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Vorwort  

Kompetenzorientierte Lehrpläne in der Gymnasialen Oberstufe (GOS) 

Die beiden Jahrgangsstufen in der GOS bieten den Schülerinnen und Schülern eine ihren Neigun-
gen und Fähigkeiten entsprechende Erziehung und Bildung. Neben der Vermittlung fachlicher 
Kenntnisse sowie sozialer, methodischer, sprachlicher, interkultureller und ästhetischer Kompeten-
zen liegt sein Auftrag in der Entwicklung und Stärkung der Persönlichkeit der Schülerinnen und 
Schüler. Mit dem Abschluss des Bildungsgangs der GOS sollen sie in der Lage sein, ihr privates 
und berufliches Leben sinnbestimmt zu gestalten und als mündige Bürgerinnen und Bürger ver-
antwortungsvoll am gesellschaftlichen Leben sowie an demokratischen Willensbildungs- und Ent-
scheidungsprozessen mitzuwirken. 

Der Bildungsgang in der Hauptphase der GOS ist wissenschaftspropädeutisch angelegt und führt 
zur Allgemeinen Hochschulreife. Aufbauend auf den bis zum Mittleren Bildungsabschluss erwor-
benen Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt er Schülerinnen und Schülern unabhängig von sozia-
len und kulturellen Voraussetzungen eine vertiefte allgemeine Bildung. Die Bildung in der GOS 
bereitet auf ein Hochschulstudium vor, soll aber ebenso zum Eintritt in berufsbezogene Bildungs-
gänge befähigen. 

Der Unterricht berücksichtigt individuelle Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen der Schülerin-
nen und Schüler. Durch das Angebot verschiedener Wahl- und Zusatzangebote bietet die GOS die 
Möglichkeit, eigene Schwerpunkte zu setzen. Dabei kommt der Förderung leistungsschwächerer 
ebenso wie besonders leistungsstarker Schülerinnen und Schüler eine hohe Bedeutung zu. Der 
Unterricht soll so angelegt sein, dass die Schülerinnen und Schüler Freude am Lernen, die An-
strengungsbereitschaft, die Konzentrationsfähigkeit und die Genauigkeit entwickeln, die eine ver-
tiefte Beschäftigung mit anspruchsvollen bis hin zu wissenschaftlichen Aufgabenstellungen ermög-
lichen. 

Der stetige Zuwachs an wissenschaftlichen Erkenntnissen erfordert in zunehmendem Maße le-
benslanges Lernen. Der Unterricht trägt dem Rechnung durch die besondere Betonung methodi-
scher Kompetenzen und durch exemplarisches Lernen. Damit verbunden sind inhaltliche Redukti-
on sowie der zunehmende Einsatz schülerzentrierter Sozialformen, die eigenständiges Lernen und 
Teamfähigkeit fördern.  

Auch die Verfügbarkeit moderner Medien zur Informationsbeschaffung und zur Kommunikation 
stellt an die Ausgestaltung des Unterrichts neue Anforderungen. Es ist grundsätzlich Aufgabe aller 
Fächer, den Schülerinnen und Schülern einen sachgerechten und verantwortungsvollen Umgang 
mit den neuen Medien zu vermitteln. 

Lehrpläne und Unterricht berücksichtigen die im Rahmen der Kultusministerkonferenz (KMK) ver-
einbarten Bildungsstandards. Die Standards umfassen neben inhaltsbezogenen Kompetenzen 
auch allgemeine Kompetenzen wie zum Beispiel Beurteilungskompetenz und Kommunikations-
kompetenz sowie methodische Kompetenzen und Lernstrategien, über die die Schülerinnen und 
Schüler verfügen sollen, um die inhaltsbezogenen Kompetenzen erwerben zu können.  

Die Lehrpläne gehen jeweils von einem fachspezifischen Kompetenzmodell aus, um inhaltsbezo-
gene und allgemeine Kompetenzerwartungen zu formulieren. Die verbindliche Festlegung der all-
gemeinen Kompetenzen eröffnet Chancen für eine Weiterentwicklung der Unterrichtskultur. Dabei 
kommt individuellen und kooperativen Lernformen, die selbstorganisiertes Handeln sowie vernetz-
tes Denken fördern, besondere Bedeutung zu. 

Die Lehrpläne greifen die schulformübergreifenden Vorgaben der KMK-Bildungsstandards auf und 
tragen gleichzeitig durch die Auswahl und den Anspruch der inhaltlichen Vorgaben dem besonde-
ren Anforderungsprofil der GOS Rechnung.  

Die Ausrichtung an Kompetenzen ist entscheidend dadurch begründet, dass der Blick auf den 
Lernprozess und die zu erwerbenden Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler 
gerichtet wird. Damit wird eine schülerzentrierte und offene Gestaltung des Unterrichtes gefördert. 
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Kompetenzmodell 

Der vorliegende Lehrplan im Fach Biologie für die beiden Jahrgangsstufen der Hauptphase der 
GOS sind kompetenzorientiert und berücksichtigen die Bildungsstandards für das Fach Biologie für 
den Mittleren Schulabschluss (Beschluss der KMK vom 16.12.2004). Nach dem Kompetenzmodell 
sind neben dem inhaltsbezogenen Kompetenzbereich Fachwissen auch die Entwicklung der pro-
zessbezogenen Kompetenzbereiche Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewertung 
verbindliche Vorgaben für den Unterricht und von besonderer Bedeutung für das Erreichen des 
Ziels einer anschlussfähigen, naturwissenschaftlichen Grundbildung.  

 

 

 

Kompetenzmodell für das Fach Biologie 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation 

Informationen sach- und fach-

bezogen erschließen und aus-

tauschen. 

Bewertung 

Naturwissenschaftliche Sach-

verhalte in verschiedenen Kon-

texten erkennen und bewerten. 

Erkenntnisgewinnung 

Beobachten, Vergleichen, Ex-

perimentieren, Modelle nutzen 

und biologische Arbeitstechni-

ken anwenden. 

Fachwissen 

Lebewesen, biologische Phä-

nomene, Begriffe, Prinzipien, 

Fakten und Gesetzmäßigkeiten 

kennen. 

