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An die Lehrer/innen 
fü r das Fach Biologie 
ü ber den/die Fachbetreuer/in 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit dem Kontaktbrief soll wie in den vergangenen Jahren ü ber die Arbeit im Referat Biologie infor-
miert und auf neue Entwicklungen im Schulbereich hingewiesen werden. Die Beiträge mögen Ih-
nen Anregungen fü r den Unterricht liefern, aber auch eine Grundlage fü r Diskussionen innerhalb 
der Fachschaft bieten. Ich bitte Sie, Kopien dieses Kontaktbriefes an alle Fachkolleginnen und 
Fachkollegen weiterzugeben. 

1 Personeller Wechsel im Referat Biologie 
Herr StD Helmut Ellrott, der das Referat Biologie und Chemie fü nf Jahre lang mit enormem Enga-
gement und souveräner Fachkompetenz fü hrte, hat das ISB verlassen und ist zum neuen Schul-
jahr am Gymnasium Miesbach Mitarbeiter im Direktorat geworden. Im Namen aller Kolleginnen 
und Kollegen möchte ich ihm fü r die geleistete Arbeit und seine Kollegialität danken und wü nsche 
ihm viel Erfolg bei seiner neuen Tätigkeit. 
Im September 2003 habe ich das Referat ü bernommen, nachdem ich zuvor am Gymnasium Gau-
ting die Fächer Biologie, Chemie und Natur und Technik unterrichtet habe. In Fortfü hrung der Ar-
beit meines Vorgängers ist es mein Anliegen, die Umsetzung des neuen Lehrplans in fachlichen, 
methodischen und didaktischen Fragen zu begleiten und mich in einer konstruktiven und vielfälti-
gen Zusammenarbeit mit Ihnen fü r die Belange unseres Faches einzusetzen.  
2 Der neue Lehrplan Biologie  
Der neue Lehrplan tritt zu Beginn des kommenden Schuljahres in der Jahrgangsstufe 5 an allen 
bayerischen Gymnasien in Kraft. Die Stundentafeln sehen fü r die neu eintretenden Schü lerinnen 
und Schü ler in Jahrgangsstufe 5 keinen Biologieunterricht mehr vor. Das Fach Natur und Technik 
bietet jedoch viele biologische Inhalte, die auch im größ eren Rahmen der Naturwissenschaften 
erkennbar werden und verstärkt Elemente der Selbsttätigkeit und Handlungsweisen, wie sie gera-
de auch in der Biologie sehr wichtig sind. Näheres zu diesem neuen Fach erfahren Sie im Kon-
taktbrief Natur und Technik und auf der Homepage dieses Faches unter 
www.isb.bayern.de/gym/nt. 
Aus verschiedenen Grü nden ist nur eine sukzessive Einfü hrung des Lehrplans sinnvoll (nachhalti-
ger Aufbau von Grundwissen, neue Stundentafeln wü rden andernfalls Ü bergangslehrpläne fü r alle 
Fächer erfordern), so dass der neue Lehrplan Biologie erst im Schuljahr 2004/05 in der Jahr-
gangsstufe 6 eingefü hrt wird.  
Dennoch können an Stellen, wo es möglich und sinnvoll ist, durchaus neue Ideen oder gegebe-
nenfalls Inhalte in den Unterricht nach dem alten Lehrplan eingebaut werden. Hierzu mögen fol-
gende Beispiele Anregungen bieten, die beim Vergleich des alten Lehrplans mit dem neuen Lehr-
plan verständlich werden: 

• Freiräume durch Verzicht auf Details, offenere Formulierungen, Auswahlmöglichkeiten 

LP alt Jahrgangsstufe 6 4 Wirbeltierklassen 
LP neu, B 7.1 Jahrgangsstufe 7 3 der 5 Klassen unter Auswahl der geeigneten Aspekte 
Vorschlag fü r 
den Unterricht 

Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel vergleichend unter Auswahl der geeigneten Aspekte 
und nach dem Leitfaden der Evolution (Ü bergang Wasser–Land) 
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LP alt Jahrgangsstufe 7 Mannigfaltigkeit und Besonderheit der Gliederfü ß er 
LP neu, B 8.1 Jahrgangsstufe 8 Bauplan und Lebensweise exemplarisch an Vertretern der Glie-

derfü ß er 
Vorschlag fü r 
den Unterricht 

Auswahl der Vertreter und Besprechung der Aspekte vor dem Hintergrund konkreter 
Lebenssituationen 

 
LP alt Jahrgangsstufe 8 Lebensraum Wald 
LP neu, B 8.2 Jahrgangsstufe 8 Ö kosystem Wald 
Vorschlag fü r 
den Unterricht 

Aktualisierung der annähernd gleichen Inhalte durch die Aufnahme der neuen Richtli-
nien fü r Umweltbildung mit dem Ziel: Bildung fü r eine nachhaltige Entwicklung 

 
LP alt Jahrgangsstufe 9 Kulturelle und ethische Aspekte menschlicher Sexualität 
LP neu, B 9.5 Jahrgangsstufe 9 Medizinische, ethische und kulturelle Aspekte menschlicher 

Sexualität 
Vorschlag fü r 
den Unterricht 

Aufgreifen der neuen Inhalte: Moderne Reproduktionsmedizin,  
Homo- und Heterosexualität 

 
LP alt Jahrgangsstufe 9 Erbkrankheiten und genetische Familienberatung 
LP neu, B 10.4 Jahrgangsstufe 10 Gentechnik 
Vorschlag fü r 
den Unterricht 

Ü berblick ü ber die Hauptgruppen des Pflanzen- und des Tierreichs durch Aufgreifen 
grundlegender Konzepte (vgl. Basiskonzepte); ggf. weniger Beispiele bei der Anwen-
dung der Mendel´schen Regeln; dadurch Raum fü r Grundlagen der Gentechnik 

 
LP alt Jahrgangsstufe 10 Suchtgefahren und Gesundheit 
LP neu, B 8.4 Jahrgangsstufe 8 Suchtgefahren und Gesundheit 
Vorschlag fü r 
den Unterricht 

Suchtprävention unter Berü cksichtigung des Lebenskompetenzansatzes 

• Aktualisierung und Neustrukturierung der Inhalte 
Die veränderten Stundentafeln sowie inhaltliche Ü berlegungen fü hrten zu veränderten Anordnun-
gen und Aktualisierungen der Unterrichtsinhalte. Aktuelle Entwicklungen innerhalb der Biologie, 
etwa in den Bereichen Gentechnik, Reproduktionsbiologie, Verhaltensbiologie und Bildung fü r eine 
nachhaltige Entwicklung wurden thematisch in die neuen Lehrpläne aufgenommen; sie können 
aber – wie vielerorts bereits praktiziert - in die Inhalte des alten Lehrplans einfließ en. 
Besonders das Thema Verhaltensbiologie wurde einer Aktualisierung unterzogen: 
LP alt Jahrgangsstufe 13 Klassische Ethologie; Erklärung des Zustandekommens von 

Instinkthandlungen als wichtiger Inhalt 
LP neu Jahrgangsstufe 13 Kü rzungen im Bereich der klassischen Ethologie;  

ultimate und proximate Ursachen des Verhaltens; Ansatz der 
Soziobiologie: Kosten-Nutzen-Analyse der individuellen Strategie 

Zum Einlesen in das neue Verhaltenskonzept sind folgende Bü cher zu empfehlen:  
Hornung, G.; Miram, W.; Paul, A.: Verhaltensbiologie; Schroedel Verlag, Hannover 1998,  
 ISBN 3-507-10530-6 (zum schnellen Einlesen in das neue Verhaltenskonzept geeignetes Schulbuch) 
Alcock, J.: Verhalten der Tiere aus evolutionsbiologischer Sicht; Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1996, 
 ISBN:3-4372-0531-5 (ausgewogene Darstellung der modernen Verhaltensbiologie; zukunftsweisende 
 Maß stäbe durch didaktisches Konzept) 
Krebs, J.; Davies, N.: Einfü hrung in die Verhaltensökologie; Blackwell Wiss.-Verl., Berlin, Oxford 1996; ISBN 
 3-8263-3046-3 (fü hrendes Lehrbuch zur Verhaltensökologie) 

