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Juli 2004 

An die Lehrkräfte für das Fach Biologie 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

auch in diesem Jahr möchte ich Sie über die Arbeit im 
Referat Biologie und Chemie informieren und auf Ent-
wicklungen  hinweisen, die  das  Fach  Biologie betreffen.  
Weitergehende Informationen finden Sie im Internet: 
• Homepage für Biologie und Chemie 

(www.isb.bayern.de/gym/bio_chem/index.htm),  
• Homepage für Natur und Technik 

(www.isb.bayern.de/gym/nt/index.htm) 

1. Biologie im achtjährigen Gymnasium 
Die intensiven Diskussionen der vergangenen Monate 
zur Einführung des achtjährigen Gymnasiums führten vor 
allem in den naturwissenschaftlichen Fächern immer 
wieder zu sich verändernden Rahmenvorgaben. 

Den aktuellen Stundentafeln1 kann man die wesentlichen 
Neuerungen entnehmen, die sich für die Verteilung der 
Biologie auf die verschiedenen Jahrgangsstufen nach 
dem momentanen Diskussionsstand ergeben haben: 

• In den Jgst. 5 und 6 ist die Biologie in das Fach Natur 
und Technik integriert und wird im Schwerpunkt Bio-
logie  unterrichtet (1,5-stündig in Jgst. 5; 2-stündig in 
Jgst. 6). Auch in den Schwerpunkt Naturwissen-
schaftliches Arbeiten (NA) (Jgst. 5, 1,5 Std.) sind 
zahlreiche Inhalte aus der Biologie aufgenommen 
(vgl. Kontaktbrief Natur und Technik). 

• In den Jgst. 8 – 10 ist Biologie (je 2 Std.) an allen 
Gymnasien eigenständiges Unterrichtsfach. 

2. Veränderungen im Lehrplan Biologie 
Die Integration der Biologie in Natur und Technik machte 
in den Jahrgangsstufen 5 und 6 Kürzungen, Verschie-
bungen und Ergänzungen im Vergleich zum Lehrplan 
2003 notwendig.  

NT, Schwerpunkt Biologie in Jgst. 5: 
• Kürzung: Lernen und Lerntechniken (Thema „Lernen 

lernen“ ist in den übergreifenden Jahrgangsstufen-
vorhaben integriert), Beseitigung von Abfallstoffen 
durch die Niere 

• Verschiebung: Kapitel Blütenpflanzen jetzt in Jgst. 6 
verschoben 

• Ergänzung: bei den Themen „Stoffumwandlung und 
Energieumwandlung“, „Atmung und Ernährung“ deut-
liche Vernetzung der Schwerpunkte NA und B sowie 
Integration der propädeutischen Chemie  

                                                 
1 www.g8-in-
bayern.de/g8/leitfaden/stundentafeln/index.shtml 

NT, Schwerpunkt Biologie in Jgst. 6: 
• Kürzung: Zahl der verpflichtend zu behandelnden 

Wirbeltierklassen von drei auf zwei reduziert, Kenn-
übungen in der Breite gestrafft, Kürzungen im Kapitel 
„Blütenpflanzen“ durch Straffung der Verbreitungs-
strategien und Wegfall der ungeschlechtlichen Fort-
pflanzung sowie der Samenbildung 

• Ergänzung: Aufnahme der Bionik bei den Wirbeltie-
ren; Integration der propädeutischen Chemie bei den 
Themen „Atmung und Ernährung der Wirbeltiere“ so-
wie „Energie- und Stoffumwandlung bei der Photosyn-
these“  

Da die Biologie in der Jgst. 7 fehlt und erst in der Jgst. 8 
als eigenständiges Fach einsetzt, ergab sich die Notwen-
digkeit eines Neustarts in der Mittelstufe. Im Vergleich 
zum Lehrplan 2003 ist daher die Verteilung der Kapitel 
auf die einzelnen Jahrgangsstufen deutlich verändert. 
Zudem wurde der Lebensweltbezug expliziter herausge-
stellt, indem das Kapitel „angewandte Biologie“ in den 
Lehrplan der Jgst. 9 und 10 aufgenommen wurde. Unter 
Rückgriff auf die in der Unterstufe angebahnten naturwis-
senschaftlichen Konzepte können Themen aus der Phy-
siologie und Genetik stärker auf chemische und physika-
lische Modellvorstellungen ausgerichtet sein. 