 
Basiskonzepte 

 Struktur und Funktion 

 Reproduktion 

 Kompartimentierung 

 Steuerung und Rege-

lung 

 Stoff- und Energieum-

wandlung 

 Information und Kom-

munikation 

 Variabilität und Ange-

passtheit 

 Geschichte und Ver-

wandtschaft 
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Kompetenzorientierung 

Kompetenz umfasst sowohl inhaltliches Wissen als auch fachliches Können. Im Unterschied zu 
schnell erlernbaren, isolierten Inhalten sind Kompetenzen nicht kurzfristig trainierbar; sie werden in 
einem sukzessiven Entwicklungsprozess erworben, der alle Klassenstufen umfasst. Durch die 
Kompetenzorientierung soll die Nachhaltigkeit schulischen Lernens gefördert werden. 

Kompetenzen umfassen neben Kenntnissen und fachlichem Können aber auch Bereitschaften, 
Haltungen und Einstellungen, über die Schülerinnen und Schüler verfügen müssen, um Anforde-
rungssituationen gewachsen zu sein. Kompetenzerwerb zeigt sich darin, dass zunehmend kom-
plexere Aufgabenstellungen gelöst werden können. Deren Bewältigung setzt gesichertes Wissen 
sowie Kenntnis und Anwendung fachbezogener Verfahren voraus. 

Schülerinnen und Schüler sind kompetent, wenn sie zur Bewältigung von Anforderungssituationen 

- auf vorhandenes Wissen zurückgreifen, 

- die Fähigkeit besitzen, sich erforderliches Wissen zu beschaffen, 

- zentrale Zusammenhänge des jeweiligen Sach- bzw. Handlungsbereichs erkennen, 

- angemessene Handlungsschritte durchdenken und planen, 

- Lösungsmöglichkeiten kreativ erproben, 

- angemessene Handlungsentscheidungen treffen, 

- beim Handeln verfügbare Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten einsetzen, 

- das Ergebnis des eigenen Handelns an angemessenen Kriterien überprüfen. 

 

Inhaltsbezogene Kompetenzen (Fachwissen) 

Inhaltsbezogene Kompetenzen (Fachwissen) beschreiben das Verstehen, die Anwendung und die 
Entwicklung naturwissenschaftlicher Konzepte, biologischer Prinzipien, Modelle und Vorstellungen, 
Begriffe und Erkenntnis leitender Ideen, mit deren Hilfe Phänomene beschrieben und in bestehen-
des Wissen eingeordnet werden. Sie bilden die Wissensbasis, die Schülerinnen und Schüler benö-
tigen, um die natürliche und die durch den Menschen veränderte Welt zu verstehen, zu erklären 
und mitzugestalten.  

Schon im Sachunterricht der Grundschule machen Kinder Erfahrungen mit Naturphänomenen und 
versuchen dabei, ihre Erkenntnisse für sich und andere zu formulieren. Dabei gewonnene Einsich-
ten führen zu ersten Verallgemeinerungen und bilden den Ansatz für die weitere Entwicklung na-
turwissenschaftlicher Sichtweisen im Fach Biologie. Diese an Phänomenen orientierten Erfahrun-
gen werden im Fach Biologie aufgenommen und weiter ausgeformt. Für die Erschließung, Ord-
nung und Bewertung noch unbekannter Phänomene und Fragestellungen ist es sinnvoll, die zu 
untersuchenden Phänomene und Gegenstände in Unterrichtseinheiten, den Themenfeldern, und 
die wissenschaftlichen Aspekte der Untersuchungen mithilfe Erkenntnis leitender Ansätze, den 
sogenannten Basiskonzepten, zu strukturieren. Diese beziehen sich in den Jahrgangsstufen  der 
GOS auf Phänomene, Prinzipien und Strukturen, die eine naturwissenschaftliche Sichtweise der 
Welt ermöglichen und eine Grundlage für das wissenschaftspropädeutische Arbeiten in der gym-
nasialen Oberstufe bilden. Sie begünstigen kumulatives und kontextbezogenes Lernen und syste-
matisieren und strukturieren Inhalte so, dass der Erwerb eines grundlegenden, vernetzten Wissens 
erleichtert wird.  

Der größte Teil des biologischen Wissens kann auf der Grundlage von acht Basiskonzepten erar-
beitet werden, die das bis zum Abitur zu erwerbende biologische Wissen strukturieren:  Struktur 
und Funktion, Reproduktion und Energie, Kompartimentierung, Steuerung und Regelung, 
Stoff- und Energieumwandlung, Information und Kommunikation, Variabilität und Ange-
passtheit sowie Geschichte und Verwandtschaft. In den Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I 
sind die Basiskonzepte kumulativ so weit entwickelt worden, dass auf phänomenologischer Ebene 
funktionale Zusammenhänge erklärt und Vorhersagen begründend getroffen werden können. Auf-
grund ihrer Fähigkeit, zunehmend abstrakter zu denken, setzen sich die Schülerinnen und Schüler 
in der Hauptphase mit zunehmend komplexer werdenden Themenfeldern auseinander. 
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Der Vielfalt biologischer Phänomene und Sachverhalte liegen Prinzipien zugrunde, die sich als 
Basiskonzepte beschreiben lassen. Sie ermöglichen einerseits Zugänge und Strukturierungen der 
Themenbereiche, die den Schülerinnen und Schülern helfen sollen, die Gegenstände der Biologie 
zu erfassen und einzuordnen. Andererseits dienen sie der Metareflexion der erworbenen Kennt-
nisse des Lebens. Im Folgenden sind die Basiskonzepte aufgelistet, die jeweils angeführten Bei-
spiele illustrieren ihre Bedeutung auf unterschiedlichen Organisationsebenen. Alle Basiskonzepte 
beinhalten den Aspekt der Wechselwirkungen in verschiedenen Zusammenhängen. 

Die aus der Sekundarstufe I bekannten Basiskonzepte System und Entwicklung können als 
übergreifende Basiskonzepte auch in der Kursphase Verwendung finden. Das Basiskonzept Sys-
tem bietet sich vor allem bei unterschiedlichen Systemebenen (Organisationsebenen) an, das Ba-
siskonzept Entwicklung als Oberbegriff für Individualentwicklung (Ontogenese) und Stammes-
entwicklung (Phylogenese). 