• Strukturiertes Wissen durch Basiskonzepte 
Die im Fachprofil aufgefü hrten Basiskonzepte stellen ein Systematisierungsprinzip dar. Indem der 
Unterrichtsgegenstand in die Mitte der Basiskonzepte gestellt wird, kann er unter deren Blickwinkel 
untersucht werden - die ganze Komplexität der Biologie wird deutlich. Was zuerst dem Lehrer als 
methodisches Hilfsmittel, eine Art Checkliste, gedient hat, wird fü r die Schü lerinnen und Schü ler zu 
einer ganzheitlichen Sichtweise - zuerst einzelner biologischer Themen und dann des ganzen 
Fachgebietes.  
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Die Basiskonzepte gehen auf die von einem Arbeitskreis des vdbiol entwickelten Erschließ ungs-
felder zurü ck. In der Handreichung „Kumulatives Lernen“ (Bezug beim Vorsitzenden der Sektion 
Schulbiologie des vdbiol, Herrn Langlet, E-Mail: langlet@t-online.de), finden Sie einige Umset-
zungshilfen fü r den Unterricht. 
• Kumulatives Lernen 
Kumulatives Lernen erfordert jahrgangsü bergreifende Konzepte. Neben den Basiskonzepten, die 
als ü bergreifende Strukturierungsprinzipien dienen, werden wiederkehrende biologische Sachver-
halte in der Abfolge der Jahrgangsstufen auf ein zunehmend höheres Abstraktionsniveau geho-
ben. Am Thema „Entstehung, Kennzeichen und Reiche der Lebewesen; Organisationsebenen“ 
lässt sich dieser Ansatz in den verschiedenen Jahrgangsstufen gut verdeutlichen: B 6.1, B 9.1 und 
B 12.1, 12.3. 
• Kü rzungen 
Die Einsparung einer Stunde und der fü r Wiederholung, Vertiefung und Verknü pfung von Inhalten 
geschaffene Freiraum fü hrten zur Kü rzung einiger Inhalte. Zur Information kann eine vollständige 
Kü rzungsliste auf der Homepage des Referats eingesehen werden. 
• Vernetzung durch fächerverknü pfende und fächerü bergreifende Zusammenarbeit 
Im Lehrplan findet man vor jeder Jahrgangsstufe eine Liste von Vorschlägen fü r fächerverknü p-
fende und fächerü bergreifende Unterrichtsvorhaben. Einige der Themen haben ihren Schwerpunkt 
im Fachbereich Biologie und können auch ausgehend vom alten Lehrplan aufgegriffen werden (z. 
B. Jahrgangsstufe 8: Sucht und Sehnsucht; der Wald – mythischer Ort und Ö kosystem). 
In einem Arbeitskreis am ISB werden im kommenden Schuljahr Konzepte und Materialien erar-
beitet, welche Unterrichtshilfen fü r die Umsetzung der Lehrplaninhalte darstellen und die Einfü h-
rung des neuen Lehrplans begleiten. 

