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An die Lehrkräfte für das Fach Biologie 
über die Fachbetreuung 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

mit diesem Kontaktbrief erhalten Sie Informationen zur Lehrplanbefragung durch das ISB im Früh-
jahr und Sommer 2005, über die Erhebungen zum Lehrplan durch die Ministerialbeauftragten im 
Sommer 2005 sowie weitere aktuelle Informationen zum Fach Biologie und zum Schwerpunkt Bio-
logie im Rahmen des Faches Natur und Technik. 

Lehrplan-Evaluation 
Nach Einführung des achtjährigen Gymnasiums gab es immer wieder auch Kritik am Lehrplan zu 
hören. Daher galt es im Dialog mit den Beteiligten herauszufinden, worauf die Lehrplankritik im 
Detail abzielt. Für die sehr konstruktiven Rückmeldungen und Gespräche möchte ich mich an die-
ser Stelle bei Ihnen, insbesondere bei den an der Lehrplanbefragung durch das ISB beteiligten 
Fachschaften und den Fachreferenten der Ministerialbeauftragten, die maßgeblich an der Lehr-
plan-Evaluation mitwirkten, herzlich bedanken.  
Jede Lehrplangeneration benötigt eine Phase der Vertrautwerdung und des Erprobens der Umset-
zung. Dies gilt für den neuen Lehrplan in besonderem Maß, da sich nicht nur der Lehrplan selbst, 
sondern auch die Stundentafel und wichtige Rahmenbedingungen des Unterrichts mit Einführung 
des achtjährigen Gymnasiums verändert haben. Bei einem Großteil der Kollegen stieß der Lehr-
plan auf grundsätzliche Zustimmung. Vereinzelter Kritik an einer angeblichen Überfrachtung des 
Biologie-Lehrplans standen konkrete Forderungen nach weiteren Inhalten in sehr ausgewogener 
Weise gegenüber. Die neue Lehrplankonzeption gewährt den Fachschaften generell auf der einen 
Seite mehr Freiheiten, verlangt auf der anderen Seite aber auch ein Mehr an Verantwortung, z. B. 
bei der Stoffauswahl. Unsicherheit besteht teilweise noch im Umgang mit diesen vom Lehrplan 
eingeräumten Freiräumen. So zeigte sich z. B., dass die Möglichkeit, nur zwei der vier Wirbeltier-
klassen in Jahrgangsstufe 6 durchzunehmen, in der Praxis nicht umgesetzt wird. Entsprechend 
fordern etliche Kollegen auch, alle vier Wirbeltierklassen verbindlich im Lehrplan zu verankern. 
Letztlich geht es aber darum, sich von dem Anspruch der Vollständigkeit zu lösen und für die ein-
zelnen Wirbeltierklassen deutlich Schwerpunkte zu setzen. Dazu soll durch die knappen Vorgaben 
ermutigt werden. Im Internet finden Sie auf der Link-Ebene zum Lehrplanpunkt NT 6.1.1 
(http://server.co101.spacenet.de/isb.co101.spacenet.de/contentserv/g8) einen Vorschlag zur Stoff-
verteilung, der - ohne Verzicht auf eine der Wirbeltierklassen - eine Möglichkeit exemplarischen 
Vorgehens aufzeigt. Die Verpflichtung zur Schwerpunktsetzung gilt gerade auch für den Umgang 
mit den neuen Lehrbüchern. Diese bieten durch die vom Lehrplan eingeräumten Auswahlmöglich-
keiten 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!  
Etliche Kollegen bedauern den Wegfall der sehr konkret formulierten vierten Ebene des alten Lehr-
plans, was auch dazu führt, dass der neue Lehrplan teilweise als „theorielastig“ wahrgenommen 
wird, die dadurch gewonnenen Entscheidungsfreiräume werden andererseits aber auch begrüßt. 
Der neue Lehrplan stellt sich der Aufgabe, aktuelle Themen der Biologie aufzugreifen, um den 
Schüler auch auf die heutige Gesellschaft vorzubereiten, in der es – überspitzt formuliert – weniger 
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darum geht, die Fortpflanzung der Waldkiefer mit Fachbegriffen beschreiben zu können als das 
Funktionsprinzip der DNA zu verstehen. Dadurch enthält der Lehrplan eine weniger phänomenolo-
gische als vielmehr konzeptionelle Ausrichtung (Betonung von Basiskonzepten). Diese wird in den 
gegebenen Rückmeldungen überwiegend positiv bewertet. Einige Kollegen sehen darin aber be-
rechtigterweise die Gefahr eines möglichen Verlusts an Anschaulichkeit. Materialien zur Unterstüt-
zung einer Umsetzung des Lehrplans in einen anschaulichen, experimentell und schülerzentriert 
ausgerichteten Unterricht werden sukzessiv auf der Link-Ebene eingestellt. 
Themenauswahl und Themenanordnung lassen einige Kollegen befürchten, das Anspruchsniveau 
des Lehrplans sei zu hoch. Diese Sorge wurde vor allem dann geäußert, wenn Inhalte in einer 
früheren Jahrgangsstufe als bisher oder mit einem geringeren Stundenkontingent unterrichtet wer-
den sollen (z. B. Genetik, Nerven- und Hormonsystem in Jahrgangsstufe 9). Die dazu selbstver-
ständlich erforderliche neue Didaktik wird im Rahmen regionaler Lehrplanfortbildungen zum Lehr-
plan ab März 2006, aber auch exemplarisch auf der Homepage des Fachreferats und sicherlich 
durch die Schulbuchverlage so weit konkretisiert, dass die nötige didaktische Reduktion, übrigens 
eine der Kernkompetenzen unseres Berufsstandes, leichter fallen wird. Vor allem möchte ich Sie 
an dieser Stelle ermutigen, mir Beispiele gelungener Planungen und Unterrichtssequenzen in digi-
taler Form zuzusenden. Diese werde ich dann ggf. - nach Rücksprache mit Ihnen und selbstver-
ständlich unter Angabe der Schule - auf der Link-Ebene verankern und so anderen Kollegen zur 
Verfügung stellen. Sollte der Austausch in einem nennenswerten Umfang gelingen, wäre dies ein 
wesentlicher Schritt zur Professionalisierung des Lehrerberufs. 

