere oder des Menschen gelegt.  

• Archaeopteryx – der erste Vogel?  An diesem Beispiel oder an anderen Saurierfunden kann gezeigt werden, wie man Funde zeitlich einordnet 
und welche Methoden es gibt. Hierzu ist es notwendig, einige Nachweisverfahren kennenzulernen wie Schichtung, Leitfossilien und eine verein-
fachte Darstellung der Radiokarbonmethode. Gleichzeitig muss eine Einordnung nach systematischen Gesichtspunkten erfolgen: Vogel oder 
Reptil. Hierbei sollte das Tier nicht isoliert gesehen werden, sondern auch die Frage nach anderen Lebewesen gestellt werden, z.B. auf welche 
Pflanzen konnte Archaeopteryx klettern, um von dort aus herabzugleiten (Basiskonzept: Entwicklung).

• Out of Africa: an diesem Begriff kann die Humanevolution erarbeitet werden, ohne dabei alle Entwicklungsformen der Humanevolution zu be-
sprechen. An ausgewählten Beispielen können Vergleichskriterien herangezogen werden. Die Gleichwertigkeit der Rassen und die Hinterfragung 
des Rassenbegriffes sollte thematisiert werden. (Basiskonzept: Entwicklung).

Lebewesen und Lebensräume – dauernd in Veränderung (Evolutionsmechanismen, Wege der Erkenntnisgewinnung am Bsp. evolutionsbiologischer Forschung)

In diesem Kontext bieten sich sinnvoll folgende prozessbezogene Kompetenzen an: 

Schülerinnen und Schüler ...... 
o beschreiben beobachten und beschreiben biologische Phänomene und Vorgänge und unterscheiden dabei Beobachtung und Erklärung 
o erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mit Hilfe biologischer Kenntnisse und Untersuchungen zu beantworten sind 
o analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede durch kriteriengeleitetes Vergleichen, u. a. bzgl. Anatomie und Morphologie von Organismen 
o recherchieren in unterschiedlichen Quellen (Print- und elektronische Medien) und werten die Daten, Untersuchungsmethoden und Informationen 

kritisch aus. 
o wählen Daten und Informationen aus verschiedenen Quellen aus, prüfen sie auf Relevanz und Plausibilität und verarbeiten diese adressaten- 

und situationsgerecht 
o interpretieren Daten, Trends, Strukturen und Beziehungen, erklären diese und ziehen geeignete Schlussfolgerungen 
o stellen Zusammenhänge zwischen biologischen Sachverhalten und Alltagserscheinungen her und grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab 
o nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur Analyse von Wechselwirkungen, Bearbeitung, Erklärung und Beurteilung biologischer Fragestellun-

gen und Zusammenhänge 

Folgende Inhalte können zu Strukturierung der Unterrichtreihen dienen:  
• Darwin – natürliche Zuchtwahl: Am Beispiel verschiedener Schnabelformen und verschiedener Nahrung / Lebensräume wird die natürliche

Zuchtwahl über Mutation und Selektion erarbeitet. Die Schnabelformen sollten nicht auf die Darwinfinken fixiert werden, sondern auf deutlichere 
Unterschiede. Ein Spiel mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie Trinkhalmen, Löffeln, Gabeln, etc. und verschiedenen Nahrungsmitteln, wie Erbsen, 
Nudeln, Linsen, etc. kann dies anschaulich untermauern. Schülerinnen und Schüler beschreiben die Konkurrenzvermeidung und setzen sie in 
Bezug zur jeweiligen ökologischen Nische (Basiskonzept: Entwicklung; Basiskonzept: Variabilität und Angepasstheit). 
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• Nicht alle sterben! Gift- und Antibiotikaresistenz: Insekten oder Bakterien sind auf Dauer resistent gegen Giftstoffe, Medikamente. Hier muss 
deutlich werden, dass dies keine Anpassung ist, sonders dass bereits in der Ausgangspopulation diese vorteilhaften Gene vorlagen, jedoch kei-
ne Bedeutung hatten. (Basiskonzept: Variabilität und Angepasstheit)

• Der Systemgedanke erleichtert bei diesen Themen den abstrakten Hintergrund: Auf der Systemebene der Individuen erfolgt die sichtbare Selek-
tion, auf der Populationsebene ändert sich jedoch die Zusammensetzung des Genpools. 

Vielfalt der Lebewesen als Ressource (Stammesentwicklung der Wirbeltiere und des Menschen, Evolutionsmechanismen) 

In diesem Kontext bieten sich sinnvoll folgende prozessbezogene Kompetenzen an: 

Schülerinnen und Schüler ...... 
o beurteilen und bewerten an ausgewählten Beispielen Daten und Informationen kritisch auch hinsichtlich ihrer Grenzen und Tragweiten, u. a. die 

Haltung von Heim- und Nutztieren
o unterscheiden auf der Grundlage normativer und ethischer Maßstäbe zwischen beschreibenden Aussagen und Bewertungen 
o erörtern an ausgewählten Beispielen Handlungsoptionen im Sinne der Nachhaltigkeit. 
o bewerten an ausgewählten Beispielen die Beeinflussung globaler Kreisläufe und Stoffströme unter dem Aspekt der nachhaltigen Entwicklung
o benennen und beurteilen Auswirkungen der Anwendung biologischer Erkenntnisse und Methoden in historischen und gesellschaftlichen Zusam-

menhängen an ausgewählten Beispielen 

Folgende Inhalte können zur Strukturierung der Unterrichtsreihen dienen:  
•  Vielfalt ist vorteilhaft: Zuchtformen, z. B. bei Tomaten, wurden immer geschmackloser und pilzanfälliger. Nur durch die Rückkreuzung mit Wild-

formen konnte eine erfolgreiche Weiterzucht durchgeführt werden. Artenarmut verändert die Ökosysteme und die genetische Vielfalt. Die Bedeu-
tung der „Urwaldapotheke“ mit vielen unbekannten Arten und den darin enthaltenen Wirkstoffen, welche für die Medikamentenentwicklung wich-
tig sein könnten, ist ein interessanter Unterrichtsaspekt. (Basiskonzept: Entwicklung; Basiskonzept: Variabilität und Angepasstheit)



