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An die Lehrkräfte für Natur und Technik 
und die Fachbetreuer der Fächer Biologie, Informatik, Physik, Chemie und Geographie 
über den Fachkoordinator / die Fachkoordinatorin 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen mit dem Kontaktbrief Anstöße und Anregungen für 
Ihren Unterricht geben, von der Arbeit im Referat Naturwissenschaften zum Fach Natur und 
Technik berichten und Sie auf bemerkenswerte, unser Fach betreffende Entwicklungen 
hinweisen. Vertiefende Hinweise zu den einzelnen Schwerpunkten erhalten Sie über die 
Kontaktbriefe der jeweiligen Fächer. 
Diese Onlinefassung des Kontaktbriefs 2006 für Natur und Technik enthält 
Informationen zu folgenden Themen: 

1. Rückmeldung zur ersten freiwilligen Lernstandserhebung in Jahrgangsstufe 6 
2. Schwerpunkt Naturwissenschaftliches Arbeiten 
3. Schwerpunkt Biologie 
4. Schwerpunkt Informatik 
5. Schwerpunkt Physik 
6. Allgemeine Hinweise 

 
 
1. Rückmeldung zur ersten freiwilligen Lernstandserhebung in Jahrgangsstufe 6  
Am 27. Juni 2006 wurde bayernweit in vielen 6. Klassen erstmals die freiwillige 
Lernstandserhebung in Natur und Technik am Ende von Jahrgangsstufe 6 (LerNT) 
geschrieben. Neben Aufgaben aus den Schwerpunkten Naturwissenschaftliches Arbeiten 
und Informatik galt es für die teilnehmenden Schüler vor allem Aufgaben aus der Biologie zu 
lösen. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv. Die Aufgaben wurden von den 
Schülerinnen und Schülern als motivierend empfunden, Kollegen lobten die gute 
Korrigierbarkeit. Durch das hohe Maß an Freiheiten (von der Auswahl der Aufgaben bis hin 
zur Festlegung der Bewertung) waren Umfang und Anforderungsniveau an die 
Begebenheiten vor Ort gut anzupassen. Allerdings wurde auch mehrfach die Qualität eines 
Teils der beigefügten Abbildungen als problematisch beschrieben (hier müssen wir künftig 
auf ein weniger kompaktes Dateiformat zurückgreifen, Probleme mit unterschiedlichen 
Programmversionen bzw. Druckereinstellungen bleiben möglicherweise aber bestehen). 
Vereinzelt wurde auch von organisatorischen Anlaufschwierigkeiten berichtet. Nahezu ein 



Drittel der Kolleginnen und Kollegen klammerte beispielsweise die Bearbeitung der 
Informatikaufgaben (9 und 10) aus, was zwar auch einer Unsicherheit bezüglich der 
Anforderungen in diesem neuen Schwerpunkt zuzuschreiben sein mag, vielfach wohl aber 
pragmatisch organisatorische Hintergründe hatte. 
 

