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An die Lehrkräfte des Faches Natur und Technik 

über die Fachkoordination 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

mit diesem Kontaktbrief erhalten Sie Informationen zu den Ergebnissen der Lehrplanbefragung 
durch das ISB im Sommer 2005 und der Erhebungen zum Lehrplan durch die Ministerialbeauftrag-
ten im Sommer 2005 sowie weitere aktuelle Informationen zum Fach Natur und Technik. 

Nach Einführung des achtjährigen Gymnasiums gab es immer wieder auch Kritik am Lehrplan. 
Daher galt es im Dialog mit den Beteiligten herauszufinden, worauf die Lehrplankritik im Detail 
abzielt, welche Lehrplanintentionen akzeptiert bzw. begrüßt werden und welche Maßnahmen zur 
Optimierung des Lehrplans vorgeschlagen werden. Für die konstruktiven Rückmeldungen und 
Gespräche möchten wir uns an dieser Stelle bei Ihnen herzlich bedanken, insbesondere geht die-
ser Dank an die an der Lehrplanbefragung durch das ISB beteiligten Fachschaften und die Fachre-
ferenten der Ministerialbeauftragten. 
Durch den Aufbau von Natur und Technik aus einzelnen Schwerpunkten ergeben sich in diesem 
Schreiben teilweise Dopplungen mit den Sonderkontaktbriefen der entsprechenden Fächer. 

Immer noch sehen sich viele Kolleginnen und Kollegen durch die Situation vor Ort und hier insbe-
sondere durch das Fehlen geeigneter Übungs- oder Computerräume und das Problem, mit ganzen 
Klassen praktisch arbeiten zu müssen, in der Umsetzung der methodischen Ziele des Lehrplans 
für Natur und Technik beeinträchtigt. Zwar wurde, z. B. durch die Möglichkeit, Intensivierungsstun-
den zur Klassenteilung zu verwenden, eine zusätzliche Handhabe zur Verfügung gestellt (vgl. 
auch entsprechende Hinweise auf der Homepage des Fachreferats: http://www.isb.bayern.de), 
diese wird bisher aber noch selten umgesetzt. Vereinzelt gemeldete organisatorische Probleme 
z. B. mit der Stundenverteilung in Jahrgangsstufe 5 (NA/B = 1,5/1,5) oder der engen Zusammen-
arbeit zweier Schwerpunkte eines Jahres werden hoffentlich nach einer Übergangszeit gelöst wer-
den. Generell benötigt jede Lehrplangeneration eine Phase des Erprobens, was für den Lehrplan 
des völlig neu konzipierten Faches Natur und Technik eben in besonderem Maß gilt, da sich nicht 
nur der Lehrplan selbst, sondern auch die Stundentafel und wichtige Rahmenbedingungen des 
Unterrichts mit Einführung des achtjährigen Gymnasiums verändert haben. Dies spiegelte sich 
auch in den im Folgenden dargestellten Rückmeldungen zum Lehrplan wider. 
 
Schwerpunkt Naturwissenschaftliches Arbeiten 
Bei einem Großteil der Kollegen stieß der Lehrplan selbst auf grundsätzliche Zustimmung, trotz 
der permanenten Überlagerung der Diskussion durch eine immer noch verbreitete Unzufriedenheit 
mit den Rahmenbedingungen für Experimentalunterricht. Die Tatsache, dass im Schwerpunkt Na-
turwissenschaftliches Arbeiten durch den neuen Lehrplan nun zwar wenige, aber verbindliche Vor-
gaben gemacht werden, wurde von den Kollegen überwiegend begrüßt, teilweise aber auch mit 
dem Hinweis auf die dadurch entstehende Stofffülle abgelehnt. Dabei wurde oft nicht erkannt, dass 
einer der sechs inhaltlichen Themenbereiche, „Boden und Gestein“, nicht verbindlich ist, also ge-
strichen werden kann, und die anderen Themenbereiche im Umfang sehr variabel zu gestalten 
sind. Missverstanden wurde gerade die für die Vertiefungsvorschläge verwendete Formulierung 