Inhaltsfelder Kompetenzen Kontexte 
Kommunikation und Regulation  
Bau und Funktion des Nervensystems mit 
ZNS im Zusammenhang mit Sinnesorgan 
und Effektor, Bakterien, Viren, Parasiten 
(Malaria), Immunsystem, Impfung, Allergie, 
Regulation durch Hormone, Regelkreis 

Struktur und Funktion 
• beschreiben den Aufbau des Nervensystems einschließlich ZNS und erklä-

ren die Funktion im Zusammenwirken mit Sinnesorganen und Effektor (Reiz-
Reaktionsschema). 

• beschreiben das Prinzip des eigenen Lernvorganges über einfache Ge-
dächtnismodelle. 

• beschreiben typische Merkmale von Bakterien (Wachstum, Koloniebildung, 
Bau).

• beschreiben Bau (Hülle, Andockstelle, Erbmaterial) und das Prinzip der 
Vermehrung von Viren (benötigen Wirt und seinen Stoffwechsel). 

• 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. 

• erklären die Wirkungsweise der Hormone bei der Regulation zentraler Kör-
perfunktionen am Beispiel Diabetes mellitus und Sexualhormone (Sexualer-
ziehung). 

Entwicklung 
• erklären die Bedeutung des Generations- und Wirtswechsels am Beispiel 

eines ausgewählten Endoparasiten, z.B.  Malariaerreger 

System 
• stellen das Zusammenwirken von Organen und Organsystemen beim Infor-

mationsaustausch dar, u. a. bei einem Sinnesorgan und bei der hormonellen 
Steuerung.

• erklären Zusammenhänge zwischen den Systemebenen Molekül, Zellorga-
nell, Zelle, Gewebe, Organ, Organsystem, Organismus. (6; 8; 9)

Erkennen und reagieren 
• Signale: senden, empfan-

gen und verarbeiten 
• Krankheitserreger erken-

nen und abwehren 
• Nicht zu viel und nicht zu 

wenig: Zucker im Blut 

8. Erkennen und reagieren 

Mögliche Unterrichtsinhalte und Aspekte 
Die gemeinsame Klammer bei diesen Kontexten ist auf verschiedenen Systemebenen das Erkennen von Signalen und die Reaktion auf diese. Aus der Klasse 6 
kann die einfache Kenntnis des Reiz-Reaktion-Schemas am Menschen vorausgesetzt werden.  
Auf der Systemebene des Organismus wird anhand der optischen Wahrnehmung deutlich, dass Signale im Auge zwar umgewandelt werden, jedoch erst durch 
Zuordnungen im Gehirn einen Sinn erhalten und darauf reagiert werden kann. Ein Verständnis der Wahrnehmung und des Lernvorganges ist nur durch verein-
fachte Kenntnisse der Nervenzelle und ihrer Verschaltung möglich. Auch Stimmungen und Gefühle spielen beim Lernvorgang eine Rolle. Beim Lernvorgang wer-
den Sinneseindrücke, Gefühle und bereits vorhandenes Wissen miteinander verknüpft. Der Gesichtspunkt, dass der Mensch kommuniziert, indem er als Sender 
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und Empfänger durch gemeinsame Codierung wechselseitig Informationen austauscht, sollte zu einer bewussten und kritischen Wahrnehmung anderer Men-
schen führen. Beispiele können im Bereich des Sexual- oder Aggressionsverhalten beim Menschen erarbeitet werden.  
Der Gedanke vom Erkennen und Reagieren wird auch auf der zellulären Systemebene weitergeführt. Die Antigen-Antikörper-Reaktion ist unter diesem Aspekt 
gut zu verstehen und kann dann am konkreten Aufbau des Immunsystems verfeinert werden. Voraussetzung ist die Kenntnis von Bakterien und Viren, hier so-
wohl die Vermehrungsmöglichkeiten als auch die Oberflächenstrukturen, die eine Identifizierung durch das Immunsystem ermöglichen. Das unspezifische und 
spezifische Abwehrsystem ist Voraussetzung für die Erarbeitung der aktiven und passiven Immunisierung. 
Hormone sind das zweite Informationssystem neben dem Nervensystem auf Organebene und molekularer Ebene. Auch hier werden Informationen zwischen 
einem Sender und Empfänger übertragen. Sie müssen von Zellen erkannt werden, bevor diese reagieren. Am Beispiel der Blutzuckerregulation wird ihre Bedeu-
tung beim Energiehaushalt direkt deutlich. Die Blutzuckerregulation hat dadurch einen Vorteil gegenüber der Komplexität des weiblichen Hormonhaushaltes beim 
Zyklus. Dieser kann im Bereich der Sexualerziehung unter dem spezifischen Gesichtspunkt der Empfängnisregulation bearbeitet werden und führt auf diesem 
Wege zu einem kumulativen Lerneffekt. 
Das Schlüssel – Schloss – Prinzip kann an diesen Beispielen einfach und verständlich erarbeitet werden. Die Analogie zwischen den Vorgängen bei der Immun-
antwort und der Hormonwirkung macht das Prinzip der Vorgänge deutlich. 

Vorschläge zu Unterrichtsreihen der drei Kontexte sind im Folgenden als Muster vorgestellt. Sie geben eine Hilfestellung für die eigene Entwicklung von Schul-
curricula. 