1. Struktur und Funktion 
Lebewesen und Lebensvorgänge sind an Strukturen gebunden; es gibt einen Zusammenhang von 
Struktur und Funktion. Dieses Basiskonzept hilft z. B. beim Verständnis des Baus von Biomolekü-
len, der Funktion der Enzyme, der Organe und der Ökosysteme. 

2. Reproduktion 
Lebewesen sind fähig zur Reproduktion; damit verbunden ist die Weitergabe von Erbinformatio-
nen. Dieses Basiskonzept hilft z. B. beim Verständnis der identischen Replikation der DNA, der 
Viren, der Mitose und der geschlechtlichen Fortpflanzung. 

3. Kompartimentierung 
Lebende Systeme zeigen abgegrenzte Reaktionsräume. Dieses Basiskonzept hilft z. B. beim Ver-
ständnis der Zellorganellen, der Organe und der Biosphäre. 

4. Steuerung und Regelung 
Lebende Systeme halten bestimmte Zustände durch Regulation aufrecht und reagieren auf Verän-
derungen. Dieses Basiskonzept hilft z. B. beim Verständnis der Proteinbiosynthese, der hormonel-
len Regulation und der Populationsentwicklung. 

5. Stoff- und Energieumwandlung 
Lebewesen sind offene Systeme; sie sind gebunden an Stoff- und Energieumwandlungen. Dieses 
Basiskonzept hilft z. B. beim Verständnis der Fotosynthese, der Ernährung und der Stoffkreisläufe. 

6. Information und Kommunikation 
Lebewesen nehmen Informationen auf, speichern und verarbeiten sie und kommunizieren. Dieses 
Basiskonzept hilft z. B. beim Verständnis der Verschlüsselung von Information auf der Ebene der 
Makromoleküle, der Erregungsleitung, des Lernens und des Territorialverhaltens. 

7. Variabilität und Angepasstheit 
Lebewesen sind bezüglich Bau und Funktion an ihre Umwelt angepasst. Angepasstheit wird durch 
Variabilität ermöglicht. Grundlage der Variabilität bei Lebewesen sind Mutation, Rekombination 
und Modifikation. Dieses Basiskonzept hilft z. B. beim Verständnis der Sichelzellanämie, der öko-
logischen Nische und der Artbildung. 

8. Geschichte und Verwandtschaft 
Ähnlichkeit und Vielfalt von Lebewesen sind das Ergebnis stammesgeschichtlicher Entwicklungs-
prozesse. Dieses Basiskonzept hilft z. B. beim Verständnis der Entstehung des Lebens, homologer 
Organe und der Herkunft des Menschen. 

Mit Hilfe dieser acht Basiskonzepte beschreiben und strukturieren die Schülerinnen und Schüler in 
der Biologie fachwissenschaftliche Inhalte. Mit ihnen bewältigen die Lernenden einerseits die 
Komplexität biologischer Sachverhalte und vernetzen andererseits das exemplarisch und kumula-
tiv erworbene Wissen. Ein vertieftes Verständnis für biologische Fragen und Sachverhalte zeigen 
Lernende, wenn sie in der Lage sind, flexibel die Systemebenen zu wechseln und unterschiedliche 
Perspektiven der Naturwissenschaften einzunehmen (vertikaler und horizontaler Perspektivwech-
sel). 
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Prozessbezogene Kompetenzen  

Konkrete, sich entwickelnde und zu messende Kompetenzen verbinden Schüleraktivitäten mit 
fachlichen Inhalten, sie besitzen also stets eine Handlungs- und eine Inhaltsdimension. Prozess-
bezogene Kompetenzen beschreiben die Handlungs-, Kommunikations- und Bewertungsfähigkeit 
der Schülerinnen und Schüler in Situationen, die die Nutzung naturwissenschaftlicher Denk- und 
Arbeitsweisen erfordern. Sie bilden die Basis der erforderlichen Fertigkeiten, Bereitschaften, Hal-
tungen und Einstellungen, die Schülerinnen und Schüler benötigen, um die natürliche und die 
durch den Menschen veränderte Welt in Kombination mit dem Fachwissen zu verstehen, zu erklä-
ren und zu gestalten.  

Die Handlungsdimension des Kompetenzbereichs Erkenntnisgewinnung umfasst grundlegende 
Elemente der naturwissenschaftlichen Arbeitstechniken wie hypothesengeleitetes Experimentie-
ren, Beobachten, Vergleichen und die Modellbildung und -nutzung.  

Der Kompetenzbereich Kommunikation umfasst den Austausch über biologische Sachverhalte 
(Erfassen und Vermitteln), den Erwerb und die Anwendung der Fachsprache sowie deren Umset-
zung in Alltagssprache. Kommunikationskompetenz führt zur Diskursfähigkeit über Themen der 
Biologie, einschließlich solcher, die von besonderer Gesellschafts- und Alltagsrelevanz sind.   

Biologische Sachverhalte in verschiedenen Kontexten zu erkennen und zu bewerten, lernen die 
Schülerinnen und Schüler im Kompetenzbereich Bewertung. Auf der Grundlage eines basalen 
und vernetzten Fachwissens entwickeln die Lernenden Wertschätzung für eine intakte Natur und 
eine eigene gesunde Lebensführung. Sie zeigen Verständnis für Entscheidungen im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung.  

In der Hauptphase der GOS beziehen sich prozessbezogene Kompetenzen auf das Entwickeln 
und Reflektieren biologischer Fragestellungen, auf das Nutzen biologischer Untersuchungsmetho-
den und auf das Anwenden von Denk- und Argumentationsweisen einschließlich konkreter Vorstel-
lungen über ihre Besonderheiten und Grenzen. Die Ausprägung dieser Aktivitäten wird in einer 
Form erwartet, die dem Lehrplan entspricht.   