3 Aufgabenkultur 
Die zentralen Folgerungen aus den Ergebnissen der PISA-Studie wirken sich auch auf die Unter-
richtsqualität aus. „Der Unterricht muss stärker auf Denken und Verständnis angelegt sein als auf 
Reproduktion und Routinen.“ (Staatsministerin M. Hohlmeier, Hrsg.: Bildungspolitik im Blickpunkt, 
PISA-E: Ergebnisse und Folgerungen; www.km.bayern.de/a3/r5/load/pisa.pdf). Neben der Festi-
gung von Basiswissen soll dessen selbstständige Ü bertragung auf neue, ungewohnte Situationen 
immer wieder praktiziert werden, damit die Schü ler Strategien zur Lösung komplexer 
Problemstellungen erlernen, die sie auch im Alltag anwenden können.  
Im Kontaktbrief 2000 wurde bereits angeregt, die Schü ler an weiterentwickelte, komplexere Aufga-
benstellungen möglichst frü hzeitig in den verschiedenen Formen der Leistungserhebung heranzu-
fü hren. Auch die Abituraufgaben der vergangenen Jahre haben sich bereits in Richtung einer offe-
neren Aufgabenstellung verändert. Im kommenden Schuljahr treten die ü berarbeiteten bundesein-
heitlichen Prü fungsanforderungen (EPA) fü r die Fächer Biologie und Chemie in Kraft, die von einer 
Arbeitsgruppe der Kultusministerkonferenz erstellt werden, um ein einheitliches und angemesse-
nes Anforderungsniveau fü r die Abiturprü fungen der Bundesländer zu sichern. 
Folgende Kriterien fließ en in die Vorü berlegungen bei der Erstellung weiterentwickelter Aufgaben 
ein: 
• Flexibilität in Aufgabentypen, nicht nur Linearität in der Fragestellung 
• Zulassen bzw. Einfordern mehrerer Lösungswege; alternative Antworten gelten lassen  
• materialgeleitete Aufgaben, bei denen eigenständige Schlussfolgerungen möglich sind 
• vernetztes Denken durch Bezü ge zu anderen Themenbereichen und Einbeziehen von Grund-

wissen 
Dabei sollten jedoch sowohl Trivialisierung durch suggestive Fragen oder durch Einfordern bloß er 
Textzusammenfassungen als auch zu hohe Anforderungen durch zu groß e Denkschritte vermie-
den werden. Es gilt, einen guten Mittelweg zwischen einem gewissen Anspruch und guter Lösbar-
keit mit Hilfe geeigneter Vorgaben und Hinweise zu finden.  
Aus diesen Ü berlegungen ergeben sich folgende Konsequenzen fü r die Abiturprü fung im kom-
menden Schuljahr: 
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• Jeder der beiden vom Schü ler zu bearbeitenden Aufgabenkomplexe besteht nur noch aus drei 
Aufgaben, die in Teilaufgaben gegliedert sein können, aber jeweils unter einem Themenzu-
sammenhang stehen. 

• Zwei der drei Aufgaben besitzen die gewohnte Form, während die dritte Aufgabe im Sinne einer 
weiterentwickelten Aufgabenkultur verfasst ist. 

• Der Schü ler bearbeitet folglich insgesamt sechs Aufgaben, wobei zwei davon höhere Komplexi-
tät besitzen. 