Signale: senden, empfangen und verarbeiten (Bau und Funktion des Nervensystems mit ZNS im Zusammenhang mit Sinnesorgan und Effektor) 

In diesem Kontext bieten sich sinnvoll folgende prozessbezogene Kompetenzen an: 

Schülerinnen und Schüler ...... 
o beschreiben und erklären mit Zeichnungen, Modellen oder anderen Hilfsmitteln originale Objekte oder Abbildungen verschiedener Komplexitäts-

stufen.
o 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. 
o recherchieren in unterschiedlichen Quellen (Print- und elektronische Medien) und werten die Daten, Untersuchungsmethoden und Informationen 

kritisch aus. 
o wählen Daten und Informationen aus verschiedenen Quellen aus, prüfen sie auf Relevanz und Plausibilität und verarbeiten diese adressaten- 

und situationsgerecht. 
o nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur Analyse von Wechselwirkungen, Bearbeitung, Erklärung und Beurteilung biologischer Fragestellun-

gen und Zusammenhänge. 

Folgende Inhalte können zur Strukturierung der Unterrichtsreihen dienen:  
• Sehen mit Gefühl: Eine unterschiedliche Wahrnehmung der Umgebung je nach Stimmungslage kennt jeder. Obwohl das Auge immer dasselbe 

sieht, nehmen wir unterschiedliche Ausschnitte wahr. Die Erarbeitung des Auges geht über den Aufbau und die Funktion der Netzhaut in verein-
fachter Darstellung auf den Sehvorgang ein. Der Zusammenhang mit der Wahrnehmung kann erst erfolgen, wenn der grobe Aufbau des Gehirns 
mit den unterschiedlichen Funktionen dargestellt wurde. Hier ist die Bedeutung des Mandelkerns für die emotionale Beurteilung und Einordnung 
der Informationen sehr wichtig. Diese Zusammenhänge spielen auch beim Lernvorgang eine entscheidende Rolle, da je nach Stimmungslage In-
formationen als wichtig oder unwichtig eingestuft und gespeichert werden. Den Schülerinnen und Schülern muss deutlich werden, dass der eigene 
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Lernvorgang nicht mit einem Speichern im Computer vergleichbar ist, da hier neben der emotionalen Komponente bereits eine Verknüpfung mit 
vorhandenen Wissensstrukturen erfolgt. Die Methode der Tomographie zur Messung der Gehirnaktivitäten ist hier bereits auf einer vereinfachten 
Ebene sinnvoll. (Basiskonzept System; Basiskonzept Struktur und Funktion: Information und Kommunikation). Weitere Informationen hierzu auf 
der folgenden Webadresse: http://homepage.mac.com/horstbickel/gehirn/eingang/SiteFolder/index.html

• Missverständnisse: Im Bereich der Kommunikation, des Sexual- oder Aggressionsverhalten beim Menschen kommt es zu Missverständnissen, 
die darauf beruhen, dass die Informationen anderer Personen aus Sprache und Mimik von unterschiedlichen Stimmungslagen und Vorerfahrun-
gen in unserem Gehirn abhängen. Hier kann in vereinfachter Form auf Kommunikationsmodelle eingegangen werden und an diesem Zusam-
menhang das Auge und Gehirn als fachliche Grundlage erarbeitet werden.  

Krankheitserreger erkennen und abwehren (Bakterien, Viren, Parasiten (Malaria), Immunsystem, Impfung, Allergie)

In diesem Kontext bieten sich sinnvoll alle drei Bereiche der prozessbezogenen Kompetenzen alternativ an. An diesem Kontext wird verdeutlicht, dass bei gleich-
bleibenden inhaltlichen Strukturen der Leitgedanke für die Unterrichtseinheit durch die prozessbezogenen Kompetenzen bestimmt wird.  
Ein Kontext – drei Unterrichtswege: 

a) Erkenntnisgewinnung 

Schülerinnen und Schüler ...... 
o erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mit Hilfe biologischer Kenntnisse und Untersuchungen zu beantworten sind. 
o recherchieren in unterschiedlichen Quellen (Print- und elektronische Medien) und werten die Daten, Untersuchungsmethoden und Informationen 

kritisch aus. 
o wählen Daten und Informationen aus verschiedenen Quellen aus, prüfen sie auf Relevanz und Plausibilität und verarbeiten diese adressaten- 

und situationsgerecht. 
o nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur Analyse von Wechselwirkungen, Bearbeitung, Erklärung und Beurteilung biologischer Fragestellun-

gen und Zusammenhänge. 

Folgende Inhalte können zu Strukturierung der Unterrichtreihen dienen:  

• Meilensteine der Medizin: Berichte zur Pest oder anderen Krankheiten können aus der historischen Sicht als Ausgangspunkt für eine Hinterfra-
gung des heutigen Wissensstandes dienen. Anhand der Ergebnisse von Robert Koch, Ilja Metschnikoff, Paul Ehrlich und Edward Jenner können 
Schülerinnen und Schüler den Weg der Erkenntnisgewinnung  und die wissenschaftlichen Dispute erarbeiten. Hierzu gibt es Material in Schulbü-
chern, Internet und in Filmausschnitten aus FWU-Filmen. Hierbei wird deutlich, dass ein langer wissenschaftlicher Disput zwischen den Vorgän-
gen bei der unspezifischen und spezifischen Abwehr dem heutigen allgemeinen Kenntnisstand vorausgegangen war. Hieraus lassen sich die 
Vorgänge der Abwehr von Krankheitserregern erarbeiten. Über den historischen Gang der Entwicklung von Impfungen lässt sich die aktive und 
passive Immunisierung ebenfalls unter dem Aspekt des Erkenntnisgewinnes bearbeiten. Ein Ausblick auf aktuelle Probleme wie die Malaria kann 
verdeutlichen, dass auch heute noch weitergeforscht werden muss, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. (Basiskonzept Struktur und Funktion: 
Information und Kommunikation)



8 E. agierenrkennen und re

b) Bewertung 

Schülerinnen und Schüler ...... 
o unterscheiden auf der Grundlage normativer und ethischer Maßstäbe zwischen beschreibenden Aussagen und Bewertungen. 
o 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. 
o beurteilen Maßnahmen und Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen Gesundheit und zur sozialen Verantwortung. 
o benennen und beurteilen Auswirkungen der Anwendung biologischer Erkenntnisse und Methoden in historischen und gesellschaftlichen Zusam-

menhängen an ausgewählten Beispielen. 

