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An die Lehrkräfte für das Fach Biologie 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
wie in den vergangenen Jahren erhalten Sie mit dieser Online-Version des Kontaktbriefs ausführliche 
Informationen über Neuerungen und Entwicklungen rund um das Fach Biologie. 
 
1 Personeller Wechsel, Umzug des ISB 
Frau OStRin Elisabeth Stöckl, die das Referat Biologie über zwei bildungspolitisch sehr bewegte Jah-
re mit großem Engagement kompetent führte, ist in die Grundsatzabteilung des ISB gewechselt und 
dort unter anderem schulartübergreifend für Naturwissenschaften zuständig. Für ihre hervorragende 
Arbeit und ihre Kollegialität möchte ich mich im Namen aller Kolleginnen und Kollegen bedanken und 
wünsche viel Erfolg bei der neuen Tätigkeit. Anknüpfend an die Arbeit von Frau Stöckl ist es mein 
Anliegen, die Umsetzung des neuen Lehrplans zu begleiten und mich in einer konstruktiven Zusam-
menarbeit mit Ihnen für die Belange unseres Faches einzusetzen. Die neue Adresse des ISB ent-
nehmen Sie bitte der Kopfzeile.  

 

2 Lehrplan Biologie 
Im kommenden Schuljahr 2005/06 setzt Biologie in der Jahrgangsstufe 7 erstmals aus. Die Lehr-
planentwürfe für die Jahrgangsstufen 8-12 finden Sie aber schon auf der Homepage des ISB. Ich 
möchte Sie bitten, sich in den Fachschaften mit diesen Entwürfen auseinander zu setzen und Anre-
gungen oder Verbesserungsvorschläge an mich weiterzuleiten. Die Link-Ebene zum Lehrplan enthält 
neben erläuternden Texten zunehmend auch Unterrichtsmaterialien. Die Link-Ebene ist der Online-
Fassung des Lehrplans zugeordnet (http://isb.contentserv.net/g8/) und nur über diese erreichbar. 
Unterrichtsmaterialien oder z. B. Umsetzungsvorschläge zur Sicherung des Grundwissens, die Sie in 
Ihren Fachschaften zu einzelnen Lehrplaninhalten oder Jahrgangsstufen erarbeitet haben, können 
auf diesem Weg anderen Kollegen zugänglich gemacht werden. Bitte nehmen Sie gegebenenfalls 
Kontakt mit mir auf. 

 
3 Lehrwerke Biologie 
Für den Schwerpunkt Biologie 5/6 im Rahmen des Faches Natur und Technik bieten zum Redakti-
onsschluss drei Verlage bzw.  Verlagsgruppen  neue Lehrwerke an:  
• Bayerischer Schulbuch Verlag: Ikarus – Natur und Technik: Schwerpunkt Biologie 5/6: hrsg. v. 

Stratil, BN 4106-9, 1. Aufl. 05, 15,90 € 
• Cornelsen Verlag: Natur und Technik, Gymnasium Bayern: Biologie 5: hrsg. v. Freiman, BN 

171310, 1. Aufl. 05, 16,95 € 

http://isb.contentserv.net/g8/


 
• Ernst Klett Verlag, Stuttgart: Natura – Natur und Technik: Schwerpunkt Biologie 5/6: v. Moßner 

u.a., BN 045520, 1. Aufl. 05, 23,80 € 
Für zwei weitere Lehrwerke läuft das Zulassungsverfahren. Eine aktuelle Liste der zugelassenen 
Lernmittel finden Sie unter: www.km.bayern.de/km/rat_auskunft/lernmittel. 

 

4 Aufgabenkultur 
Die im Kontaktbrief 2004 angekündigte Weiterentwicklung der Aufgabenkultur nimmt immer konkrete-
re Formen an. Für die Oberstufe entsteht durch die Abituraufgaben, auch die anderer Bundesländer 
(z. B. www.hessisches-kultusministerium.de), eine ständig sich erweiternde Sammlung materialge-
bundener Aufgaben. Von der ALP Dillingen wird im Winter 2005/06 nun ein entsprechender Akade-
miebericht für die Unterstufe Biologie herausgegeben, der eine Vielzahl an Aufgabenbeispielen für 
den Einsatz materialgebundener Aufgaben gerade auch im Unterricht bietet. 