 
Bevorzugt bearbeitet wurden die Aufgaben aus den Themenbereichen Humanbiologie und 
Wirbeltiere (2 mit 6). Gerade die Aufgaben (7 und 8) aus dem Bereich „Bau und 
Lebenserscheinungen der Blütenpflanzen“ und hier insbesondere das Thema 
„Photosynthese“ mussten am häufigsten gestrichen werden, weil die Behandlung der 
Themen - auch im Lehrplan sind diese hintangestellt - im Unterricht bis Ende Juni noch nicht 
erfolgt war. Um sicherzustellen, dass diese in der Biologie doch sehr zentralen und wichtigen 
Themen nachhaltig bearbeitet werden können, wäre es denkbar und bei vielen Kolleginnen 
und Kollegen seit jeher gängige Praxis, Teile der Pflanzenkunde an eine zentralere Stelle 
des Schuljahres oder den Beginn des Schuljahres vorzuziehen, zumindest aber rechtzeitig 
mit der Pflanzenkunde zu beginnen. Im Gegensatz zum Lehrplan für das G9, bei welchem 
pflanzenkundliche Themen in den Jahrgangsstufen 5, 6, 7 und 9 verankert waren, ist die 
Pflanzenkunde im neuen Lehrplan, durch die vorgenommenen Kürzungen bedingt, nur mehr 
in Jahrgangsstufe 6 in größerem Umfang ausgewiesen. 
Während ein Lösungsgrad von etwa 40 % bei Aufgabe 3 („Körpermasse und Nahrungsbedarf 
gleichwarmer Tiere“ und „Vergleich des Nahrungsbedarfs gleichwarmer und wechselwarmer 
Tiere“), einer erkennbar anspruchsvollen Aufgabe, im Rahmen der Erwartungen liegt - hier 
müssen die Schülerinnen und Schüler sehr viele Faktoren beachten, benötigen Wissen und 
konzeptionelles Verständnis - und auch Aufgabe 8.2, die Darstellung eines 
Wachstumskurvenverlaufs für die Keimung eines Bohnensamens unter bestimmter 
Vorgaben, schon wegen des ggf. ungewohnten Aufgabenformats (Diagramm) deutlich 
fordernden Charakter hat, wurde Aufgabe 6, eine Reproduktion der Funktion dreier 
Blutbestandteile, also eine Reproduktion von Fachwissen, etwas unerwartet, relativ schlecht 
bearbeitet. 
Erfreulich sicher waren unsere Schülerinnen und Schüler bei der Entnahme relevanter 
Informationen aus einer komplexen naturwissenschaftlichen Tabelle (Aufgabe 1), sowie bei 
der Übertragung ihres Wissens aus der Humanbiologie (Skelett, Aufgabe 2) auf Säugetiere. 

Bearbeitung der Aufgaben
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Abb. 1: Die Auswahl der von den erfassten 1600 Schülern bearbeiteten Aufgaben wurde durch deren 
 Lehrkräfte getroffen. Aufgabenthemen: 1 Naturwissenschaftliches Arbeiten; 2-6 Wirbeltiere und 
 Mensch; 7-8 Pflanzen; 9-10 Informatik 



Trotz Problemen mit der Abbildungsqualität war das Arbeiten mit dem Bestimmungsschlüssel 
die am besten gelöste Aufgabe (Aufgabe 4).  
Beim Vergleich Ihrer Ergebnisse mit den im Diagramm angegebenen Mittelwerten bitte ich zu 
beachten, dass die Stichprobe aufgrund der Freiwilligkeit der Einsendung trotz der großen 
Datenmenge nicht repräsentativ sein kann und auch aufgrund unterschiedlicher 
Bedingungen bei der Bearbeitung der Lernstandserhebung (Zeitrahmen; Aufgabenauswahl) 
zurückhaltend interpretiert werden muss. Detaillierte Informationen zum Ergebnis der 
Lernstandserhebung finden Sie ab September auf der Homepage des ISB unter 
http://www.isb.bayern.de (Suchbegriff: Lernstandserhebung) 
Der Termin für die Lernstandserhebung mag nicht allen Schulen ideal erscheinen, 
andererseits aber ist weder ein deutlich späterer Termin (Notenschluss!) noch ein wesentlich 
früherer (Jahresstoff) sinnvoll. Die freiwillige Lernstandserhebung im Schuljahr 2006/07 wird 
also wieder in der zweiten Junihälfte angeboten. Der exakte Termin soll aber künftig schon 
im März per KMS bekannt gegeben werden, um die Planung zu erleichtern. 
 