Folgende Inhalte können zu Strukturierung der Unterrichtreihen dienen:  
• Impfung – Nein, Danke!: Zeitungs- und Internetartikel zum Thema Impfmüdigkeit können dazu genutzt werden, eine eigene kritische Meinung der 

Schülerinnen und Schüler zu entwickeln. Hierzu müssen Beurteilungskriterien vorhanden sein, die auf der fachlichen Kenntnis der spezifischen 
und unspezifischen Abwehr sowie den Grundlagen der aktiven und passiven Immunisierung basiert. Nach der Erarbeitung des Fachwissens 
werden Beurteilungskriterien erstellt und vorhandene auch aus den Artikeln hinterfragt. Hierbei sollten auch Aspekte berücksichtigt werden, die 
das Verhältnis der Ungeimpften und Geimpften innerhalb der Bevölkerung für einen erfolgreichen Impfschutz einbeziehen. (Basiskonzept  
Struktur und Funktion: Information und Kommunikation)

c) Kommunikation 

Schülerinnen und Schüler ...... 
o kommunizieren ihre Standpunkte fachlich korrekt und vertreten sie begründet adressatengerecht. 
o planen, strukturieren, kommunizieren und reflektieren ihre Arbeit, auch als Team. 
o beschreiben und erklären mit Zeichnungen, Modellen oder anderen Hilfsmitteln originale Objekte oder Abbildungen verschiedener Komplexitätsstufen. 
o 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. 

Folgende Inhalte können zu Strukturierung der Unterrichtreihen dienen:  
• Der Körper wehrt sich: Schülerinnen und Schüler erstellen Informationsmaterial zum Themenbereich Gesundheit – Immunsystem. Der Schwer-

punkt liegt hierbei in der Ausarbeitung eines verständlichen Textes oder verständlicher Grafiken, welche zur Information anderer Gruppen ge-
nutzt werden könnten. Hierzu werden die fachlichen Zusammenhänge der spezifischen und unspezifischen Abwehr, sowie der aktiven und passi-
ven Immunisierung erarbeitet und anschließend situations- und adressatengerecht dokumentiert und kommuniziert. (Basiskonzept Struktur und 
Funktion: Information und Kommunikation)

Nicht zu viel und nicht zu wenig: Zucker im Blut (Regulation durch Hormone, Regelkreis)

In diesem Kontext bieten sich sinnvoll prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Bewertung an, da hier Kriterien zum persönlichen Umgang mit der 
Krankheit bei Betroffenen und bei Personen in ihrer Umgebung erstellt und bewertet werden. Gerade bei diesem Thema ist ein adressatengerechter Informati-
onsaustausch für Einschätzungen im Alltag besonders wichtig. Daher sollten auch Kompetenzen aus dem Bereich der Kommunikation mit in den Unterricht ein-
geplant werden. 
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Schülerinnen und Schüler ...... 
o 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. 
o beurteilen Maßnahmen und Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen Gesundheit und zur sozialen Verantwortung. 
o benennen und beurteilen Auswirkungen der Anwendung biologischer Erkenntnisse und Methoden in historischen und gesellschaftlichen Zusam-

menhängen an ausgewählten Beispielen. 
o binden biologische Sachverhalte in Problemzusammenhänge ein, entwickeln Lösungsstrategien und wenden diese nach Möglichkeit an.
o tauschen sich über biologische Erkenntnisse und deren gesellschafts- oder alltagsrelevanten Anwendungen unter angemessener Verwendung 

der Fachsprache und fachtypischer Darstellungen aus. 
o beschreiben und erklären in strukturierter sprachlicher Darstellung den Bedeutungsgehalt von fachsprachlichen bzw. alltagssprachlichen Texten 

und von anderen Medien. 

Folgende Inhalte können zu Strukturierung der Unterrichtreihen dienen:  
• Der Blutzucker muss stimmen – Ausgehend von Erfahrungen mit Diabetikern oder mit Texten über Diabetiker wird die Problematisierung auf die 

Regulation des Blutzuckers gelegt. Die Bedeutung des Blutzuckers für Muskeln und Organe auf der einen Seite und die Konzentrationsänderung 
des Blutzuckers nach Mahlzeiten auf der anderen Seite werden bei der Regulation betrachtet. Krankheitsbilder und Probleme mit dem Einstellen 
des Blutzuckerwertes bei Diabetikern werden thematisiert. (Basiskonzept System; Basiskonzept Struktur und Funktion: Steuerung und Regelung) 

• Hormone sind Informationsträger – Am Beispiel des Insulins wird die Funktion von Hormonen verdeutlicht. Die gezielte Steuerung setzt das Er-
kennen von einem Hormon, dem Insulin, voraus, bevor reagiert werden kann. Der Regelkreis kann sowohl hier auf der abstrakteren Ebene, als 
auch am konkreten Beispiel im Bereich der Diabetes behandelt werden. Die Bedeutung des Glukagons kann gegenüber der Funktion des Insu-
lins vereinfacht erarbeitet werden. (Basiskonzept Struktur und Funktion: Information und Kommunikation) 



Inhaltsfelder Kompetenzen Kontexte 
Grundlagen der Vererbung  
dominant/rezessive und kodominante Ver-
erbung, Erbanlagen, Chromosomen, Geno-
typische Geschlechtsbestimmung, Verände-
rungen des Erbgutes 

Struktur und Funktion 
• beschreiben Chromosomen als Träger der genetischen Information und 

deren Rolle bei der Zellteilung.
• beschreiben und erläutern typische Erbgänge an Beispielen. 
• wenden die Mendel’schen Regeln auf einfache Beispiele an.
• beschreiben vereinfacht den Vorgang der Umsetzung vom Gen zum Merk-

mal an einem Beispiel (Blütenfarbe, Haarfarbe)  
• stellen modellhaft die Wirkungsweise von Enzymen dar (Schlüssel- Schloss- 

Prinzip). 