Biologie, Jgst. 8: 
Leitfaden dieser Jahrgangsstufe ist die Evolution. Anhand 
der Themen „Entwicklung des Lebens auf der Erde“ und 
„Einblick in die Biodiversität bei wirbellosen Tieren“ be-
greifen die Schüler die Entstehung der Artenvielfalt als 
fortwährenden Prozess. Die Aufnahme des Kapitels 
„Fortpflanzung und Entwicklung des Menschen“ gibt den 
Schülern ihrem Entwicklungsstand entsprechend frühzei-
tig Gelegenheit, sich mit den biologischen Grundlagen 
der Entstehung menschlichen Lebens sowie medizini-
schen, ethischen und gesellschaftlichen Aspekten 
menschlicher Sexualität auseinander zu setzen. 

Biologie, Jgst. 9: 
Die humanbiologischen Themen sind nun auf die Jahr-
gangsstufen 9 und 10 verteilt. Das Kapitel „Informations-
aufnahme und Informationsverarbeitung durch das Ner-
vensystem“ liefert die Grundlagen zum Verständnis der 
physiologischen Wirkungsweise von Drogen im Rahmen 
des Themas „Suchtgefahren und Gesundheit“. Basierend 
auf der in der Unterstufe angebahnten Fähigkeit, Modell-
vorstellungen zur Erklärung komplexerer Vorgänge an-
zuwenden, wurde das Prinzip der Realisierung der gene-
tischen Information aufgenommen. 
Im Kapitel „Immunsystem und Abwehr von Krankheitser-
regern“ ist der Bezug zur Lebenswelt deutlich herausge-
stellt.  
Im abschließenden Kapitel „angewandte Biologie“, in 
dem die Schüler neben der Gentechnik ein weiteres 
anwendungsbezogenes Themengebiet kennen lernen, 



 
erfahren sie die wichtige Bedeutung der Biologie als 
Lebenswissenschaft. 

Biologie, Jgst. 10: 
Der Lehrplan der Jahrgangsstufe 10 ist noch in Diskussi-
on. Folgende Themen sind vorgesehen: 

• Stoffwechsel des Menschen: Ausgehend von dem 
Wissen, dass Lebewesen „Energiewandler“ sind, ler-
nen die Schüler die Prozesse im Körper kennen, die 
vom aufgenommenen Lebensmittel zum resorbierba-
ren Molekül oder Ion bzw. zum mobilen Energieträger 
ATP führen. Wieder wird den Schülern die schon in 
der Unterstufe eingeführte Denkweise der Chemie 
deutlich, dass auf der Stoffebene beobachtbare Phä-
nomene mit Hilfe von Modellvorstellungen auf der 
Teilchenebene veranschaulicht werden können. 

• Bau, Funktionsweise und Schädigungen von inneren 
Organen: Neben dem Herz-Kreislaufsystem lernen 
die Schüler ein weiteres zur Auswahl stehendes Or-
gan kennen, wobei der Blickwinkel auf der Funkti-
onsweise und der Gesundheitserziehung liegt. 

• Grundlegende Wechselbeziehungen zwischen Lebe-
wesen: Die Schüler lernen das komplexe Bezie-
hungsgefüge zwischen Biotop und Biozönose am 
Beispiel eines landestypischen Ökosystems kennen. 
Dabei spielen ökologische Untersuchungen im Frei-
land sowie der Gedanke der Nachhaltigkeit eine zent-
rale Rolle. 

• Das Kapitel „angewandte Biologie“ bietet attraktive 
Themen aus Biotechnologie, Landwirtschaft und Me-
dizin. 

Die Lehrpläne 8-10 sind noch in der Entwurfphase und 
können über die Homepage des Referates abgerufen 
werden. Rückmeldungen an das ISB sind erwünscht! 

3. Aufgabenkultur 
Die Weiterentwicklung der Aufgabenkultur ist über alle 
Schularten hinweg ein zentrales Thema auch der Unter-
richtsentwicklung. Durch das regelmäßige Einfordern von 
Problemlösekompetenz in Leistungsmessungen wird 
gewährleistet, dass die Schüler in ihrer Schullaufbahn 
folgende Kompetenzen erwerben:  

• planmäßiges und kreatives Bearbeiten komplexerer 
Problemstellungen mit dem Ziel, selbstständig zu Lö-
sungen, Deutungen, Wertungen und Folgerungen zu 
gelangen 

• bewusstes und selbstständiges Auswählen und An-
passen geeigneter gelernter Methoden und Verfahren 
in neuartigen Situationen 