 
„weitere Erfahrungen und Anwendungen zur Auswahl“. Sie wurde bisweilen so interpretiert, dass 
mindestens ein Inhalt dieser Auflistung gewählt werden muss, obwohl natürlich auch die Möglich-
keit besteht, dass kein weiterer Inhalt behandelt wird. Auf den wenigen verbindlichen Inhalten 
muss allerdings bestanden werden, da der Fachunterricht auf diesen aufbaut. 
Vereinzelt wurden Optimierungsvorschläge angebracht. Diese müssen allerdings sehr vorsichtig 
interpretiert werden, da die jeweilige Fakultas der rückmeldenden Lehrkräfte dabei eine Rolle ge-
spielt haben dürfte, NA aber als integratives naturwissenschaftliches Fach zu sehen ist. Erwar-
tungsgemäß wurden von den überwiegend in NA eingesetzten Biologielehrkräften primär die The-
menbereiche „Boden und Gestein“ und „Licht“ zur Streichung vorgeschlagen. Die Themenbereiche 
„Stoffe und Materialien“ und „Umwelt und Leben“ wiederum hielten einige wenige Kollegen dort für 
besser aufgehoben, wo sie im alten Lehrplan verortet waren, nämlich im Fachunterricht Chemie 
(8/9) bzw. im Schwerpunkt Biologie (5/6). Absolut unstrittig waren lediglich die Themenbereiche 
„Wasser“ und „Luft“. 
Der vereinzelt erhobene Vorwurf einer Überforderung der Schüler durch die in diesem Zusam-
menhang genannten Inhalte „Teilchenmodell“, „Optik“ und „Dichte“ muss entschieden zurückge-
wiesen werden. Berechnungen, z. B. zur Dichte, werden, entgegen den Befürchtungen, nicht vom 
Lehrplan gefordert, und die Themen der Optik sind bei phänomenologischem Vorgehen sehr an-
schaulich. Die Einführung des Teilchenkonzepts in dieser Jahrgangsstufe (der bisherige Ort war 
die Jahrgangsstufe 9) erfolgte sehr überlegt. Andererseits ist die Unsicherheit bezüglich der Be-
handlungstiefe verständlich, da die einzelnen Inhalte nicht mehr so detailliert ausgeführt sind. Jede 
Lehrkraft bzw. Fachschaft ist selbst aufgefordert, Schwerpunkte zu setzen und die anzustrebende 
Tiefe der jeweiligen Lerninhalte festzulegen. Das hohe Maß an Freiheit, das durch den neuen 
Lehrplan gegeben ist, wird trotz vereinzelter Verunsicherungen von der großen Mehrzahl der Kol-
legen sehr geschätzt. 
Speziell für die genannten „problematischen“ Themenbereiche wurden am ISB Unterrichtsmateria-
lien erarbeitet. Sie werden in den nächsten Wochen auf der Link-Ebene, im Internet „hinter“ dem 
Lehrplantext für Natur und Technik (http://isb.contentserv.net/g8/) und auf der Homepage des 
Fachreferats eingestellt. Diese Materialien können Sie dabei unterstützen, relativ abstrakte oder 
physikalisch anspruchsvolle Inhalte auf Unterstufenniveau und fachlich dennoch korrekt zu unter-
richten. 
Viele Kollegen wünschen sich für Naturwissenschaftliches Arbeiten einen durchgängigen Lehr-
gang anstelle der einzelnen Module. Damit einher geht die Forderung, NA als integralen Bestand-
teil des Faches Biologie zu führen und eng an den Biologieunterricht anzubinden. Bei allen er-
kennbaren Vorteilen sei darauf hingewiesen, dass der Schwerpunkt Naturwissenschaftliches Ar-
beiten als „Biologiepraktikum“ seinen interdisziplinären Charakter verlöre.  