Die Aufwertung der Bedeutung des Grundwissens durch den neuen Lehrplan wird die Diskussion in 
den Fachschaften darüber anstoßen, welche Inhalte, Experimente und methodische Fertigkeiten kon-
kret zu Grundwissen erklärt werden. Sollte die Diskussion in Ihrer Fachschaft bereits zu Ergebnissen 
geführt haben, so ist es möglich diese über die Link-Ebene anderen Fachschaften als Diskussions-
grundlage zur Verfügung zu stellen. Im Ergebnis müssen sich die Änderungen im Lehrplan aber auch 
auf die Aufgaben in Leistungserhebungen auswirken, so dass künftig weniger Detailwissen und mehr 
Grundwissen, auch über Jahrgangsstufengrenzen hinweg abgeprüft wird und neben dem Fachwissen 
auch andere Kompetenzen der Schüler gefordert werden.  

In diesem Zusammenhang sei auf drei der 30 bei Modus 21 erfolgreich erprobten Maßnahmen hin-
gewiesen (vgl. auch www.km.bayern.de/km/aktuelles/02877/index.shtml), deren Einsatz ab dem kom-
menden Schuljahr allen bayerischen Schulen ermöglicht werden sollen. (Pressemitteilung des 
STMUK vom 17. Juni 2005) 
• Schwerpunkte des Jahresstoffs in letzter schriftlicher Leistungserhebung (Vor den Sommerferien 

wird der Jahresstoff in seinen Schwerpunkten abgesichert; die Nachhaltigkeit des Lernens wird 
gefördert.) 

• Leistungserhebungen (auch nicht angekündigte) über die Lerninhalte mehrerer Unterrichtsstun-
den (Das Grundwissen wird gesichert, kleinschrittiges Lernen wird verhindert, Nachhaltigkeit des 
Lernens wird gefördert.) 

• schulinterne Jahrgangsstufentests zum Grundwissen (Die Nachhaltigkeit des Lernens wird geför-
dert; die Klassen einer Jahrgangsstufe können verglichen werden.) 

 

5 Hinweise zum Abitur  
Die Abiturstatistik für 2005 kann demnächst auf der Homepage des Referates eingesehen werden. 
Wie in den vergangenen Jahren auch wählte im Jahr 2004 nahezu ein Fünftel der Abiturienten Biolo-
gie als Leistungskursfach, Rang 3 nach Englisch und Mathematik. Zwei Drittel der Kollegiaten beleg-
ten den Grundkurs Biologie. Damit besuchten insgesamt über 85 % der bayerischen Abiturientinnen 
und Abiturienten Biologiekurse in der Kollegstufe. Die Ergebnisse in der Abiturprüfung 2004 divergie-
ren in Grund- und Leistungskurs. Während das Grundkursabitur mit 2,78 (Vorjahr 2,53) etwas 
schlechter ausfiel, blieb das Leistungskurs-Ergebnis wie schon seit mehreren Jahren weitgehend 
konstant (2,52; Vorjahr 2,49). 
Bayern hat die durch die EPA geforderte Aufgabenkultur in den letzten Jahren bereits sukzessive 
eingeführt. Allerdings ist mit dem in Kraft treten der EPA im Jahr 2007 auch folgende Formulierung 
bindend: „Eine Prüfungsaufgabe setzt sich in der Regel aus mehreren Aufgaben zusammen. Dabei 
ist die einzelne Aufgabe durch einen einheitlichen thematischen Zusammenhang definiert Die Aufga-
benstellung soll eine vielschichtige Auseinandersetzung mit komplexen Problemen zulassen. Daher 
soll die Zahl der Aufgaben in einer Prüfungsaufgabe drei nicht überschreiten. Alle Aufgaben beziehen 
sich auf Materialien, bei denen die Quelle anzugeben ist, und bzw.oder Experimente.“ 
Diese Vorgabe kann durch eine Umstrukturierung des Abiturs relativ einfach erreicht werden, ohne 
dass sich für die Schüler inhaltliche Konsequenzen ergeben. Schüler, die mit dem kommenden 
Schuljahr in die Kollegstufe eintreten, werden im schriftlichen Abitur 2007 drei Aufgabenblöcke bear-
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beiten, die die Lehrkraft aus den weiterhin zentral gestellten Alternativen auswählt. Die Art der Aufga-
ben selbst wird durch diese Umstrukturierung nicht beeinflusst. (derzeit: zwei Aufgabenblöcke mit drei 
untergliederten Aufgaben; zukünftig: drei Aufgabenblöcke mit zwei untergliederten Aufgaben, die aber 
in einem thematischen Zusammenhang stehen). Die von der Kultusministerkonferenz verabschiedete 
EPA (vgl. auch www.isb.bayern.de/isb/index.asp) in der Fassung vom 5.2.2004 ist in der vollständi-
gen Fassung auf der Homepage des ISB zu finden – dort sind auch entsprechende Beispielaufgaben 
aufgeführt. Durch die neue Aufgabenkultur sind die Schülerinnen und Schüler in verstärktem Maß in 
der Abiturprüfung mit Fragestellungen konfrontiert, die über das hinausführen, was sie sich an repro-
duktiven Fähigkeiten und Kenntnissen angeeignet haben. Durch die Zunahme der zur Bearbeitung 
der Abituraufgaben benötigten Materialien (Informationstexte, Tabellen u. Ä.) werden diese künftig 
flexibler zugeordnet, d. h. nicht ausschließlich in der Form kompakter Zusammenfassungen im Vor-
spann der Aufgaben. Eine wichtige Rolle beim Verständnis der Aufgabenstellung spielen dabei die 
Operatoren. Sie charakterisieren Art und Umfang der geforderten Leistung. 