 
2. Schwerpunkt Naturwissenschaftliches Arbeiten 
Der Akademiebericht Naturwissenschaften in der Grundschule - Schwerpunkte Chemie 
und Physik soll die Umsetzung naturwissenschaftlicher Themen und dabei vor allem der 
experimentellen Aspekte im Heimat- und Sachunterricht der Grundschule unterstützen. 
Beschrieben werden 80 praxiserprobte Experimente bzw. Experimentgruppen zu 
chemischen oder physikalischen Themengebieten, die sich teilweise auch sehr gut für den 
Unterricht im Schwerpunkt Naturwissenschaftliches Arbeiten eignen. 
Alle Experimente sind in eine methodische Form eingebettet, wobei Anforderungsniveau, 
Rahmenbedingungen und Sicherheitsbestimmungen berücksichtigt wurden.  
Auf der beigefügten CD-ROM wird der Ordner (480 Seiten; Bestellnummer 404, Preis: 28.00 €) 
um weitere 50 Experimente ergänzt und ist als Worddokument individuell bearbeitbar. 
Bestellung ist möglich unter: http://www.alp.dillingen.de  
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Abb.2:  Durchschnittlicher Lösungsgrad der bearbeiteten Aufgaben (Nmax = 1600); 
 Aufgabenthemen: 1 Naturwissenschaftliches Arbeiten; 2-6 Wirbeltiere und Mensch;  
 7-8 Pflanzen; 9-10 Informatik 
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Jedes Gymnasium hat zwei Ordner mit der ISB-Handreichung „Lernort Boden“ erhalten. 
Dieser enthält umfangreiche, von Fachkollegen erarbeitete, hochwertige Materialien, die 
teilweise auch für den Einsatz im Natur und Technik-Unterricht der Jahrgangsstufe 5 
geeignet sind (Farbfolien zu Bodenprofilen oder geologischen Karten, einfache 
Experimentiervorschriften etc.). Es empfiehlt sich daher, die Verfügbarkeit eines der beiden 
Ordner für die in NT 5 eingesetzten Lehrkräfte sicherzustellen. 
Unterrichtsmaterialien und vor allem interessante Experimente zum Thema „Wasser als 
Grundlage des Lebens“ finden Sie auf der Homepage der Biologiedidaktik in Bayreuth 
unter http://www.bayceer.uni-bayreuth.de/didaktik-bio/de (→ Lehrer → Materialien/Links). Der 
Vorteil: Das Thema wird bewusst aus der Perspektive unterschiedlicher Fächer experimentell 
aufgearbeitet, so dass man gerade Aspekte nicht selbst unterrichteter Fächer herausgreifen 
kann. Die Versuchsvorschriften stehen als Worddateien zur Verfügung. 
 
 
3. Schwerpunkt Biologie 
Bei der Erstellung von Präsentationen im gemeinsamen Projekt von Biologie und Informatik 
liegt es nahe, diese in Einzelfällen auch einem größeren Kreis verfügbar zu machen. 
Unsicherheiten bestehen oft bezüglich möglicher Urheberrechtsverletzungen durch 
verwendete Fotos aus dem Internet. Die Verwendung von Bildern aus dem Internet oder 
anderen Quellen ist zwar für unterrichtliche Zwecke oder in einem durch Passwort nur einem 
begrenzten Schülerkreis zugänglichen Intranet erlaubt. Sollten Sie Bilder wie im 
geschilderten Fall für andere Zwecke als unterrichtliche verwenden wollen, z. B. für die 
Schulhomepage oder die Schülerzeitung, so sind Sie verpflichtet, die Nutzungs- oder 
Lizenzbestimmungen der einzelnen Anbieter einzuhalten. Grundsätzlich leisten Sie einen 
wertvollen Beitrag zur Medienerziehung, wenn Sie Ihre Schülerinnen und Schüler für das 
Thema Urheberrechtsschutz und Internet sensibilisieren. Weitere Informationen und eine 
Link-Liste für urheberrechtsfreie Fotos finden Sie unter http://www.medieninfo.bayern.de    
(→ Medienpädagogik → Medien und Recht). 
Drei Internetportale für Unterrichtsmaterialien möchte ich Ihnen empfehlen: 
- Die bekannte Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet (http://biologie.zum.de) öffnet 

Ihnen den Weg zu einzelnen Bildungsservern, die wiederum reichhaltige 
Unterrichtsmaterialien und interaktive Lerneinheiten anbieten bzw. zusammenstellen. 