Geeignete Aufgabenbeispiele werden am ISB erstellt und zu Beginn des kommenden Schuljahres 
den Lehrkräften zur Verfü gung gestellt.  
Wir sind uns dabei bewusst, dass die Anpassung an weiterentwickelte Aufgaben nur schrittweise 
erfolgen kann und keinesfalls zu Verunsicherungen auf der Seite der Schü ler und Lehrkräfte fü h-
ren darf. 
4 Umweltbildung 
• Neue Richtlinien fü r die Umweltbildung 
Die neuen Richtlinien fü r die Umweltbildung sind am 22. Januar an allen bayerischen Schulen in 
Kraft getreten. Infolge der Agenda 21, die bei der Konferenz fü r Umwelt und Entwicklung 1992 in 
Rio de Janeiro vereinbart wurde, tritt die Bildung fü r eine nachhaltige Entwicklung ins Zentrum der 
Umweltbildung an den Schulen. Die Richtlinien enthalten eine Vielzahl von Themen und Inhalten 
der Umweltbildung, die an Ideen zur praktischen Umsetzung konkretisiert werden. Als schulische 
Gemeinschaftsaufgabe, die in Kooperation mit auß erschulischen Partnern geschehen soll, erfah-
ren die Jugendlichen Umweltbildung vor Ort, die sich auf eine regionale und globale Sichtweise 
ausdehnen kann. Die Bedeutung der Umweltbildung an den Schulen wird unterstrichen durch die 
Berü cksichtigung ihrer Grundsätze in den neuen Lehrplänen, durch die Intensivierung der Lehrer-
fortbildung und durch die Aufnahme entsprechender Aktivitäten in die dienstliche Beurteilung. 
• Umweltbildungseinrichtungen in Bayern 
Es gibt zahlreiche Umweltbildungseinrichtungen, die von Schulen als Service- und Kompetenz-
zentren genutzt werden sollen. Die an alle Schulen verteilte CD-Rom „Umweltbildungseinrichtun-
gen in Bayern“ enthält die Kurzbeschreibungen der jeweils angebotenen Themen und Veranstal-
tungen fü r Schulklassen. Sie ist per E-Mail (poststelle@anl.bayern.de) oder ü ber das Internet 
(www.anl.de) bestellbar. 
• Handreichung „Umweltprojekte im Unterricht“ 
Im kommenden Schuljahr erscheint die schulartü bergreifend angelegte Handreichung „Umweltpro-
jekte im Unterricht“, die von einem Arbeitskreis am ISB erstellt wurde. Sie bietet Anregungen fü r 
Projekte aus den Bereichen Boden, Wald, Energiesparen und Luft. Besondere Berü cksichtigung 
finden die Umsetzung der Agenda 21 und die Ü berwindung der Trennung von Lernen und Han-
deln, wie es die neuen Richtlinien zur Umweltbildung fordern. 
• BLK-Programm „21“ 
An dem bundesweiten Modellversuch sind 11 bayerische Schulen beteiligt, die sich mit der Um-
setzung der Agenda 21 befassen. Sie arbeiten an dem Schwerpunkt „Partizipation in der Lokalen 
Agenda 21“ und machen es sich zur Aufgabe, Ziele der Agenda 21 direkt an der Schule umzuset-
zen. Dabei wird eine intensive Zusammenarbeit der Schule mit den örtlichen Behörden, insbeson-
dere mit den lokalen Agenda-21-Gruppen, angestrebt. Auf den Homepages dieser Schulen 
(www.blk21.de/Bundeslaender/Programmschulen.php) sowie unter alp.dillingen.de/pro-
jekte/agenda21 kann man sich ü ber aktuelle Aktivitäten und Projekte informieren. 
• Umwelt-Lernportal 
Der Arbeitskreis Gymnasium und Wirtschaft hat das Umwelt-Lernportal eröffnet. Diese Plattform 
fü r Kommunikation und Information (www.agw-umweltportal.de) ist besonders fü r die Bedü rfnisse 
von Schule und Unterricht zugeschnitten und bietet Konzepte, Erfahrungsberichte, Unterrichtsma-
terialien sowie umfassende Informationen zur nachhaltigen Umweltbildung an.  
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• Buch-Tipp 
Das Buch „Eiszeitseen des Bayerischen Waldes“ von Cletus Weilner (ISBN 3-924943-04-4) bein-
haltet die Entwicklungsgeschichte und die Ergebnisse einer biologischen Bestandsaufnahme drei-
er eiszeitlicher Seen des Bayerischen Waldes. Durch seine Bebilderung und die Darstellung geo-
logischer und ökologischer Fakten einschließ lich des Problems der Gewässerversauerung eignet 
es sich fü r die Vorbereitung von Exkursionen oder Referaten im Biologieunterricht der Oberstufe. 