Operator (Auswahl) Beschreibung der erwarteten Leistung 

ableiten Auf der Grundlage wesentlicher Merkmale sachgerechte Schlüsse ziehen. 

auswerten Daten, Einzelergebnisse oder andere Elemente in einen Zusammenhang 
stellen und ggf. zu einer Gesamtaussage zusammenführen. 

begründen Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Beziehun-
gen von Ursachen und Wirkung zurückführen. 

beschreiben  Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fach-
sprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben. 

beurteilen Zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von 
Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen. 

bewerten Einen Gegenstand an erkennbaren Wertkategorien oder an bekannten 
Beurteilungskriterien messen. 

darstellen Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden etc. strukturiert und gegebe-
nenfalls fachsprachlich wiedergeben. 

diskutieren,  erörtern Argumente und Beispiel zu einer Aussage oder These einander gegen-
überstellen und abwägen. 

erklären Einen Sachverhalt mit Hilfe eigener Kenntnisse in einen Zusammenhang 
einordnen sowie ihn nachvollziehbar und verständlich machen. 

erläutern Einen Sachverhalt veranschaulichend darstellen und durch zusätzliche 
Informationen verständlich machen. 

ermitteln Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis formu-
lieren. 

interpretieren, deuten Fachspezifische Zusammenhänge in Hinblick auf eine gegebene Frage-
stellung begründet darstellen. 

nennen, angeben Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen aufzählen. 

skizzieren Sachverhalte, Strukturen oder Ergebnisse auf das Wesentliche reduziert 
übersichtlich grafisch darstellen. 

Stellung nehmen Zu einem Gegenstand, der an sich nicht eindeutig ist, nach kritischer Prü-
fung und sorgfältiger Abwägung ein begründetes Urteil abgeben. 

überprüfen, prüfen Sachverhalte oder Aussagen an Fakten oder innerer Logik messen und 
eventuelle Widersprüche aufdecken. 

vergleichen Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln. 

http://www.isb.bayern.de/isb/index.asp


 
Der beigefügte Erwartungshorizont soll Sie bei der Korrekturarbeit unterstützen. Er ist nicht als 
Musterlösung in dem Sinne zu verwenden, dass lediglich danach gefragt wird inwieweit die Antwort 
der Prüflinge mit der Formulierung im Erwartungshorizont übereinstimmt. Bei Abweichungen der Ant-
worten vom Erwartungshorizont ist aber sehr wohl darauf zu achten, dass die Alternative vom An-
spruch her mit den im Erwartungshorizont formulierten Lösung vergleichbar ist. Mit Blick auf eine dif-
ferenzierende Bewertung ist also die Frage zu stellen, inwieweit die Antwort vergleichbar sachgemäß 
ist, die Argumentation vergleichbar stringent erfolgt und eventuell aufgestellte Hypothesen auf eine 
vergleichbare Durchdringung der Thematik hinweisen. 

Durch die mit KMS vom 16. März 1993 Nr. VI/15-S 5400/16 – 8/40606 mitgeteilte Absenkung der 
Stundenzahl in den Leistungskursen von sechs auf fünf Wochenstunden, wurden Einschränkungen in 
den Fachlehrplänen vorgenommen. Diese sind in der KMBek vom 18. Juni 1993 Nr. VI/15 - S 5410-
8/77 064 bekannt gemacht worden. Diese Bekanntmachung gilt es gerade auch bei der Erstellung 
von Schulaufgaben zu beachten. Weitere Hinweise zum Abitur finden Sie auf der Homepage des ISB. 