Die im Lehrplan mit konkreten Inhalten verknüpften prozessbezogenen Kompetenzen erheben 
nicht den Anspruch, die jeweiligen Kompetenzbeschreibungen in den Bildungsstandards  in vollem 
Umfang abzubilden, sondern sie stellen vielmehr Teilschritte im Hinblick auf die kumulative Ent-
wicklung dieser Kompetenz bis zur allgemeinen Hochschulreife dar. 
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Zum Umgang  mit dem Lehrplan  

In den Themenfeldern werden Kompetenzbeschreibungen, die sich auf fachwissenschaftliche In-
halte beziehen mit Kompetenzbeschreibungen aus den Bereichen Erkenntnisgewinnung, Kommu-
nikation und Bewertung verknüpft, so dass der Erwerb von Fachwissen prinzipiell mit dem Erwerb 
prozessbezogener Kompetenzen verbunden wird. Der Lehrplan trägt somit sowohl den prozessbe-
zogenen Kompetenzen als auch einem fachsystematisch orientierten Unterricht in Rechnung.   

Als Richtwerte für die Gewichtung der verbindlich zu behandelnden Themenfelder bei der Planung 
des Unterrichts werden Prozentwerte angegeben. Diese geben den geschätzten Zeitbedarf für den 
Unterricht zum jeweiligen Themenfeld in Bezug zum Zeitbedarf für die Behandlung aller Themen-
felder einer Jahrgangsstufe an. Da nicht alle rechnerisch zur Verfügung stehenden Unterrichts-
stunden verbindlich verplant sind, lässt der Lehrplan darüber hinaus ausreichend Zeit für Vertie-
fungen, individuelle Schwerpunktsetzungen, fächerübergreifende Bezüge und die Einbeziehung 
aktueller Fragestellungen.  

Den einzelnen Themenfeldern sind kurze Einleitungstexte vorangestellt, die Bezug nehmen auf 
Gliederung und Inhalte des Themenfelds sowie auf die Basiskonzepte und die Kompetenzberei-
che, die in dem betreffenden Themenfeld schwerpunktmäßig entwickelt werden sollen.  

In den beiden darauf folgenden Spalten werden verbindliche Kompetenzerwartungen formuliert. 
Die linke Spalte beschreibt Erwartungen hinsichtlich des Kompetenzbereichs Fachwissen. In der 
rechten Spalte werden Erwartungen aus den Kompetenzbereichen Erkenntnisgewinnung, Kom-
munikation und Bewertung angegeben. Bei der Formulierung der Kompetenzerwartungen werden 
die im Anhang aufgelisteten und jeweils umschriebenen Operatoren verwendet. Sie verdeutlichen 
das jeweils zu erreichende Anspruchsniveau. In einzelnen Fällen werden statt dieser Operatoren 
von Schülern auszuführende Handlungen angegeben. Diese sind ebenfalls verbindlich.  

Die inhaltsbezogenen Kompetenzerwartungen sind bewusst detailliert beschrieben. Dies geschieht 
mit dem Ziel, die Tiefe der Bearbeitung eines Inhalts möglichst präzise festzulegen. Diese detail-
lierte Beschreibung sollte daher nicht als Stofffülle missverstanden werden. Sie trägt vielmehr dazu 
bei, dass Themenbereiche weder zu tiefgehend noch zu oberflächlich behandelt werden. Der 
Lehrplan insgesamt beschränkt sich auf die wesentlichen Themen und Inhalte, die auch Bezugs-
punkte für schulische und schulübergreifende Leistungsüberprüfungen sind 
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Themenfelder Hauptphase der gymnasialen Oberstufe 
 

 

Themenfelder 1. Jahr der Hauptphase                         Biologie 

2 Wochenstunden        G-Kurs 

Stoffwechsel 10 Stunden 

Ökologie 8 Stunden 

Reizphysiologie 22 Stunden 

 
 

Themenfelder 2. Jahr der Hauptphase                         Biologie 

2 Wochenstunden        G-Kurs 

Klassische Genetik III 6 Stunden 

Molekulargenetik II 9 Stunden 

Molekularbiologie / Gentechnik 8 Stunden 

Evolution 8 Stunden 
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Stoffwechsel Biologie Hauptphase 

Das Themenfeld „Stoffwechsel“ setzt Kenntnisse aus den Themenkreisen „Enzymatik“, „Chemie 
und Bedeutung der primären Naturstoffe“ und „Bau und Funktion der Zelle“ aus dem Lehrplan 
Biologie der Einführungsphase voraus. Im Unterricht soll Bezug genommen werden auf die Ba-
siskonzepte Stoff- und Energieumwandlung sowie Kompartimentierung. 

Neben dem Kompetenzbereich Bewertung soll der Kompetenzbereich Kommunikation in den 
Mittelpunkt gestellt werden, z.B. indem die Schülerinnen und Schüler Problemstellungen und Lö-
sungen, die sich bei der Bearbeitung der Themen „Zellatmung“ und „Gärung“ ergeben, recher-
chieren, erörtern und bewerten. 

Kompetenzen im Bereich Erkenntnisgewinnung werden durch Beobachten, Vergleichen, Expe-

rimentieren, die Nutzung von Modellen und die Anwendung biologischer Arbeitstechniken entwi-

ckelt.  

Kompetenzerwartungen 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und 
Bewertung 

Assimilation 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 geben die Reaktionsgleichung der Fotosyn-
these an, 

 

 beschreiben die Bedeutung der Fotosynthe-
se für das Leben von Pflanzen und Tieren. 

Die Schülerinnen und Schüler 

 erklären das Prinzip der Fotosynthese als 
Prozess der Energieumwandlung von Licht-
energie in chemisch gebundene Energie. 

Dissimilation 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 geben die Reaktionsgleichung für die Oxida-
tion von Glucose an. 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 erläutern anhand von geeigneten Modellen 
den Bau des Mitochondriums. 