5 Wettbewerb Internationale Biologie-Olympiade (IBO) 
Die 15. Internationale Biologie-Olympiade 2004 wird in Brisbane (Australien) stattfinden. Fü r die 1. 
Runde wurden im Mai die Aufgaben an alle bayerischen Gymnasien verschickt. Die Arbeiten 
dieser Runde werden an der Schule korrigiert. Bitte ü bermitteln Sie die Ergebnisse bis spätestens 
10. August 2003 an den Landesbeauftragten: 
  Gymnasium Miesbach; z. Hd. StD Helmut Ellrott; Haidmü hlstraß e 36; 83714 Miesbach 
Die korrigierten Arbeiten verbleiben an der jeweiligen Schule. Anschließ end erhalten die 
erfolgreichen Teilnehmer der 1. Runde die Aufgaben der Runde 2 zugeschickt. Die Arbeiten der 2. 
Runde korrigiert der Landesbeauftragte bzw. eine einzuberufende Kommission. Weitere 
Einzelheiten erhalten Sie mit den Wettbewerbsunterlagen und ü ber die Homepage des 
Fachreferats Biologie/Chemie am ISB sowie unter folgender Adresse: www.biologieolympiade.de. 
Bayern liegt mit seinen Teilnehmerzahlen z. T. weit hinter den anderen Bundesländern zurü ck. 
Deshalb möchte ich Sie bitten, Ihre Schü ler auf den Wettbewerb hinzuweisen und zu einer 
Teilnahme zu motivieren. 
6 Richtlinien zur Sicherheit im naturwissenschaftlichen Unterricht 
Die ü berarbeiteten Richtlinien zur Sicherheit im naturwissenschaftlichen Unterricht wurden im März 
2003 von der Kultusministerkonferenz verabschiedet und werden im Lauf des kommenden Schul-
jahres an allen bayerischen Schulen in Kraft gesetzt. 
7 BLK-Programm SINUS; Studie PISA 
• Weiterarbeit im BLK-Programm SINUS 
Das seit 1998 in 15 Bundesländern laufende BLK-Programm SINUS ist im März 2003 zu Ende 
gegangen. Im Erfahrungsbericht mit dem Titel „Weiterentwicklung des mathematisch-
naturwissenschaftlichen Unterrichts - Erfahrungsbericht zum BLK-Programm SINUS“, der an alle 
bayerischen Schulen der Sekundarstufe I verschickt wurde, können Sie sich ü ber das BLK-
Programm informieren. Die vielfältigen positiven Erfahrungen und Ergebnisse sollen nun in einer 
breit angelegten Fortbildungsinitiative an möglichst viele Schulen weitergegeben werden. Sie er-
halten dazu Informationen beim Projektleiter, StD Christoph Hammer (ch.hammer@isb.bayern.de), 
oder unter www.isb.bayern.de/sinus/index.htm. 
• Studie PISA-E 
Die internationale PISA-Studie wurde in Deutschland um eine nationale Komponente erweitert. 
PISA-E ermöglicht einen Vergleich der deutschen Länder untereinander und eine genauere Beur-
teilung der Bildungssituation des eigenen Bundeslandes.  
Unter www.km.bayern.de/a3/r5/load/pisa.pdf finden Sie eine ü bersichtliche Zusammenfassung der 
Ergebnisse und Folgerungen dieser Studie aus der Sicht des Bundeslandes Bayern. Genauere 
Informationen (Tabellenauswertungen, Ergebnisse in den Bereichen Lesekompetenz, mathemati-
sche und naturwissenschaftliche Grundbildung sowie fächerü bergreifende Kompetenzen) können 
Sie unter www.km.bayern.de/presse/load/bayern.pdf abrufen. 
8 Verschiedenes 
• Bienen 
Die Bienenforschergruppe der Universität Wü rzburg unter Leitung von Prof. Dr. Jü rgen Tautz hat 
im Sonderheft „Honigbienen“ aus der Reihe „Unterricht Biologie“ (UB 283/27. Jahrg./April 2003) 
sowie auf der begleitenden CD-ROM die weltweit aktuellsten Unterrichtsmaterialien ü ber Honig-
bienen veröffentlicht.  
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Unter der Internet-Adresse www.stmlf.bayern.de/lwg/bienen/ausbildung/schule finden Sie Hinwei-
se zur Organisation und Durchfü hrung des Projekts „Bienen an der Schule“. Im Kapitel „Vorarbei-
ten“ sind geeignete Medien fü r den Unterrichtseinsatz aufgelistet, u. a. die Lehrfilme von Donat 