Entwicklung 
• beschreiben das Prinzip der Meiose am Beispiel des Menschen und erklären 

ihre Bedeutung. 
• beschreiben vereinfacht diagnostische Verfahren in der Medizin. (9; 10) 
• beschreiben den Unterschied zwischen Mutation und Modifikation.(7; 9) 

System 
• beschreiben die Zelle und die Funktion ihrer wesentlichen Bestandteile aus-

gehend vom lichtmikroskopischen Bild einer Zelle. (6; 9; 10)  
• erklären Zusammenhänge zwischen den Systemebenen Molekül, Zellorga-

nell, Zelle, Gewebe, Organ, Organsystem, Organismus. (6; 8; 9)

Gene – Bauanleitungen für 
Lebewesen 
• Gene – Puzzle des Lebens 
• Genetische Familienbera-

tung

9. Gene – Bauanleitungen für Lebewesen 

Mögliche Unterrichtsinhalte und Aspekte 
Gentechnische Verfahren gewinnen in der Produktion von Nahrungsmitteln und Medikamenten oder in der Kriminalistik und Diagnostik, z. B. der genetische Fin-
gerabdruck, immer mehr an Bedeutung. Genetische Beratungsstellen werden zunehmend zur Familienplanung und Schwangerschaftsberatung genutzt. Um 
diese Verfahren kritisch und eigenverantwortlich zu nutzen, sollten Grundkenntnisse zur Genetik unter diesen Aspekten bearbeitet und gesetzmäßige Zusam-
menhänge bei der Vererbung eines Merkmals hergeleitet werden.  
Aus Klasse 5/6 ist die Vererbung von Merkmalen und die Vermischung von mütterlichen und väterlichen Anlagen bei der Befruchtung bekannt. Neben dieser 
phänotypischen Ebene wird nun die genotypische Ebene (Chromosomen, dominante und rezessive Gene, Meiose) eingeführt. Bei der Meiose wird die Zufalls-
verteilung bei der Neukombination der Gene herausgestellt.  
Gregor Mendel mit seinen Erbsenversuchen wird als historische Forscherpersönlichkeit vorgestellt. Die Anwendung der Regeln auf humanbilologische Beispiele 
sollte sich nicht nur auf die Vererbung von Krankheiten beziehen, allerdings einen geschlechtsgekoppelten Erbgang berücksichtigen. 
Bei der Ausprägung des Phänotyps werden die Enzyme als Begriff gegenüber den Kompetenzen aus der Klasse 5/6 bei der Verdauung erweitert. Hier wird deut-
lich, dass Enzyme nicht nur andere Stoffe abbauen, sondern auch aufbauen können. Dies führt zu einem kumulativen Wissenszuwachs bei dem Enzymbegriff, 
der in der Sekundarstufe II dann auf die Funktion als Biokatalysator erweitert wird. Der Vorgang der Eiweißbiosynthese wird auf einer vereinfachten deskriptiven 
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Weise dargestellt. Dabei muss der Bezug zwischen Enzym und DNA deutlich werden. Die zum Aufbau der Eiweiße notwendigen Aminosäuren stammen aus 
dem Verdauungsvorgang, der bereits in der Klasse 5/6 bearbeitet wurde. Die Erarbeitung der Mitose ist in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll, da sie nicht in 
der Genetik, sondern bei der Zellteilung von Bedeutung ist.  
Vorschläge zu Unterrichtsreihen der zwei Kontexte sind im Folgenden als Muster vorgestellt.  

Gene – Puzzle des Lebens (Chromosomen, Genotypische Geschlechtsbestimmung, Veränderungen des Erbgutes)
In diesem Kontext bieten sich sinnvoll prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Erkenntnisgewinnung an, da hier Untersuchungsmethoden und 
experimentelle Nachweisverfahren erarbeitet und eingeschätzt werden. Viele Vorstellungen der Genetik sind hierbei nur auf der Modellebene verständlich oder 
bearbeitbar. Ein weiterer Schwerpunkt sollte im Bereich der Kommunikation liegen, da gerade die Darstellung komplexer Zusammenhänge sowohl sprachlich als 
auch mit Hilfe von Bildern geübt werden sollten. 

Schülerinnen und Schüler ...... 
o beobachten und beschreiben biologische Phänomene und Vorgänge und unterscheiden dabei Beobachtung und Erklärung. 
o erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mit Hilfe biologischer Kenntnisse und Untersuchungen zu beantworten sind. 
o recherchieren in unterschiedlichen Quellen (Print- und elektronische Medien) und werten die Daten, Untersuchungsmethoden und Informationen 

kritisch aus. 
o wählen Daten und Informationen aus verschiedenen Quellen aus, prüfen sie auf Relevanz und Plausibilität und verarbeiten diese adressaten- 

und situationsgerecht. 
o stellen Zusammenhänge zwischen biologischen Sachverhalten und Alltagserscheinungen her und grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab. 
o nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur Analyse von Wechselwirkungen, Bearbeitung, Erklärung und Beurteilung biologischer Fragestellun-

gen und Zusammenhänge. 
o beschreiben, veranschaulichen oder erklären biologische Sachverhalte unter Verwendung der Fachsprache und mit Hilfe von geeigneten Model-

len und Darstellungen u. a. die Speicherung und Weitergabe genetischer Information, Struktur- Funktionsbeziehungen und dynamische Prozes-
se im Ökosystem. 