- Bei Lehrer-Online (http://www.lehrer-online.de/dyn/18.htm) werden Unterrichts-
materialien zur digitalen Umsetzung z. B. der Themen „Storchenzug“ oder „Tanzsprache 
der Bienen“ angeboten, aber auch themenspezifische Link-Listen zusammengestellt. 
(übrigens auch interessante Fallbeispiele zum Thema Urheberrecht und Internet) 

- Neu in Bayern ist das Internetportal Digitale Schule Bayern. Unter der URL 
www2.digitale-schule-bayern.de wird eine rasch wachsende Anzahl an 
Unterrichtsmaterialien nicht nur zum Fach Biologie angeboten. Die Mitarbeit ist möglich 
und wünschenswert. 

Neu im Programm des FWU und sehr geeignet für NT 6 ist die didaktische DVD Haustiere 
(46.02323). Sie bietet Film-Sequenzen, Grafiken, Bilder und Arbeitsmaterial zu Hunden, 
Katzen, Nagetieren und Vögeln (Körperbau, Verhaltensweisen, Domestikation und Haltung). 
 
 
4. Schwerpunkt Informatik 
Voraussichtlich im Januar 2007 wird an der Akademie in Dillingen der letzte Kurs zum 
„Informatikunterricht in der Unterstufe“ angeboten. Mittlerweile wurden jedoch Materialien 
erstellt und Multiplikatoren ausgebildet, die für zweitägige Fortbildungen zur 
Unterstufeninformatik im Rahmen der RLFB zur Verfügung stehen. Um die Anzahl der 
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erreichten Lehrkräfte zu vergrößern und die Fortbildungsveranstaltungen flexibler gestalten 
zu können, wird dieses Konzept die bisher an der Akademie in Dillingen angebotenen Kurse 
ersetzen. In den mehrtägigen RLFB-Veranstaltungen werden informatisches 
Hintergrundwissen, Unterrichtskonzepte und Hinweise zum Umgang mit geeigneten 
Softwarewerkzeugen vermittelt; Theorieanteile und praktische Übungen runden einander ab. 
Die Veranstaltungen richten sich an interessierte Lehrkräfte, die den Schwerpunkt Informatik 
im Fach Natur und Technik fachfremd unterrichten. Je nach Bedarf und 
Rahmenbedingungen in den jeweiligen MB-Bezirken sollen diese Veranstaltungen ab Beginn 
des Schuljahres 2006/2007 angeboten werden. Bitte beachten Sie hierzu die Ankündigungen 
der regionalen Lehrerfortbildung.  

Unterstützende Software für den Schwerpunkt Informatik finden Sie unter 
http://www.descartes-gym.de/informatik bzw. unter http://www.brieck.de/nt6/index.html. Dort 
lassen sich mit EOS, Object-Draw und JGraphik einfach zu bedienende 
Softwarewerkzeuge herunterladen, die Grundbegriffe der objektorientierten Sichtweise 
altersgemäß aufgreifen und verdeutlichen. 
Die oben angegebenen Internetseiten informieren auch über die Einsatzmöglichkeiten dieser 
Softwarewerkzeuge. Bei deren Verwendung sollte darauf geachtet werden, das erste 
Kennenlernen objektorientierter Begriffe in Jahrgangsstufe 6 nicht mit weitergehenden 
Konzepten, insbesondere nicht mit Elementen der Algorithmik zu vermengen bzw. bei der 
Verwendung von EOS in Jahrgangsstufe 7 Elemente der Algorithmik zunächst ohne 
ablenkende Zusatzfunktionalitäten einzuführen.  
Bei Beachtung dieser Hinweise stellen die Programmierumgebungen EOS, Object-Draw und 
JGraphik eine sinnvolle und attraktive Bereicherung der zur Verfügung stehenden 
Softwarewerkzeuge dar; sie eignen sich insbesondere dafür, auf motivierende Weise 
Konstruktion von Graphiken aus sprachlichen Beschreibungen durchzuführen und dabei den 
Schülern in der Informatik übliche Fachbegriffe und Schreibweisen näher zu bringen. 
 