 

Aerober Abbau von Glucose (Zellatmung) 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben die Zellatmung als enzymatisch 
katalysierten Prozess der stufenweisen Oxi-
dation von Glucose zu Kohlenstoffdioxid und 
Wasser unter Energiebereitstellung in Form 
von ATP, 

 beschreiben die Glykolyse als Prozess der 
Umsetzung von Glucose (C6, Strukturfor-
mel) zu Brenztraubensäure/Pyruvat (C3, 
Strukturformel) unter Bildung von NADH + 
H+ (Reduktionsäquivalente) und ATP, 

Die Schülerinnen und Schüler 

 vergleichen die Zellatmung mit der Fotosyn-
these, 

 bewerten die Bedeutung der Lichtenergie 
der Sonne für das Leben auf der Erde, 

 stellen den Zusammenhang zwischen äuße-
rer und innerer Atmung dar, 
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Stoffwechsel Biologie Hauptphase 

Kompetenzerwartungen 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und 
Bewertung 

 beschreiben die oxidative Decarboxylierung 
als Prozess der Bildung von aktivierter Es-
sigsäure (C2, Strukturformel) und NADH + 
H+ unter Abspaltung von CO2, 

 beschreiben den Abbau der Aktivierten Es-
sigsäure im Tricarbonsäurezyklus (TCC, Zit-
ronensäurezyklus, Zitratzyklus), 

 beschreiben den TCC als Kreislauf unter 
Regeneration des C4-Akzeptormoleküls für 
die Aktivierte Essigsäure, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 beschreiben die Atmungskette als Transport 
von Wasserstoff/Elektronen durch Cy-
tochrome auf Sauerstoff unter Bildung von 
H2O, ATP und Wärme (ohne Strukturfor-
meln). 

 

 stellen die Abläufe im TCC in vereinfachter 
Form dar: 

 

 
 ermitteln die Abbauprodukte der Aktivierten 

Essigsäure: 2 CO2, 3 NADH + H+, 1 FADH2 
und 1 ATP, 

 
 vergleichen die stufenweise Übertragung 

von Wasserstoff auf Sauerstoff mit der 
Knallgasreaktion, 

 ermitteln eine Stoff- und Energiebilanz der 
aeroben Dissimilation. 

Anaerober Abbau von Glucose (Gärung) 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben Gärungen als Energiegewinn 
ohne Sauerstoff, 

 nennen Milchsäuregärung und alkoholische 
Gärung als Beispiele, 

 geben den Prozess der Glykolyse als we-
sentlichen Abschnitt von Gärungen an, 

 beschreiben die Bildung von Milchsäure als 
Umsetzung von Brenztraubensäure unter 
Regeneration von NAD+, 

 stellen die Reaktionsgleichung mit Struktur-
formeln dar, 

 ordnen Glykolyse, oxidative Decarboxylie-
rung, TCC und Atmungskette ihren Reakti-
onsorten Zellplasma, Mitochondrienmatrix 
und Mitochondrienmembran zu. 

Die Schülerinnen und Schüler 

 ermitteln Stoff- und Energiebilanz der Milch-
säuregärung, 

 vergleichen Gärung und aerobe Dissimilati-
on hinsichtlich der Regeneration von NAD+, 

 recherchieren, welche Organismen Energie 
durch Gärung bzw. durch aerobe Atmung 
gewinnen, 

 diskutieren die Milchsäuregärung als eine 
Ursache von Muskelkater, 

 vergleichen Zellatmung und Milchsäuregä-
rung hinsichtlich der Energieausbeute, des 
Sauerstoffbedarfs und der Produkte. 
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Ökologie Biologie Hauptphase 

Das Themenfeld „Ökologie“ setzt Kompetenzen aus dem Themenfeld „Stoffwechsel“ voraus und 
knüpft unmittelbar daran an. Damit nehmen die Basiskonzepte Stoff- und Energieumwandlung 
und Reproduktion eine zentrale Rolle in diesem Themenfeld ein.  

Als Ökosystem bietet sich das Fließgewässer in besonderer Weise an, da es praktisch überall in 
der Nähe von Schulstandorten vorkommt und i.d.R. den Schülerinnen und Schülern (zumindest 
phänomenologisch) bekannt ist. Das Basiskonzept Steuerung und Regelung kann u.a. im Zu-
sammenhang mit den Inhalten „Selbstregulation“ und „biologisches Gleichgewicht im Fließge-
wässer“ erarbeitet werden. 

Gleichwertig neben dem Kompetenzbereich Bewertung soll der Kompetenzbereich Kommunika-
tion stehen, vor allem indem die Schülerinnen und Schüler Problemstellungen und Lösungen, die 
sich aus (potenziellen) Belastungen der Fließgewässer ergeben, diskutieren und bewerten. 

Im Bereich Erkenntnisgewinnung werden entsprechende Kompetenzen durch Beobachten, 
Vergleichen, Experimentieren, die Nutzung von Modellen und die Anwendung biologischer Ar-
beitstechniken entwickelt. Eine experimentelle Untersuchung eines Fließgewässers ist im Rah-
men eines 2-stündigen Grundkurses im Rahmen eines Wandertages oder einer Projektwoche 
zusätzlich möglich. 

Kompetenzerwartungen 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und 
Bewertung 

Aufbau eines Ökosystems am Beispiel 
eines Fließgewässers 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 unterscheiden die Begriffe Biotop, Biozöno-
se, Ökosystem, 

 geben abiotische und biotische Faktoren in 
Ökosystemen an, 

 benennen den Sauerstoffgehalt als wichti-
gen abiotischen Faktor im Ökosystem Fließ-
gewässer, 

 geben an, wie Temperatur und Sediment 
den Sauerstoffgehalt beeinflussen, 

 unterscheiden intraspezifische und interspe-
zifische Konkurrenz, 

 beschreiben den Aufbau einer Nahrungsket-
te, 

 beschreiben die ökologische Valenz (Po-
tenz), 

 erläutern die Gliederung eines Ökosystems 
in Produzenten, Konsumenten, Destruenten, 

 beschreiben die Selbstreinigungskraft eines 
Fließgewässers und seine Grenzen, 

 begründen das biologische Gleichgewicht 
mit der Selbstregulation. 