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

o planen, strukturieren, kommunizieren und reflektieren ihre Arbeit, auch als Team. 
o beschreiben und erklären mit Zeichnungen, Modellen oder anderen Hilfsmitteln originale Objekte oder Abbildungen verschiedener Komplexitäts-

stufen.
o benennen und beurteilen Auswirkungen der Anwendung biologischer Erkenntnisse und Methoden in historischen und gesellschaftlichen Zusam-

menhängen an ausgewählten Beispielen. 

Folgende Inhalte können zur Strukturierung der Unterrichtsreihen dienen:  
Inhaltliche Aspekte doppeln sich bei den beiden Kontexten. Je nach Zeitvorgabe können sie unter den verschiedenen Aspekten bearbeitet oder einem Kontext 
zugeordnet werden. Die klassische Vererbung kann bei Zeitmangel auch nur im Bereich der Humangenetik erarbeitet werden. 

• Gene bestimmen die Blütenfarbe: Erbversuche mit unterschiedlich gefärbten Blüten führen zu der Erkenntnis, dass es dominante und rezessive 
Merkmale gibt. Die Auswertung solcher Experimente kann erst bei großen Kreuzungszahlen zu einem Ergebnis führen. Die Zuordnung der ver-
erbten Merkmale kann auf konkrete Chromosomen bezogen werden. (Basiskonzept System; Basiskonzept Struktur und Funktion: Reproduktion 
und Vererbung) 
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• In der Meiose wird neu gemischt: Modellversuche mit verschiedenfarbigen Chromosomen (vier Farben) machen bei der Meiose vereinfacht deut-
lich, dass sowohl in der Eizelle als auch in den Spermien oder Pollen jeweils zwei unterschiedliche Chromosomen liegen, die nach dem Zufällig-
keitsprinzip untereinander vermischt werden können. (Basiskonzept Struktur und Funktion: Reproduktion und Vererbung) 

• DNA – Bausatz der Gene: Anhand von Modellen und kleinen Texten wird der Aufbau der DNA auf einfachem Niveau beschrieben. Der Ablese-
vorgang (Transkription) und die Übersetzung (Translation) werden vereinfacht dargestellt und können bei der Herstellung des roten Blütenfarb-
stoffes wieder auf die Ausgangsfragestellung zurückführen. Die Enzyme werden hier als aufbauende Funktionseinheiten dargestellt. Ein Rück-
blick auf die Verdauungsvorgänge in der Klasse 5/6 kann sowohl den abbauenden Charakter der Enzyme als auch die Herkunft der Aminosäu-
ren aus der Nahrung für die vereinfachte Darstellung der Proteinsynthese kumulativ unterstützen. (Basiskonzept Struktur und Funktion: Steue-
rung und Regelung; Information und Kommunikation) 

• Erbgesetze werden ausgehebelt: Das Prinzip der gentechnischen Veränderung von Pflanzen oder Tieren wird hier vereinfacht dargestellt. Dies 
kann anhand von einfachen selbstgebauten Modellen erfolgen. Kriterien zur Einschätzung von Vorteilen und Gefahren aus verschiedenen Quel-
len werden kritisch recherchiert.

Genetische Familienberatung (dominant/rezessive und kodominante Vererbung, Erbanlagen, Chromosomen, Genotypische Geschlechtsbestimmung)
In diesem Kontext bieten sich sinnvoll prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Bewertung an, da hier Kriterien zu einer kritischen persönlichen 
Einstellung erstellt werden:  

Schülerinnen und Schüler ...... 
o beurteilen und bewerten an ausgewählten Beispielen Daten und Informationen kritisch auch hinsichtlich ihrer Grenzen und Tragweiten
o unterscheiden auf der Grundlage normativer und ethischer Maßstäbe zwischen beschreibenden Aussagen und Bewertungen. 
o stellen aktuelle Anwendungsbereiche und Berufsfelder dar, in denen biologische Kenntnisse bedeutsam sind. 
o 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. 
o benennen und beurteilen Auswirkungen der Anwendung biologischer Erkenntnisse und Methoden in historischen und gesellschaftlichen Zusam-

menhängen an ausgewählten Beispielen. 
o beurteilen die Anwendbarkeit eines Modells. 

Folgende Inhalte können zur Strukturierung der Unterrichtsreihen dienen:  
• Merkmale werden vererbt: Es muss deutlich werden, dass nicht alle möglichen Merkmale immer sichtbar sind, da sie dominant oder rezessiv vor-

liegen können. Am Beispiel der Meiose werden mit verschiedenfarbigen Chromosomenmodellen (vier Farben) die Verteilung und die zufällige
Mischung verdeutlicht. Aussagen können nur über Stammbäume erfolgen. (Basiskonzept Struktur und Funktion: Reproduktion und Vererbung) 

• Ein Chromosom zu viel: Die Erstellung eines Karyogramms wird vereinfacht dargestellt und der Unterschied zwischen Männern und Frauen ver-
deutlicht. Dies wird auch in der medizinischen Diagnostik genutzt. Karyogramme zeigen auch Veränderungen im Chromosomensatz, z.B. beim 
Down Syndrom. Hier kann durch Untersuchungen bereits beim Fetus diese Veränderung festgestellt werden. Im Unterricht wird nicht nur der 
medizinische Aspekt zu betrachtet, sondern auch ethische und moralische Vorstellungen berücksichtigt, die durch unterschiedliche Texte zu die-
sem Thema bearbeitet werden. Bei diesem Thema bietet es sich an, von den Schülerinnen und Schülern Interviews mit außerschulischen kom-
petenten Personen, wie Ärzten, Vertretern der Kirchen, Mitarbeitern von pro familia oder anderen Organisationen erstellen und auswerten zu lassen. 