 
5. Schwerpunkt Physik 
Bei diversen Diskussionsveranstaltungen zum Lehrplan kam immer wieder zur Sprache, 
dass die Themenbereiche „Elektrischer Strom“ und „Kräfte in der Natur und in der Technik“ 
bei den Schülerinnen und Schülern häufig auf großes Interesse stießen. So gelang die 
Vermittlung dieser Inhalte trotz komplizierter Begriffe wie Spannung und Beschleunigung 
nach Einschätzung der meisten Lehrkräfte in durchaus befriedigender Weise. 
Größere Schwierigkeiten stellten sich zum Erstaunen vieler bei der Optik ein, obwohl die 
Lehrplaninhalte dort gut zu veranschaulichen sind. Der häufig noch unsichere Umgang mit 
dem Geodreieck stellt die Schülerinnen und Schüler – und damit auch ihre Lehrerinnen und 
Lehrer – vor allem bei der Bildkonstruktion vor echte Herausforderungen. 
Bitte lassen Sie bei Ihrer Unterrichtsplanung diese Erfahrungen nicht außer Acht und 
bemühen Sie sich hier um eine besonders behutsame und kindgerechte Herangehensweise. 
Für eventuelle Leistungserhebungen empfiehlt sich eine Beschränkung auf die Grundlagen. 
Viele Kolleginnen und Kollegen vertraten bei unterschiedlichen Gelegenheiten die Meinung, 
die Anforderungen, die im Lehrplan im Bezug auf das Experimentieren gestellt würden, seien 
nur sehr schwer zu erfüllen. In der Mehrheit der Schulen sei man auf Grund der 
Stundenbudgetlage oder der personellen Ausstattung nicht in der Lage, die Klassen zu 
teilen, weshalb sich Schülerexperimente im größeren Rahmen kaum durchführen ließen.  
Ohne Zweifel ist es schwierig, die experimentellen Erfordernisse durch Heimexperimente und 
kleinere Freihandversuche abzudecken. Und selbstverständlich ist es sinnlos, die Fakten zu 
ignorieren und mit großen Gruppen aufwändige evtl. sogar gefährliche Schülerexperimente in 
zu kleinen Räumen durchführen zu lassen. 

http://www.descartes-gym.de/informatik
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Die Lösung des Problems kann jedoch nicht, wie manchmal gefordert, darin bestehen, auf 
die Betonung der herausragenden Stellung des Experiments zu verzichten – die Physik ist 
eine experimentelle Wissenschaft, was einen entsprechend klaren Ausdruck im Lehrplan 
finden muss. Insofern soll unter den gegebenen Voraussetzungen das Mögliche getan 
werden, wobei allen Beteiligten sehr daran gelegen ist, die derzeit fraglos schwierigen 
Rahmenbedingungen für Schülerexperimente zu verbessern. 
Der bundesweite Physikwettbewerb für die Sekundarstufe 1 wendet sich an alle 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7-10, also auch insbesondere an solche, die 
in Natur und Technik erstmals mit der Physik in Berührung gekommen sind. Die Aufgaben 
der „Juniorstufe“ sind sehr gut geeignet, gerade jüngere Schülerinnen und Schüler für 
knifflige physikalische Probleme zu begeistern. Die Aufgabenblätter und 
Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb 06/07 finden Sie unter www.mnu.de → 
Bundesverband → Wettbewerb Physik SI, in der Zeitschrift der MNU bzw. direkt auf der 
Homepage des ISB unter www.isb.bayern.de → Gymnasium → Physik → Materialien, sobald 
diese veröffentlicht sind. 
 