Schwerpunkt Biologie 
Bei einem Großteil der Kollegen stieß der Lehrplan für den Schwerpunkt Biologie auf grundsätzli-
che Zustimmung. Vereinzelter Kritik an einer angeblichen Überfrachtung standen konkrete Forde-
rungen nach weiteren Inhalten in sehr ausgewogener Weise gegenüber. Unsicherheit besteht teil-
weise noch im Umgang mit den vom Lehrplan eingeräumten Freiräumen. So zeigte sich z. B., 
dass die Möglichkeit, nur zwei der vier Wirbeltierklassen in Jahrgangsstufe 6 durchzunehmen, in 
der Praxis nicht umgesetzt wird. Entsprechend fordern nun etliche Kollegen auch, alle vier Wirbel-
tierklassen verbindlich im Lehrplan zu verankern. Letztlich geht es aber darum, sich von dem An-
spruch der Vollständigkeit zu lösen und Schwerpunkte zu setzen. Dazu soll durch die knappen 
Lehrplanvorgaben ermutigt werden. Im Internet finden Sie auf der Link-Ebene zum Lehrplanpunkt 
NT 6.1.1 (http://isb.contentserv.net/g8/ ) einen Vorschlag zur Stoffverteilung, der - ohne Verzicht 
auf eine der Wirbeltierklassen - eine Möglichkeit exemplarischen Vorgehens aufzeigt. Die Ver-
pflichtung zur Schwerpunktsetzung gilt gerade auch für den Umgang mit den neuen Lehrbüchern. 
Diese bieten durch die vom Lehrplan eingeräumten Auswahlmöglichkeiten deutlich mehr Inhalte 
an als im Unterricht behandelt werden können und müssen. Die Fülle des Lehrbuchs beinhaltet 
natürlich nicht die Pflicht einer ausführlichen Behandlung im Unterricht!  

Grundwissen 
Häufig wurde die Forderung gestellt, im Interesse nachhaltigen Lernens müsse das im Lehrplan 
ausgewiesene Grundwissen konkretisiert werden. Dies geschieht nun in der Form, dass die 
Grundwissenskataloge einiger Schulen exemplarisch auf der Link-Ebene veröffentlicht werden. Die 



 
Erstellung einer „offiziellen“ Liste von Grundbegriffen ist nicht vorgesehen, um nicht über diese 
Hintertür die durch den Lehrplan gewonnenen Freiheiten wieder einzuschränken.  
Sollten Sie sich in Ihrer Fachschaft bereits auf ein Grundwissen geeinigt haben oder auch über 
geeignete Beispiele gelungener Planungen und Unterrichtssequenzen verfügen, könnten Sie diese 
in digitaler Form an das Fachreferat senden. Wir würden sie dann ggf. auf der Link-Ebene veran-
kern und so anderen Kollegen zur Verfügung stellen - selbstverständlich nach Rücksprache mit 
Ihnen und unter Angabe der Schule. Sollte der Austausch in einem nennenswerten Umfang gelin-
gen, wäre dies auch ein wesentlicher Schritt zur Professionalisierung des Lehrerberufs. Erste Bei-
spiele für Grundwissenskataloge, Aufgaben zur Überprüfung von Grundwissen und Unterrichtsma-
terialien liegen bereits vor. 
In vielen Fachschaften ist das Anliegen, nachhaltig zu arbeiten und dies durch eine größere Wert-
schätzung des Grundwissens auch in Leistungserhebungen zu erreichen, längst in die Praxis um-
gesetzt. Unterstützung erhielten diese Fachschaften durch die Modus-21-Maßnahmen, die es ih-
nen nun ermöglichen, z. B. Leistungserhebungen über die Lerninhalte mehrerer Unterrichtsstun-
den oder schulinterne Jahrgangsstufentests zum Grundwissen durchzuführen. Wir möchten diese 
Fachschaften in ihrer Arbeit unterstützen und weitere Fachschaften ermutigen sich anzuschließen. 
In den Schwerpunkten Biologie und Naturwissenschaftliches Arbeiten erstellt eine Arbeitsgruppe 
zu diesem Zweck zentral eine Grundwissensarbeit, die den Schulen zur Verfügung gestellt wird. 
Durch entsprechende organisatorische Maßnahmen (zeitgleicher Versand an alle Schulen über 
OWA, taggleiche Bearbeitung) wird sichergestellt, dass die Arbeit benotet und als Ersatz für eine 
Stegreifaufgabe verwendet werden kann. Die Fachschaft bzw. der Fachlehrer wählt aus der 
Grundwissensarbeit, die etwa acht Aufgaben umfasst, diejenigen Aufgaben aus, welche die Klasse 
zu diesem Zeitpunkt bearbeiten kann (Erwartungshorizont und Bewertungsschlüssel haben somit 
nur Vorschlagscharakter). Der Termin wird Ende Juni sein. Die Ergebnisse der Grundwissensar-
beit werden nicht zentral ausgewertet. Sollten Sie die Arbeit als schulinterne Vergleichsarbeit nut-
zen wollen, wäre dies prinzipiell aber möglich. Beispielaufgaben und weitere Informationen hierzu 
finden Sie auf der Link-Ebene zum Lehrplan bei dem ausgewiesenen Grundwissen: 
http://isb.contentserv.net/g8/ und auf der Homepage des Fachreferats: http://www.isb.bayern.de 
(→ Gymnasium → Natur und Technik). 