Die Schülerinnen und Schüler 

 

 

 

 erläutern die Bedeutung des Sauerstoffs für 
die Organismen, 

 wenden Erfahrungen über die Löslichkeit 
von Gasen in Wasser an (z. B. Sprudelfla-
sche), 

 vergleichen die Bedeutung der beiden Kon-
kurrenzarten, 

 diskutieren die Bedeutung von Nahrungsket-
ten, 

 diskutieren ein Diagramm zur ökologischen 
Valenz, 

 

 

 bewerten die Bedeutung und Grenzen der 
Selbstreinigungskraft, 

 bewerten das biologische Gleichgewicht als 
Zustand eines Ökosystems. 
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Ökologie Biologie Hauptphase 

Kompetenzerwartungen 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und 
Bewertung 

Belastungsfaktoren für ein Fließgewässer 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 benennen Laubfall als belastendes organi-
sches Material im Fließgewässer, 

 erläutern die Folgen einer ständigen anthro-
pogenen Belastung: Eutrophierung, Vermeh-
rung der Algen, Lichtmangel, Sauerstoffzeh-
rung durch Abbau toter Algen durch aerobe 
Bakterien, Faulschlammbildung durch anae-
robe Bakterien, Bildung von Faulgasen (Me-
than, Schwefelwasserstoff, Ammoniak), Um-
kippen, biologisch totes Gewässer, 

 nennen  das  Kreislaufwirtschaftsgesetz als 
Beispiel für eine rechtliche Regelung. 

Die Schülerinnen und Schüler 

 

 

 recherchieren Beispiele für die Belastung 
von Fließgewässern in der Region durch 
Haushalte, Industrie und Landwirtschaft und 
stellen sie dar, 

 erörtern und bewerten eigene Handlungs-
möglichkeiten, 

 

 beurteilen Alltagsgegenstände (z.B. Arten 
von Glühlampen / Batterien / Akkus) im Hin-
blick auf das Vorkommen von Schwermetal-
len und geben deren umweltverträgliche 
Entsorgung an. 

Reinhaltung und Renaturierung der Fließ-
gewässer, Hochwasservorsorge 
 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben die Reinigung von Abwasser in  
einer dreistufigen Kläranlage, 

 beschreiben die Renaturierung durch Anlage 
von Mäandern und Wiederansiedlung von 
ehemals heimischen Tierarten, 

 begründen die Schaffung von Über-
schwemmungsarealen als eine Maßnahme 
zur Hochwasservorsorge. 

Die Schülerinnen und Schüler 

 recherchieren Standorte (und Funktionen) 
von Kläranlagen in der näheren Umgebung, 

 recherchieren Daten von früher und heute 
über ein renaturiertes Fließgewässer, 

 

 begründen Maßnahmen, die den Anstieg 
des Pegels von Fließgewässern bei Hoch-
wasser reduzieren können. 
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Reizphysiologie Biologie Hauptphase 

Das Themenfeld „Reizphysiologie“ vermittelt einen Überblick über die wesentlichen Strukturen 
des Nervensystems von Säugetieren am Beispiel des Menschen bevor die Schülerinnen und 
Schüler Bau und Funktion des Neurons kennenlernen. Am Beispiel des Auges und des vegetati-
ven Nervensystems erhalten die Schülerinnen und Schüler schließlich einen Einblick in Bau und 
Funktion zweier Teilbereiche des Nervensystems. Dabei handelt es sich um vertiefende Wieder-
holungen aus der Sekundarstufe I. 

Die Basiskonzepte Struktur und Funktion, Steuerung und Regelung sowie Information und 
Kommunikation stehen im Mittelpunkt der Betrachtung. 

Im Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung ist die Arbeit mit unterschiedlichen Modellen ein 
zentraler Aspekt; im Kompetenzbereich Kommunikation steht die Arbeit mit verschiedenen In-
formationsquellen sowie die Anwendung der Fachsprache im Vordergrund. 

Kompetenzerwartungen 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und 
Bewertung 

Bau und Funktion des menschlichen Ner-
vensystems 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 unterscheiden die Begriffe zentrales und 
peripheres sowie somatisches und autono-
mes Nervensystem, 

 benennen Großhirn, Zwischenhirn, Hirn-
stamm, Kleinhirn und Rückenmark als Be-
standteile des zentralen Nervensystems, 

 geben Funktionen der genannten Bestand-
teile des ZNS an. 

Die Schülerinnen und Schüler 
 
 

 

 beschreiben anhand einer Abbildung oder 
eines Funktionsmodells den Bau des ZNS. 

Neurobiologie 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

beschreiben den Bau eines markhaltigen 
Neurons und geben die Funktion der Be-
standteile an, 

 erläutern das Entstehen einer Spannung 
durch unterschiedliche Konzentrationen der 
beteiligten Ionen innerhalb und außerhalb 
des Neurons innerhalb und außerhalb des 
Neurons an ([K+]i hoch, [K+]o niedrig, [Na+]i 
niedrig, [Na+]o hoch, [Cl-]i niedrig, [Cl-]o hoch, 
[A-]i hoch, [A-]o niedrig), 

 beschreiben die Funktion der selektiv per-
meablen Membran (Na+- bzw. K+-
Ionenkanäle). 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 stellen den Bau eines markhaltigen Neurons 
mit Hilfe einer Skizze dar, 

 recherchieren das Krankheitsbild Multiple 
Sklerose und erklären die Funktionsstörung 
von Neuronen durch die Auflösung der 
Markscheide. 
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Reizphysiologie Biologie Hauptphase 

Kompetenzerwartungen 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und 
Bewertung 

 erklären die Entstehung und das Konstant-
halten des Ruhepotenzials (Na+-K+-Pumpe), 

 vergleichen die Weiterleitung des Aktionspo-
tenzials an markloser und markhaltiger Ner-
venfaser, 

 beschreiben Bau und Funktionsweise einer 
chemischen Synapse am Beispiel der neu-
romuskulären Endplatte, 

 erklären die Entstehung von exzitatorischen 
und inhibitorischen postsynaptischen Poten-
zialen, 

 begründen die resultierende Zellantwort als 
Summe aller postsynaptischen Potenziale 
(räumliche Summation). 

 stellen die Entstehung und den Verlauf des 
Aktionspotenzials grafisch dar. 