 
6. Allgemeine Hinweise 
Kolleginnen und Kollegen, die zur Unterrichtsvorbereitung an Wochenenden in der 
Schule Experimente für den Chemie- oder Biologie-Unterricht vorbereiten, sind dienstlich 
versichert. Allerdings muss unbedingt sichergestellt sein, dass eine Notrufmöglichkeit 
besteht. Dies ist z. B. durch ein leicht zugängliches Telefon mit Direktwahlmöglichkeit nach 
außen im Vorbereitungsraum gewährleistet. Die Anwesenheit eines Kollegen ist nicht 
erforderlich. 
Mit dem Wettbewerb „Experimente antworten“ wird neben den Schülerinnen und Schülern 
auch der Aspekt der Chemie im Fach Natur und Technik gefördert, der dort ja nicht als 
eigenständiger Schwerpunkt ausgewiesen ist. Ergänzt um überwiegend physikalische 
Aufgabenstellungen hat dieser Wettbewerb dennoch ein fächerverbindendes Profil. In 
diesem Schuljahr wurden etwa 40 % mehr Arbeiten eingereicht und die Zahl der 
Superpreisträger, d. h. der dreimal sehr erfolgreichen Teilnehmer ist sogar um 100 % 
gestiegen. Dieser Erfolg beruht sicherlich ganz wesentlich auch auf dem Engagement der 
NT-Kollegien vor Ort, die die jungen Experimentatoren im Bedarfsfall den Weg etwas ebnen, 
indem sie rechtzeitig neue Wettbewerbsaufgaben bekannt machen, für Fragen zur Verfügung 
stehen und an den Abgabetermin erinnern. Weitere Informationen zum Wettbewerb und die 
jeweils aktuellen Aufgaben finden Sie unter: www.experimente-antworten.bayern.de 
Mit dem letzten Kontaktbrief haben wir Ihnen die Ergebnisse der Online-Umfrage zum 
Naturwissenschaftlichen Unterricht 2005 vorgestellt. Der damals nicht voll befriedigende 
Zustand im Fach Natur und Technik, insbesondere im Schwerpunkt NA war der 
Ausgangspunkt einer Befragung durch den VdBiol. Die Ergebnisse dieser Folgebefragung für 
2006, an der allerdings bei weitem nicht alle Schulen teilgenommen haben, mit Ergänzungen 
zum Schwerpunkt Biologie und auch einer „verbandsbiologischen“ Interpretation der 
Ergebnisse finden Sie auf der Seite des Verbands unter www.vdbiol.de/bayern. Demzufolge 
haben sich innerhalb eines Jahres etliche Parameter wie Gruppengröße im 
Experimentalunterricht von NA (Möglichkeit zur Klassenteilung) deutlich verbessert und auch 
die Fachlehrerbindung für NA konnte wohl besser umgesetzt werden, wobei weiterhin 
überwiegend Biologielehrkräfte eingesetzt werden. Bleibt zu hoffen, dass diese erfreulichen 
Verbesserungen nicht durch den sich für die nächsten Jahre abzeichnenden Mangel an 
naturwissenschaftlichen Lehrkräften wieder verloren gehen.  
Ein Ergebnis der Befragung, welches den Lehrplan des Schwerpunktes Biologie in 
Jahrgangsstufe 6 betrifft, sei am Rande erwähnt: nur 6 % der befragten Lehrkräfte äußern 
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sich negativ bezüglich der Stofffülle, 78 % der Befragten hingegen positiv (In Jahrgangsstufe 
5: 8 % negativ und 69 % positiv). 
Unterrichtsmaterialien für alle Schwerpunkte des Faches Natur und Technik finden Sie auf 
der Homepage der  dillinger Akademie für Lehrerbildung und Personalführung unter: 
http://alp.dillingen.de/ref/bc/materialien/nut.html?T=23  
Die Münchner Wissenschaftstage stehen heuer unter dem Motto „Lebendige 
Wissenschaft“. Vom 21. - 24. Oktober wird wieder eine Vielzahl an Vorträgen und 
Gesprächen, Podien (u. a. zur Bildungspolitik mit Staatsminister Siegfried Schneider), 
Führungen, Ausstellungen und Exkursionen sowie natürlich die Marktstände der 
Wissenschaft und Technik und ein Kinderprogramm angeboten. Nähere Informationen 
erhalten Sie über das Internet: www.muenchner-wissenschaftstage.de. 
Abschließend möchten wir allen Kolleginnen und Kollegen herzlich danken, die uns im 
letzten Schuljahr bei unserer Arbeit unterstützt haben und wünschen ein erfolgreiches 
Schuljahr 2006/2007. 
 
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  
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