Schwerpunkt Informatik 
Die vorliegenden Rückmeldungen zeigen, dass der Lehrplan des Schwerpunkts Informatik von der 
Mehrheit der Gymnasien als angemessen angesehen wird und auf Zustimmung stößt. Deutlich 
wird jedoch auch, dass Rahmenbedingungen wie hohe Klassenstärken, organisatorische Zwänge 
und der hohe Anteil an fachfremdem Unterricht die Lehrplanumsetzung erschweren. Insbesondere 
bei fachfremd unterrichtenden Lehrkräften besteht Unsicherheit, in welcher Weise und in welchem 
Umfang die objektorientierte Sichtweise in den Unterricht eingebracht werden soll. Hier sei auf die 
Ausführungen im Kontaktbrief zum Fach Informatik vom Juli 2005 verwiesen, den Sie von der Ho-
mepage des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung (www.isb.bayern.de → Gym-
nasium → Informatik → Materialien→ „Kontaktbriefe Informatik“) herunterladen können.  
Weitergehende Informationen zu Themen wie „Objektorientierung in der Unterstufe“ oder „Ver-
wendung der Punktnotation“ sowie detaillierte Unterrichtsvorschläge finden sich in der Handrei-
chung „Der Schwerpunkt Informatik im Fach Natur und Technik“. Je drei Freiexemplare dieser 
Handreichung wurden zu Beginn dieses Schuljahres an alle Gymnasien versandt, weitere Exemp-
lare können beim Druckhaus Kastner (Druckhaus Kastner, Schlosshof 2-6, 85283 Wolnzach; Tel. 
08442/9253-0) zum Preis von 10,50 € bezogen werden. Zudem wird eine Entwurfsfassung dieser 
Handreichung auf der Internetseite des Fachs Informatik (www.isb.bayern.de → Gymnasium → 
Informatik → Materialien → „Informatik im Fach Natur und Technik (Handreichungsentwurf)“) zum 
Download angeboten. 
Deutlich lassen die Rückmeldungen auch den Wunsch nach Fortbildungen erkennen. Um mög-
lichst viele Lehrkräfte zu erreichen, werden deshalb in Zusammenarbeit mit der Akademie für Leh-
rerfortbildung und Personalführung in Dillingen Multiplikatoren für den „Schwerpunkt Informatik im 
Fach Natur und Technik“ ausgebildet. Ab dem nächsten Schuljahr sollen mehrtägige RLFB-
Veranstaltungen angeboten werden, in denen Hintergrundwissen, Unterrichtskonzepte und Hin-
weise zum Umgang mit unterstützender Software, wie sie z. B. von Martin Pabst 
(http://ddi.in.tum.de/index.php?id=287) und Bernhard Rieck (http://www.brieck.de/nt6/index.html) 
entwickelt wurde, weitergegeben werden. 