 

Bau und Funktion des menschlichen Auges 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 geben die Funktion der Bestandteile des 
Auges an, 

 geben an, dass die Netzhaut aus Sehzellen, 
Schaltzellen und Ganglienzellen besteht, 

 beschreiben den Bau des Stäbchens, 

 beschreiben die Entstehung von Aktionspo-
tenzialen in der Ganglienschicht. 

Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben anhand einer Abbildung oder 
eines Funktionsmodells den Bau des Auges. 

Vegetatives Nervensystem 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben Bau und Funktion des vegetati-
ven Nervensystems (Grenzstrang des Sym-
pathikus, Parasympathikus mit Nervus 
vagus, antagonistische Arbeitsweise). 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 begründen die eingeschränkte Fähigkeit zu 
denkerischen oder sportlichen Leistungen 
nach einer ausgedehnten Mahlzeit. 
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Klassische Genetik III Biologie Hauptphase 

Der Themenfeld „Klassische Genetik III“ stellt die Fortführung der des Themenbereichs „Verer-
bungslehre“ der Einführungsphase dar. Die Schülerinnen und Schüler betrachten weitere klassi-
sche Erbgänge sowie deren Gesetzmäßigkeiten unter Berücksichtigung des Basiskonzepts Ent-
wicklung.  

Ein Schwerpunkt liegt in der Darstellung von Erbschemata und der Analyse von Stammbäumen. 
Im weiteren Verlauf der Unterrichtseinheit wird das Ergebnis der Meiose dargestellt und ihre Be-
deutung im Hinblick auf die Fortpflanzung analysiert (Kompetenzbereich Kommunikation). 

Kompetenzerwartungen 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und 
Bewertung 

Klassische Genetik 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 erklären die Gesetzmäßigkeiten folgender 
Erbgänge: 

o autosomal-dominant, 

o autosomal-rezessiv, 

o heterosomal-dominant, 

o heterosomal-rezessiv, 

 beschreiben das Ergebnis der Meiose. 

 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 recherchieren Erbkrankheiten und ordnen 
sie den entsprechenden Erbgängen zu: 

o Chorea Huntington, 

o Kretinismus, 

o gelbbrauner Zahnschmelz, 

o Rot-Grün-Sehschwäche, 

 diskutieren die Bedeutung der Meiose für die 
Vererbung, 

 analysieren einen Stammbaum und doku-
mentieren die Ergebnisse. 
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Molekulargenetik II Biologie Hauptphase 

Im Themenfeld „Molekulargenetik“ werden sowohl Inhalte zu den aus der Einführungsphase be-
reits bekannten Stoffgruppen Proteine und Nukleinsäuren wiederholt, als auch der Bau der DNA 
sowie die ihr zugrundeliegende Informationsverschlüsselung besprochen. Im Anschluss daran 
beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit der Nutzung der genetischen Information so-
wie Problemen, die bei fehlerhaftem Umschreiben entstehen können. 

Im Themenfeld „Molekulargenetik“ kommen die Basiskonzepte Struktur und Funktion, Kompar-
timentierung, Reproduktion, Variabilität und Angepasstheit, Information und Kommunika-
tion sowie Geschichte und Verwandtschaft zum Tragen. 

Neben den Kompetenzbereich Fachwissen stehen im Themenkreis „Molekulargenetik II“ die 
Kompetenzbereiche Erkenntnisgewinnung sowie Kommunikation im Vordergrund. 

Kompetenzerwartungen 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und 
Bewertung 

Proteine und Nukleinsäuren 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben den strukturellen Bau von Pro-
teinen (Wiederholung aus Lehrplan Biologie, 
Einführungsphase), 

 beschreiben den Bau der DNA (Wiederho-
lung aus Lehrplan Biologie, Einführungspha-
se) und RNA. 

Die Schülerinnen und Schüler 

 recherchieren die Aufgaben von Proteinen, 

 

 skizzieren ein Schema der DNA. 

Der genetische Code 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 nennen die DNA als Träger der genetischen 
Information, 

 begründen das Basentriplett als kleinstmög-
liche Codierungseinheit, 

 erklären die Redundanz des genetischen 
Codes mit Hilfe der Codesonne. 

Die Schülerinnen und Schüler 

 recherchieren die Geltung der Universalität 
des genetischen Codes. 

Die Proteinbiosynthese 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben den Prozess der Transkription 
(codogener Strang, Lese- und Syntheserich-
tung, Promotorsequenz, RNA-Polymerase, 
RNA-Nucleotide), 

 nennen RNA-Moleküle als Ergebnis der 
Transkription eines Gens, 

 beschreiben den Vorgang der Translation 
(mRNA, ribosomale Untereinheiten, tRNA, 
Anticodon, Aminosäuren, Peptidbindung), 

Die Schülerinnen und Schüler 

 

 
 

 recherchieren Bau und Funktion von mRNA, 
tRNA und rRNA 

 erläutern die wesentlichen Funktionsmerk-
male anhand eines Modells, 
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Molekulargenetik II Biologie Hauptphase 

Kompetenzerwartungen 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und 
Bewertung 

 geben die Funktion der entstehenden Po-
lypeptide bzw. Proteine an (Enzyme bzw. 
Strukturproteine), 

 erläutern die „Ein-Gen-ein-Enzym-
Hypothese“. 

 

 

 beurteilen die „Ein-Gen-ein-Enzym-
Hypothese“, 

 Recherchieren zum Thema „Epigenetik“. 

 

Mutationen 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 nennen biologische, chemische und 
physikalische Mutagene, 

 nennen die Definition einer Genmutati-
on (Änderung der Basensequenz) und 
ein Beispiel (Sichelzellanämie), 

 nennen die Definition einer Genommu-
tation und geben Beispiele an (Down-, 
Klinefelter-, Turner-Syndrom), 

 unterscheiden zwischen Intersexualität, 
Transsexualität und Transgender. 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 

 

 

 

 recherchieren die Symptome des Down-, 
Klinefelter- und Turner-Syndroms, 

 

 erörtern und bewerten die damit verbunde-
nen sozialen Aspekte (vgl. Richtlinien zur 
Sexualerziehung in den Schulen des Saar-
landes). 
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Molekularbiologie / Gentechnik Biologie Hauptphase 

Im Themenfeld „Molekularbiologie/Gentechnik“ werden drei grundlegende wissenschaftliche Me-
thoden sowie deren Anwendungen beispielhaft besprochen. Am Ende steht eine kritische Be-
trachtung der Möglichkeiten und potenziellen Gefahren. 