• Der genetischeFingerabdruck: Neue Methoden mit genetischen Markern und dem genetischen Fingerabdruck werden anhand von Texten und
Filmmaterial erarbeitet. Vorteile und mögliche Gefahren werden anhand von Kriterien aus verschiedenen Quellen kritisch gegenübergestellt.  



Inhaltsfelder Kompetenzen Kontexte 
Individualentwicklung des Menschen 
Fortpflanzung und Entwicklung (Befruch-
tung, Embryonalentwicklung, Geburt, Tod), 
Anwendung moderner medizintechnischer 
Verfahren, Grundlagen gesundheitsbewuss-
ter Ernährung, Gefahren von Drogen, Bau 
und Funktion der Niere und Bedeutung als 
Transplantationsorgan 

Entwicklung 
• beschreiben vereinfacht den Vorgang der Mitose und erklären ihre Bedeu-

tung.
• beschreiben Befruchtung, Keimesentwicklung, Geburt sowie den Alterungs-

prozess und den Tod als Stationen der Individualentwicklung des Menschen. 
(10; 11) 

• beschreiben vereinfacht diagnostische Verfahren in der Medizin. (9; 10)
System 
• beschreiben die Zelle und die Funktion ihrer wesentlichen Bestandteile aus-

gehend vom lichtmikroskopischen Bild einer Zelle. (5; 9; 10) 

Stationen eines Lebens – 
Verantwortung für das Leben 
• Embryonen und Embryo-

nenschutz 
• Verantwortlicher Umgang 

mit dem eigenen Körper 
• Organspender werden? 

10. Stationen eines Lebens – Verantwortung für das Leben 

Mögliche Unterrichtsinhalte und Aspekte 
Die Entwicklung des Menschen von der befruchteten Eizelle bis zu seinem Tode ist gekennzeichnet durch ständige Veränderungen des Organismus. Heute ist 
es möglich, in diese Entwicklung einzugreifen. Besonders die Techniken der in-vitro-Fertilisation und der Organtransplantation mit der Frage nach dem Zeitpunkt 
des Todes führen zu ethischen und moralischen Entscheidungen.  
Der Anteil der konzeptbezogenen Kompetenzen ist bei diesem fachlichen Kontext gering, da ein großer Schwerpunkt bei den prozessbezogenen Kompetenzen 
im Bereich der Bewertung liegt. Auf der Ebene eines fachlich fundierten Wissens werden eigene Bewertungskriterien erarbeitet und für eine kontroverse Diskus-
sion in unserer Gesellschaft kritisch hinterfragt.  
Gleichzeitig soll auch der verantwortungsvolle Umgang mit dem eigenen Körper und der eigenen Persönlichkeit durch Themen z.B. zur Sucht oder Gesundheit 
durch Sport und Ernährung angesprochen werden.  
Bei diesen Themen müssen eigene Wertevorstellungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden. 

Vorschläge zu Unterrichtsreihen der drei Kontexte sind im Folgenden als Muster vorgestellt.  

Embryonen und Embryonenschutz (Fortpflanzung und Entwicklung (Befruchtung, Embryonalentwicklung, Geburt), Anwendung moderner medizintechnischer 
Verfahren) 

In diesem Kontext bieten sich sinnvoll prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Bewertung und der Kommunikation an, da neben den Bewertungs-
grundlagen auch eine strukturierte Diskussion zu solchen komplexen Themen geübt werden muss. 

Schülerinnen und Schüler ...... 
o beurteilen und bewerten an ausgewählten Beispielen Daten und Informationen kritisch auch hinsichtlich ihrer Grenzen und Tragweiten
o unterscheiden auf der Grundlage normativer und ethischer Maßstäbe zwischen beschreibenden Aussagen und Bewertungen 
o stellen aktuelle Anwendungsbereiche und Berufsfelder dar, in denen biologische Kenntnisse bedeutsam sind 
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o beurteilen Maßnahmen und Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen Gesundheit und zur sozialen Verantwortung 
o binden biologische Sachverhalte in Problemzusammenhänge ein, entwickeln  

Lösungsstrategien und wenden diese nach Möglichkeit an 
o benennen und beurteilen Auswirkungen der Anwendung biologischer Erkenntnisse und Methoden in historischen und gesellschaftlichen Zusam-

menhängen an ausgewählten Beispielen 
o tauschen sich über biologische Erkenntnisse und deren gesellschafts- oder alltagsrelevanten Anwendungen unter angemessener Verwendung 

der Fachsprache und fachtypischer Darstellungen aus 
o kommunizieren ihre Standpunkte fachlich korrekt und vertreten sie begründet  

adressatengerecht 
o beschreiben und erklären in strukturierter sprachlicher Darstellung den Bedeutungsgehalt von fachsprachlichen bzw. alltagssprachlichen Texten 

und von anderen Medien 

Folgende Inhalte können zu Strukturierung der Unterrichtreihen dienen:  
• Stammzellen aus dem Embryo: Ausgehend von einer Wiederholung der aus Klasse 5/6 bekannten Wachstums- und Zellteilungsvorgänge bei der 

Embryonalentwicklung wird der Vorgang und die Bedeutung der Mitose als Weitergabeprozess vollständiger Erbinformationen deutlich gemacht. 
Hier wird der Unterschied zwischen pluripotenten und ausdifferenzierten Zellen unter dem Aspekt Stammzellforschung erarbeitet. (Basiskonzept 
Entwicklung; Basiskonzept Struktur und Funktion: Reproduktion und Vererbung) 

Verantwortlicher Umgang mit dem eigenen Körper (Grundlagen gesundheitsbewusster Ernährung, Gefahren von Drogen) 

In diesem Kontext bieten sich sinnvoll prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Bewertung und der Kommunikation an, da neben den Bewertungs-
grundlagen auch eine strukturierte Diskussion zu solchen komplexen Themen und eigenen Lebensvorstellungen geübt werden muss. 