 
6 SINUS-TRANSFER 
Im Rahmen des BLK-Programms SINUS-Transfer entwickeln Lehrkräfte an zahlreichen bayerischen 
Schulen ihren Unterricht in Mathematik und den Naturwissenschaften weiter. Dabei werden Sie von 
speziell ausgebildeten Fachkollegen (Tandems) unterstützt, die Anregungen zu den Schwerpunkten 
"Aufgabenkultur", "Eigenverantwortliches Lernen" und "Kumulatives Lernen" bieten. Zum Schuljahr 
2005/06 können noch in begrenztem Umfang Schulen aufgenommen werden (Information und An-
meldung: ch.hammer@isb.bayern.de). 

 
7 Wettbewerbe 
Die Internationale Biologie-Olympiade 2006 wird in Argentinien stattfinden. Für die 1. Runde wur-
den im Mai die Aufgaben an alle bayerischen Gymnasien verschickt. Die Arbeiten dieser Runde wer-
den an der Schule korrigiert. Bitte übermitteln Sie die Ergebnisse bis spätestens Anfang September 
2005 an den Landesbeauftragten: Gymnasium Miesbach; z. Hd. StD Helmut Ellrott; Haidmühlstraße 
36; 83714 Miesbach. Anschließend erhalten die erfolgreichen Teilnehmer der 1. Runde die Aufgaben 
der Runde 2 zugeschickt. Die Arbeiten der 2. Runde korrigiert der Landesbeauftragte. Weitere Ein-
zelheiten erhalten Sie mit den Wettbewerbsunterlagen, über die Homepage des ISB sowie unter fol-
gender Adresse: www.biologieolympiade.de. Die Zahl der Teilnehmer aus Bayern nahm im vergan-
genen Jahr leider deutlich ab. Deshalb möchte ich Sie bitten, Ihre Schüler auf den Wettbewerb und 
die Chancen, die sich ihnen damit bieten, hinzuweisen und zu einer Teilnahme zu motivieren. 

Am Bundesumweltwettbewerb (BUW) können Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse bis zum 
22. Geburtstag teilnehmen. Auch Facharbeiten, die sich mit Ursachen eines Umweltproblems aus 
dem eigenen Lebensbereich befassen, sind willkommen. Wichtig ist die Verbindung von Theorie und 
Praxis, also von Wissen und Handeln, d. h. erarbeitete Lösungsvorschläge sollen zumindest in den 
ersten Schritten verwirklicht werden. Der Abgabetermin liegt im März.  Weitere Informationen zum 
Wettbewerb finden Sie unter: www.ipn.uni-kiel.de/projekte/buw/umwelt1.htm 

Selbst gestellte Aufgaben lösen Schüler unter 15 Jahre beim Junior-Wettbewerb von Jugend forscht 
„Schüler experimentieren“. Die gewählten Projekte sollten originell sein und mit Phantasie durchge-
führt werden. Dabei sollten bereits klar durchdachte, naturwissenschaftliche Methoden angewandt 
werden.  Da nicht an allen Schulen entsprechender Wahlunterricht angeboten werden kann, gilt es 
zunehmend Projekte anzustoßen, die zu Hause durchgeführt werden können. Anmeldeschluss ist der 
30. November. Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter: www.jugend-forscht.de. Am 
Wettbewerb Jugend forscht teilnehmen können Schülerinnen und Schüler jetzt bereits ab 15 Jahren 
(Anmeldeschluss ist ebenfalls der 30. November, die Arbeit ist im Januar einzureichen). In den ver-
schiedenen Wettbewerbsrunden vergeben zahlreiche Sponsoren, Preisstifter und Förderer Geldprei-
se, Forschungsaufenthalte und Studienreisen mit einem Gesamtwert von 900.000 Euro. Ebenso 
wertvoll wie die Preise sind aber die Kontakte zu Experten und der Erfahrungsaustausch mit Gleich-
gesinnten während des Wettbewerbs. Werden für ein Projekt z. B. Geräte, Materialien oder Bücher 
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benötigt, die in der Schule nicht vorhanden oder zu kostspielig in der Anschaffung sind, hilft der Ju-
gend forscht Sponsorpool (www.jugend-forscht.de) weiter. 