Häufig wurde die Forderung gestellt, im Interesse nachhaltigen Lernens müsse das im Lehrplan 
ausgewiesene Grundwissen konkretisiert werden. Dies geschieht auch, aber in der Form, dass 
die Grundwissenskataloge einiger Schulen von mir exemplarisch auf der Link-Ebene veröffentlicht 
werden. Die Erstellung eines „offiziellen“ Grundwissenskatalogs im Sinne einer Liste von Grund-
begriffen ist nicht vorgesehen, um nicht über diese Hintertür die durch den Lehrplan gewonnenen 
Freiheiten wieder einzuschränken. Fachschaften, die sich bereits auf ein Grundwissen geeinigt 
haben, möchte ich an dieser Stelle ermutigen, ihren Vorschlag über die Homepage des Fachrefe-
rats und die Link-Ebene des Lehrplans anderen Kollegien als Anregung zur Verfügung zu stellen. 
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. Das Referat Biolo-
gie, Chemie und Natur und Technik möchte diese Fachschaften in ihrer Arbeit unterstützen und 
weitere Fachschaften ermutigen sich anzuschließen. Eine Arbeitsgruppe erstellt zu diesem Zweck 
zentral eine Grundwissensarbeit für die Schwerpunkte Biologie und Naturwissenschaftliches Ar-
beiten, die den Schulen zur Verfügung gestellt wird. Durch entsprechende organisatorische Maß-
nahmen (zeitgleicher Versand an alle Schulen über OWA, taggleiche Bearbeitung) wird sicherge-
stellt, 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 um-
fasst, diejenigen Aufgaben aus, welche die Klasse zu diesem Zeitpunkt bearbeiten kann (Erwar-
tungshorizont und Bewertungsschlüssel haben somit nur Vorschlagscharakter). Der Termin wird 
Ende Juni sein. Die Ergebnisse der Grundwissensarbeit werden nicht zentral ausgewertet. Sollten 
Sie die Arbeit als schulinterne Vergleichsarbeit nutzen wollen, wäre dies prinzipiell aber möglich. 
Beispielaufgaben und weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Link-Ebene zum Lehrplan: 
http://server.co101.spacenet.de/isb.co101.spacenet.de/contentserv/g8 (bei dem ausgewiesenen 
Grundwissen) und auf der Homepage des Fachreferats: http://www.isb.bayern.de (à Gymnasium 
à Natur und Technik). Für eventuelle Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 
 
 

Jochen Meyer, OStR 
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