 
 
Schwerpunkt Physik 
Der neue Lehrplan bietet den einzelnen Kolleginnen und Kollegen ein bisher ungewohnt hohes 
Maß an Freiheit, die von der überwiegenden Mehrheit sehr geschätzt wird. Da die einzelnen Inhal-
te nicht detailliert im Lehrplan aufgeführt sind, ist aber jede Lehrkraft bzw. jede Physikfachschaft 
aufgefordert, die anzustrebende Tiefe der jeweiligen Lerninhalte festzulegen bzw. Absprachen 
darüber zu treffen. Hieraus wird klar, dass nicht alle Lehrplaninhalte in gleicher Intensität bespro-
chen werden können und sollen. Dies erfordert eine langfristige Unterrichtsplanung und eine öko-
nomische Arbeitsweise. Neben Schülerexperimenten und moderneren Unterrichtsformen, die be-
sonders geeignet sind, Inhalte vertieft zu vermitteln, können deshalb auch zeitsparende Arbeits-
formen wie beispielsweise Lehrervortrag zur Methodenvielfalt beitragen. Selbstverständlich müs-
sen sich in der Folge Prüfungsanforderungen daran orientieren, wie genau der betreffende Lehrin-
halt besprochen wurde. 
Mit der Neuorientierung des Lehrplans ändert sich auch die Rolle der Lehrbücher. Die Konzeption 
aller zugelassenen Lehrbücher erlaubt es, jeden Lehrplaninhalt vertieft zu besprechen. Allein aus 
diesem Grund kann keines der Lehrbücher in seiner ganzen Breite als unterrichtsbegleitendes 
Werk angesehen werden. Ein souveräner Umgang mit dem Lehrbuch ist daher Voraussetzung für 
einen erfolgreichen Unterricht. 
Einhellig positiv wurden die Akzente bewertet, die der neue Lehrplan bezüglich des Experimentie-
rens setzt. Allerdings war von vielen Kolleginnen und Kollegen zu hören, dass die Schulen aus 
unterschiedlichen Gründen Schwierigkeiten haben, Schülerexperimente im größeren Rahmen 
durchführen zu lassen. Ist es aufgrund der Stundenbudgetlage oder der personellen Ausstattung 
derzeit nicht möglich, größere Klassen zu teilen, werden aufwändigere Schülerexperimente leider 
die Ausnahme bleiben müssen. In diesen Fällen möchten wir Sie dazu ermuntern, verstärkt kleine-
re Heimexperimente anzuregen, im Unterricht Freihandversuche durchführen zu lassen und einfa-
chere Experimentalreferate zu Hause vorbereiten zu lassen. 
Im Februar 2006 werden in Dillingen Multiplikatorenschulungen zu den Lehrplänen Natur und 
Technik – Schwerpunkt Physik (Jahrgangsstufe 7) und Physik (Jahrgangsstufe 8) durchgeführt. 
Dort werden Veranstaltungen für die regionale Lehrerfortbildung zu den Lehrplänen vorbereitet. 
Bei der Multiplikatorenschulung werden auch Materialien erarbeitet, die bei den Fortbildungen vor-
gestellt werden sollen. 
Auf der Link-Ebene zum Lehrplan (www.isb.bayern.de → Gymnasium → Fächer → Natur und 
Technik → Link-Ebene Natur und Technik – Schwerpunkt Physik) befinden sich vielfältige Materia-
lien, die einerseits unmittelbar im Unterricht eingesetzt werden können, die aber andererseits auch 
die besonderen Anliegen des Lehrplans wie Bezüge zur Lebenswelt der Schüler  und zur Technik 
verdeutlichen. 
Zum Thema Grundwissen gibt es auf der Homepage der Abteilung Gymnasium des ISB Grund-
wissensaufgaben zu verschiedenen Fächern, unter anderem zu Natur und Technik – Schwerpunkt 
Physik. Aus diesen Aufgaben wird ersichtlich, dass bei den jüngeren Schülern vorwiegend ein qua-
litatives Verständnis anzustreben ist. Zudem werden in Zusammenarbeit mit der Akademie in Dil-
lingen Beispielaufgaben, die die Lehrplanziele in besonderer Weise unterstützen, erarbeitet und 
zusammengestellt werden.  

Für weitere Rückfragen und Anregungen stehen wir Ihnen wie bisher gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 

Jochen Meyer (B/C/NT) Andreas Thalmaier (Ph/NT)  Christian Scheungrab (M/Inf) 
Jochen.Meyer@isb.bayern.de Andreas.Thalmaier@isb.bayern.de  Christian.Scheungrab@isb.bayern.de 