 

8 Allgemeine Hinweise und Materialien 
Die Handreichung „Umweltprojekte im Unterricht“, die von einem Arbeitskreis am ISB erstellt 
wurde, liegt mittlerweile allen Schulen als CD-ROM vor. Sie bietet Anregungen und Unterrichtsmate-
rialien für Projekte zu den Themen Boden, Wald, Energiesparen und Luft. 

Schulfunksendungen des bayerischen Rundfunks können Sie selbst aufzeichnen. Ihr Einsatz im 
Unterricht ist zulässig.  Sie haben aber auch die Möglichkeit, gegen Einsendung eines Adress-
Aufklebers der Schule, einer ausreichenden Anzahl von Video-Kassetten und des Rückportos in 
Briefmarken, bestimmte Sendungen, (z. B. Schulfunkserie zu Natur und Technik) ohne weitere Kos-
ten über das ISB (Grundsatzabteilung - Referat Mitschnitt) zu bestellen. Einen Überblick über das 
reichhaltige Angebot an Schulfunksendungen erhalten Sie unter www.br-online.de/bildung/databrd 
oder in der monatlich erscheinenden Zeitschrift „Bayerischer Rundfunk - Schulfunk und Schulfernse-
hen“. 

Das FWU hat eine Reihe didaktischer DVDs herausgegeben, welche ganze Themenbereiche, z. B. 
„Süßwasserfische“ oder „Reptilien“ medial abdecken. Vorteile dieses neuen Mediums sind die einfa-
che Navigation innerhalb der Filme (bestimmte Sequenzen können direkt aufgerufen werden) und  
die Möglichkeit, Abbildungen mit und ohne Beschriftung zu betrachten und ohne Aufwand zwischen 
verschiedenen Medien (Dias oder Filmen) zu wechseln. Viele Medienzentren besitzen zu diesen 
DVDs Lizenzen, die es ihnen ermöglichen, den Schulen gegen eine geringe Gebühr eine Kopie der 
DVD als Dauerleihgabe auszuhändigen. Sollten Sie spezielle Wünsche bezüglich didaktischer Me-
dien haben, bitte ich Sie, diese mir mitzuteilen, damit eine eventuelle Realisierung durch die FWU 
angeregt werden kann. 

Einen raschen und aktuellen Überblick über die an Ihren Kreisbildstellen bzw. Medienzentren verfüg-
baren Medien erhalten Sie über das Medienportal des ISB, welches Sie über die Homepage oder 
direkt über http://isb.bayern.mzdb.de/mzdb erreichen.  

Ebenfalls auf der Homepage des ISB finden Sie das Portal i-cd-rom, (www.i-cd-rom.de). Dort  erhal-
ten Sie von Fachkollegen erstellte Bewertungen von Softwareangeboten und zunehmend auch von 
Webportalen. Sollten Sie als Software-Tester an diesem Portal mitarbeiten, die Registrierung erfolgt 
online, geht die von Ihnen getestete Software (DVD, CD-ROM) nach der Begutachtung in Ihren Besitz 
über.  

Aktuelle Informationen über das Unterrichtsmaterialien- und Fortbildungsangebot der Akademie für 
Lehrerfortbildung in Dillingen erhalten Sie über http://alp.dillingen.de/ref/bc/. Dort können Sie auch 
den Newsletter des Referats für Biologie und Chemie (ALP) bestellen, der Sie etwa halbjährlich 
als E-Mail erreicht und sehr komfortabel beispielsweise über das Halbjahresprogramm informiert. 

Ansprechende Materialien zum Thema „Nanotechnologie“ als Ergänzung zum Unterricht bietet das 
Schülerwerkbuch „Faszination Nanowelten“, das gegen eine Schutzgebühr über www.nano-
ev.de/web/index.html bezogen werden kann. Online ist zu diesem Thema die ebenfalls vom BMBF 
geförderte interaktive Internetseite www.nanoreisen.de/ zu empfehlen, die z. B. ausgehend von einer 
Mücke eine virtuelle Reise über das Blut bis hin zur DNA und in die subatomare Ebene hinein ermög-
licht.  