Waltenberger: „Fleiß ige Bienen - Wir brauchen sie – sie brauchen uns“ (57 Min., VHS/Pal) und 
dessen Kurzfassung „Bienen als Bestäuber in der Obhut des Menschen“ (34 Min., VHS/Pal). Mit 
sehr eindrucksvollen, lebendigen Bildern, die in der Qualität ihresgleichen suchen, zeigen sie die 
Zusammenhänge und die Wechselbeziehungen zwischen Biene und Natur. Bezugsadresse: Donat 
Waltenberger, Hammerschmiedstr. 5, 87719 Mindelheim. 
• Aktuelle Biowissenschaften 
Der Verband Deutscher Biologen hat die Hauptthemen, die im Jahr der Lebenswissenschaften in 
der breiten Ö ffentlichkeit diskutiert wurden, im Buch „Wohin die Reise geht“ gesammelt, das eine 
aktuelle Zusammenstellung biowissenschaftlicher Forschungsgebiete darstellt.  
Die Mü nchner Wissenschaftstage 2003 unter dem Thema „50 Jahre DNA-Doppelhelix - Auf der 
Spur der Gene“ finden vom 16. bis 20. Juli im Audimax und Foyer der TU Mü nchen statt. Genaue-
re Informationen zu dieser Veranstaltung können Sie unter www.muenchner-wissenschaftstage.de 
abrufen. 
Das Schulportal der Website www.biosicherheit.de bietet Lehrkräften und Jugendlichen einen sys-
tematischen Einstieg in die aktuellen Themen der biologischen Sicherheitsforschung an Pflanzen, 
inklusive einer Reflexion der gesellschaftlichen Problematik. Auf einer geschü tzten Seite (Frei-
schaltung gegen Schul- oder Seminarstempel) findet man Unterrichtsvorschläge und Material, das 
fü r die Themen Ö kologie und Genetik sowie den fächerü bergreifenden Unterricht konzipiert ist. 
• Suchtprävention 
Neben den Materialien der Landeszentrale fü r gesundheitliche Bildung (www.lzg.bayern.de) und 
der Bundeszentrale fü r gesundheitlich Aufklärung (www.bzga.de) bietet das im Januar 2003 er-
schienene Heft „Sucht“ aus der Reihe „Unterricht Biologie“ (UB 281/27. Jahrg./Januar 2003) Unter-
richtsmodelle zur Suchtprävention vor dem Hintergrund der Persönlichkeitsstärkung und der Aus-
einandersetzung mit sich selbst an. 
Besonders hingewiesen wird auf das Buch „Fabian oder: der verlorenen Traum“: Hierin verarbeitet 
die Autorin Angela Auer den Drogenweg ihres Sohnes, indem sie ihre Gefü hle und Erlebnisse in 
Briefen an ihren Sohn darstellt. Nähere Informationen zum Buch und zur Autorin finden Sie unter 
www.angela-auer.de. 
• Neue Richtlinien fü r die Familien- und Sexualerziehung 
Die Richtlinien fü r die Familien- und Sexualerziehung wurden ü berarbeitet und enthalten als we-
sentliche Änderung ein Kapitel ü ber die Prävention von sexuellem Missbrauch. Wie die neuen 
Richtlinien fü r die Umweltbildung können sie von der Homepage des Staatsministeriums fü r Unter-
richt und Kultus (www.stmuk.bayern.de) ü ber die Links Schule, Gesetze und Verordnungen, amtli-
che Bekanntmachungen im pdf-Format heruntergeladen werden. 
• Falschdarstellung „Erlaubnis des Schwangerschaftsabbruchs“ 
Ein Kollege wies auf eine missverständliche Formulierung im Schulbuch Natura 9, Biologie fü r 
Gymnasien, Bayern, Klett-Verlag 2000, auf S. 104 hin, wonach der falsche Eindruck entstehen 
könnte, dass die im § 218a StGB geregelte „Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs“ mit 
einer Erlaubnis gleichzusetzen sei.  
Abschließ end möchte ich mich herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die das Re-
ferat mit ihren Anregungen und Hinweisen unterstü tzt haben. Dadurch wurde die Referatsarbeit 
von Ihnen mitgestaltet. Ihnen allen wü nsche ich erholsame Ferien sowie viel Erfolg bei der Arbeit 
im kommenden Schuljahr. 
Mit freundlichen Grü ß en, 
i. A. 
 
 
Elisabeth Stöckl, StRin 
stoeckl@isb.bayern.de 