Schülerinnen und Schüler ...... 
o beurteilen und bewerten an ausgewählten Beispielen Daten und Informationen kritisch auch hinsichtlich ihrer Grenzen und Tragweiten
o unterscheiden auf der Grundlage normativer und ethischer Maßstäbe zwischen beschreibenden Aussagen und Bewertungen 
o stellen aktuelle Anwendungsbereiche und Berufsfelder dar, in denen biologische Kenntnisse bedeutsam sind 
o beurteilen Maßnahmen und Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen Gesundheit und zur sozialen Verantwortung 
o binden biologische Sachverhalte in Problemzusammenhänge ein, entwickeln  

Lösungsstrategien und wenden diese nach Möglichkeit an 
o benennen und beurteilen Auswirkungen der Anwendung biologischer Erkenntnisse und Methoden in historischen und gesellschaftlichen Zusam-

menhängen an ausgewählten Beispielen 
o tauschen sich über biologische Erkenntnisse und deren gesellschafts- oder alltagsrelevanten Anwendungen unter angemessener Verwendung 

der Fachsprache und fachtypischer Darstellungen aus 
o kommunizieren ihre Standpunkte fachlich korrekt und vertreten sie begründet  

adressatengerecht 
o beschreiben und erklären in strukturierter sprachlicher Darstellung den Bedeutungsgehalt von fachsprachlichen bzw. alltagssprachlichen Texten 

und von anderen Medien 



10. Stationen eines Lebens – Verantwortung für das Leben 

Folgende Inhalte können zu Strukturierung der Unterrichtreihen dienen:  

• Wann fühl ich mich wohl? Ausgehend von einer kurzen Wiederholung der Verdauungsvorgänge aus Klasse 5/6 sollte der Schwerpunkt auf
den Aspekt der gesunden Ernährung und dem Verhältnis zur Bewegung erarbeitet werden. Unter diesem Aspekt werden auch Nikotin, Alko-
hol und illegale Drogen in den Aspekt des Wohlfühlens aufgenommen. Sachliche und fachlich basierte Kriterien zur eigenen Lebensplanung 
müssen die Kriterien für die bewusste eigene Lebensplanung sein.  

Organspender werden? (Fortpflanzung und Entwicklung (Tod), Anwendung moderner medizintechnischer Verfahren, Bau und Funktion der Niere und Bedeu-
tung als Transplantationsorgan) 

In diesem Kontext bieten sich sinnvoll prozessbezogene Kompetenzen aus dem Bereich der Bewertung und der Kommunikation an, da neben den Bewertungs-
grundlagen auch eine strukturierte Diskussion zu solchen komplexen Themen geübt werden muss. 

Schülerinnen und Schüler ...... 
o beurteilen und bewerten an ausgewählten Beispielen Daten und Informationen kritisch auch hinsichtlich ihrer Grenzen und Tragweiten
o unterscheiden auf der Grundlage normativer und ethischer Maßstäbe zwischen beschreibenden Aussagen und Bewertungen 
o stellen aktuelle Anwendungsbereiche und Berufsfelder dar, in denen biologische Kenntnisse bedeutsam sind 
o beurteilen Maßnahmen und Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen Gesundheit und zur sozialen Verantwortung 
o binden biologische Sachverhalte in Problemzusammenhänge ein, entwickeln  

Lösungsstrategien und wenden diese nach Möglichkeit an 
o benennen und beurteilen Auswirkungen der Anwendung biologischer Erkenntnisse und Methoden in historischen und gesellschaftlichen Zusam-

menhängen an ausgewählten Beispielen 
o tauschen sich über biologische Erkenntnisse und deren gesellschafts- oder alltagsrelevanten Anwendungen unter angemessener Verwendung 

der Fachsprache und fachtypischer Darstellungen aus 
o kommunizieren ihre Standpunkte fachlich korrekt und vertreten sie begründet  

adressatengerecht 
o beschreiben und erklären in strukturierter sprachlicher Darstellung den Bedeutungsgehalt von fachsprachlichen bzw. alltagssprachlichen Texten 

und von anderen Medien 

Folgende Inhalte können zu Strukturierung der Unterrichtreihen dienen:  
• Willst du Organspender werden? Die Niere bietet sich als Spenderorgan sinnvoll an. Nach der Besprechung der Funktion und der Bedeutung der 

Niere für den Menschen wird die Problematisierung der Organspende z.B. durch Interviews von Verwandten und Freunden zu diesem Thema
eingeleitet. Dies ergibt bereits eine breite und vielschichtige Diskussion, in der man Kriterien zur Bewertung festlegen muss. Veröffentlichungen 
der Kirchen, des ADAC (Unfallopfer), Ärzteverbände etc. können das Bild sachlich abrunden. Auch Interviews von Schülerinnen und Schülern 
mit außerschulischen kompetenten Personen sind möglich.



Inhaltsfelder Kompetenzen Kontexte 
Sexualerziehung  
Mensch und Partnerschaft, 
Bau und Funktion der Geschlechtsorgane, 
Familienplanung und Empfängnisverhütung

Struktur und Funktion 
• benennen Vor- und Nachteile verschiedener Verhütungsmethoden. 

Entwicklung 
• beschreiben Befruchtung, Keimesentwicklung, Geburt sowie den Alterungs-

prozess und den Tod als Stationen der Individualentwicklung des Menschen. 
(10;11) 

11. Sexualerziehung 

Mögliche Unterrichtsinhalte und Aspekte 
Es gelten die Richtlinien zur Sexualerziehung! Daher sollte nicht nur das Fach Biologie einbezogen sein. Das Thema Sexualerziehung muss nicht im Biologieun-
terricht eingegliedert werden, sondern sollte wegen des engen Zeitraums an eigenen Projekttagen durchgeführt werden. Hierdurch entfällt kein regulärer Biolo-
gieunterricht. 