Leistungsmessungen zielen daher auf kumulatives und 
vernetztes Wissen (auch Grundwissen), auf das Zulas-
sen mehrerer Lösungswege, auf den Umgang mit Mate-
rialien (Text, Diagramme, Tabellen, Skizzen) und auf 
vernetzte Fragestellungen mit Lebensweltbezug. 
Die Erstellung solcher Aufgaben ist oft aufwändig und 
erfordert Kreativität und umfangreichere Recherchen. 
Daher bietet die ALP Dillingen im November 2004 eine 
Lehrerfortbildung zum Thema „Weiterentwicklung der 
Aufgabenkultur“ an (Lehrgangsnummer 67/296). 
Die von den Schulen eingesandten Abituraufgaben mit 
ihrer hohen Qualität, Komplexität durch Vernetzung mit 
anderen Themenbereichen sowie Materialbindung zeig-
ten uns, dass viele Kollegen bereits weiterentwickelte 
Aufgaben einsetzen. Ich möchte mich an dieser Stelle 
ausdrücklich für die teilweise hohe Qualität der einge-
sandten Aufgaben bedanken. 

Die Abiturstatistik kann demnächst auf der Homepage 
des Referates eingesehen werden. 

4. Allgemeine Hinweise, Materialien 
a) Umweltbildung (Bildung für nachhaltige Entwick-

lung): Der BLK-Modellversuch  zur schulischen Um-
setzung der Agenda 21 ist nun beendet. In einer vier-
jährigen Transferphase, bei der Fortbildungen auf 
verschiedenen Ebenen angedacht sind, sollen die Er-
gebnisse und Materialien multipliziert werden. Infor-
mationen finden Sie unter 
alp.dillingen.de/projekte/agenda21 und www.blk21.de. 
Die schulartübergreifend angelegte Handreichung des 
ISB Umweltprojekte im Unterricht  wird im kommen-
den Schuljahr als CD-Rom an die Schulen versandt. 
Diese enthält auch die neuen Richtlinien für die 
Umweltbildung , welche bereits unter folgender Ad-
resse abgerufen werden können:  
www.km.bayern.de/km/schule/recht/bekanntmachung
en/index.shtml. Die Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald  bietet unter www.sdw.de einen attraktiven In-
ternetauftritt rund um das Thema „unser Wald“. 

b) Modellversuch „Anschub.de“: Die Themen „gute 
und gesunde Schule“ und „Lehrergesundheit“ stehen 
im Zentrum eines nationalen Projektes zur nachhalti-
gen und ganzheitlichen Gesundheitsförderung an 
Schulen. Die Homepage www.anschub.de bietet alle 
nötigen inhaltlichen Informationen. 

c) LIZA – Liebe in Zeiten von AIDS: Das Programm, 
das vom Ministerium in enger Zusammenarbeit mit 
wissenschaftlichen Instituten, Fachleuten aus AIDS-
Beratungsstellen und AIDS-Hilfen, Gesundheitsäm-
tern, der ALP Dillingen sowie Lehrkräften verschiede-
ner Schularten entwickelt wurde, wendet sich an 
Schülerinnen und Schüler der achten und neunten 
Jahrgangsstufe. Im kommenden Schuljahr wird an je-
de Schule eine Handreichung gesandt; Anfang 2005 
ist an der ALP Dillingen eine Fortbildung geplant. 

d) Vom 22.-26. Oktober finden unter dem Titel „Leben 
und Technik“ die 4. Münchner Wissenschaftstage  
statt (www.muenchner-wissenschaftstage.de). Über 
die Links „Inhalte“ und „Praktika und Laborbesuche“ 
gelangt man u. a. zu einem molekularbiologischen 
Praktikum , das am 26. Oktober (9:00 – 12:00 Uhr 
und 14:00 – 17:00 Uhr) am Institut für Didaktik der 
Biologie München, Winzererstr. 45, angeboten wird. 

 

Nach einem bewegten Schuljahr bedanke ich mich herz-
lich für die vielen beratenden und unterstützenden Ge-
spräche, die mir gezeigt haben, dass die meisten Kolle-
gen die Herausforderung der kommenden Schuljahre 
annehmen und sich für die Weiterentwicklung des natur-
wissenschaftlichen Unterrichts einsetzen werden.  
Die Leitung dieses Referates geht Anfang August an 
Herrn StR Jochen Meyer über, der Lehrer am Oskar-
Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn war und sich in Zukunft 
für die Belange der Fächer Biologie, Chemie und Natur 
und Technik am Gymnasium einsetzen wird. 
Ich wechsle in die Grundsatzabteilung des ISB, über-
nehme das schulartübergreifende Referat Naturwissen-
schaften und stehe Ihnen auch weiterhin gerne als Refe-
rentin und Vertreterin Ihrer Fächer zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 
Elisabeth Stöckl      stoeckl@isb.bayern.de 

     www.isb.bayern.de/gym/bio_chem 