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat neben anderen Materialien eine Hand-
reichung für Lehrerinnen und Lehrer der Klassen 7 bis 13 mit dem Titel „Schule und Cannabis“ he-
rausgegeben, die Vorschläge zum Umgang mit Cannabis im schulischen Rahmen enthält und über 
die BZgA bezogen werden kann. Auch ein Download als pdf-Datei ist möglich: www.bzga.de. 
Die Landeszentrale für Gesundheit in Bayern www.lzg-bayern.de bietet eine Vielzahl kostenloser 
Informationsschriften und Materialien zum Thema Gesundheit an. 

Auf seiner Homepage (www.stmugv.bayern.de/index.htm) bietet Das Bayerische Staatsministerium 
für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Informationen, z. B.  rechtliche Bestimmungen, 
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und Materialien zu verschiedenen ökologischen Themen (Natur, Wasser, Boden, Luft und Klima) aber 
auch zum Thema Gentechnik an. 

Earaction ist ein interaktives Informations- und Spielprogramm, das auf das Gesundheitsproblem 
Schwerhörigkeit hinführt. Das Programm wurde im Herbst 2004 als CD an alle Gymnasien verteilt. 
Seither wurde es optimiert und steht nun, was den Einsatz im Computerraum erheblich vereinfacht, 
als Online-Version „earaction II“ zur Verfügung. Unter www.earaction.de erfährt man alles zu Schall 
und Tönen, wie ein Ohr funktioniert, wie Schädigungen entstehen und was man bei Ohrpfeifen unter-
nehmen sollte. Ein Hörtest kann ebenfalls direkt am PC durchgeführt werden. 

Eikes Baumschule http://baum.bio-div.de/index.html ist ein Bestimmungsschlüssel-Bausatz für 
Laubbäume mit guten Anregungen für das schwerpunktübergreifende Projekt mit Informatik in Natur 
und Technik der Jahrgangsstufe 6. Die Besonderheit: Für jedes Areal - zum Beispiel einen Schulhof 
oder ein Waldstück - lässt sich ein passender Bestimmungsschlüssel zusammenstellen. 

Das Gläserne Labor des Forschungszentrums für Umwelt und Gesundheit (GSF) bietet für die 5. 
Jahrgangsstufe Natur und Technik auch im kommenden Jahr wieder Labortage für Schüler aller Jahr-
gangsstufen an. Geplant sind Themen wie „Bodenökologie“, „Inhalationsbiologie“ (Schwerpunkt Rau-
chen) oder Praktika zur Enzymatik oder Genetik. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur An-
meldung erhalten Sie unter www.gsf.de/gsf-lab. Weitere Angebote für Laborbesuche vor allem für 
Schulen aus dem Raum München, bietet die Web-Seite www.schul-labor-muenchen.de. Alle Schü-
lerlabore in Deutschland auf einen Blick finden Sie unter: www.lernort-labor.de/AllLabs.php 

Vom 22.-25. September finden unter dem Motto „Licht und Leben“ die 5. Münchner Wissenschafts-
tage auf dem Gelände der BUGA statt (www.muenchner-wissenschaftstage.de). Das vielfältige Pro-
gramm schließt auch wieder Praktika und Laborbesuche für Schüler mit ein. 

An vielen bayerischen Universitäten sind zentrale Einrichtungen der Lehrerbildung entstanden:  

- Universität Augsburg: www.uni-augsburg.de/institute/didaktikinstitut/ 
- Universität Erlangen:  www.uni-erlangen.de/einrichtungen/zentralinstitute/index.shtml 
- Universität München:  www.uni-muenchen.de/lehrerbildungszentrum  
- TU München:   www.zll.ze.tum.de/ 
- Universität Passau:   www.uni-passau.de/zlf/ 
Ziel dieser Einrichtungen ist die Stärkung der Lehrerbildung an den Universitäten und eine Intensivie-
rung der Zusammenarbeit mit den Schulen. Auf den Internetseiten der jeweiligen Institutionen finden 
Sie nicht nur Informationen bezüglich der Arbeiten der einzelnen lehrerbildenden Bereiche, sondern 
insbesondere eine Übersicht über Fortbildungsveranstaltungen der Universität für Lehrer. 

 

Zum Schluss ein herzlicher Dank an alle, die mich im Verlauf des Jahres durch ihre Anregungen und 
Hinweise unterstützt haben. Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen erholsame Ferien und viel 
Schwung für die Arbeit im kommenden Schuljahr. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 

 
Jochen Meyer 
(Referent für Biologie, Chemie, Natur und Technik)  
jochen.meyer@isb.bayern.de 
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