Innerhalb des Themenfeldes sollen vor allem die Basiskonzepte Struktur und Funktion und Ge-
schichte und Verwandtschaft sowie die Kompetenzbereiche Kommunikation und Erkennt-
nisgewinnung in den Fokus gestellt werden. 

Kompetenzerwartungen 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und 
Bewertung 

Wichtige molekularbiologische Methoden  
Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben folgende molekularbiologische 
Methoden:  

o das Schneiden sowie das Zusammenfü-
gen von DNA mit Hilfe von Restriktions-
enzymen bzw. Ligasen, 

o das Trennen von DNA-Fragmenten durch 
Gelelektrophorese, 

o das Vervielfältigen von DNA durch die 
Polymerase-Kettenreaktion, 

o nennen das CRISPR/Cas-System als ei-
ne zielgerichtete Methode zur Verände-
rung von DNA. 

 

 Erörtern und bewerten die Vor- und Nachtei-
le von molekularbiologischen Eingriffen. 

Anwendungen molekularbiologischer Me-
thoden 
 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 erklären folgende molekularbiologische Me-
thoden und deren Einsatzmöglichkeiten 

o genetischer Fingerabdruck: Forensik, 

o transgene Organismen: Humaninsulin, 
Roundup, 

o Gentherapie: HIV-Infektion. 

 

 beurteilen und bewerten die Anwendung der 
Methoden,  

 recherchieren und bewerten die Vor- und 
Nachteile des Einsatzes von Breitbandherbi-
ziden am Beispiel Glyphosat insbesondere 
unter lokalen und globalen ökologischen As-
pekten. 

Gentechnik in der Diskussion 
 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 nennen Vorteile im medizinischen und wirt-
schaftlichen Bereich, 

 nennen mögliche Gefahren durch unkontrol-
lierbare Entwicklungen  bei der Freisetzung 
neuartiger Lebewesen in die Natur, 

 nennen die wirtschaftliche Problematik als 
Folge unterschiedlicher Gesetzgebung in 
verschiedenen Staaten (Kennzeichnungs-
pflicht bei Lebensmitteln). 

Die Schülerinnen und Schüler 

 diskutieren ethische Probleme bei der plan-
mäßigen Schaffung neuartiger Lebewesen 
und bewerten gezielte Eingriffe in das Erb-
gut von Pflanze, Tier und Mensch, 
 

 recherchieren rechtliche Regelungen und 
erörtern und bewerten Forderungen und 
Maßnahmen zum Verbraucherschutz. 
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Evolution Biologie Hauptphase 

Das Themenfeld „Evolution“ nimmt insbesondere Bezug auf die vorhergehenden Themenfelder 
und knüpft zwingend an die Bereiche „Klassische Genetik“, „Molekulargenetik“ und die „Gentech-
nik“ und Ökologie an. Das Basiskonzept Variabilität und Angepasstheit nimmt eine wichtige 
Rolle bei der Bearbeitung dieses Themenfeldes ein. Es ist für das Verständnis und die Bewertung 
der Darwin’schen Evolutionstheorie von zentraler Bedeutung. Darüber hinaus leistet es einen 
Beitrag dazu, rezente Phänomene und ihre möglichen Auswirkungen, wie zum Beispiel den Kli-
mawandel oder den Rückgang der Artenvielfalt, zu verstehen und einzuordnen. 

Neben dem Kompetenzbereich Bewertung soll der Kompetenzbereich Kommunikation im Mit-
telpunkt stehen, wobei die Schülerinnen und Schüler Problemstellungen und Lösungen erarbeiten 
und diskutieren sollen.  

Kompetenzen im Bereich Erkenntnisgewinnung werden durch Beobachten, Vergleichen, Expe-
rimentieren, die Nutzung von Modellen und die Anwendung biologischer Arbeitstechniken entwi-
ckelt. . 

Kompetenzerwartungen 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und 
Bewertung 

 
Die Schülerinnen und Schüler 

 geben die Evolution als einen Vorgang an, 
durch den sich die Welt der Organismen seit 
dem Ursprung des Lebens allmählich und 
kontinuierlich, aber ungerichtet, gewandelt 
hat, 
 

 erläutern den Theoriebegriff, 

 
 nennen Lamarck und Darwin als Begründer 

von Theorien zur Evolution, 
 

 erläutern Evolutionsprozesse durch das Zu-
sammenspiel von Variabilität und Anpas-
sung, Mutation und Isolation (z. B. Darwin-
finken/ökologische Isolation/ökologische Ni-
schen), 

 

 begründen die genetische Variabilität als 
Folge von Mutation und/oder Rekombinati-
on, 
 

 erklären den Begriff „Art“ (Gruppe sich tat-
sächlich oder potentiell miteinander fort-
pflanzender Individuen, die fertile Nach-
kommen hervorbringen.), 
 

 nennen Komponenten der Synthetischen 
Evolutionstheorie, 
 

 erklären den Begriff „Homologie“, 

 

 

 
Die Schülerinnen und Schüler 

 schließen aus der Vielfalt und Ähnlichkeit bei 
rezenten und fossilen Arten auf die Erfor-
dernis einer wissenschaftlichen Erklärung, 

 stellen anhand einer Zeitschiene die lange 
Dauer evolutionärer Prozesse dar, 

 
 
 

 vergleichen die beiden Evolutionstheorien 
am Beispiel der „Lamarck‘schen Giraffe““, 

 

 recherchieren Beispiele (z.B. Zebra und 
Quagga, Laktoseverwertung beim Men-
schen, Malaria und Sichelzellenanämie), 
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Evolution Biologie Hauptphase 

Kompetenzerwartungen 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und 
Bewertung 

 
 erklären die Homologie der Lage als Ex-

pression übereinstimmender DNA am Bei-
spiel der Wirbeltiervorderextremität, 
 

 erläutern weitere Belege (z. B.  Brückentie-
re, homologe Organe) für die Evolution und 
geben ihre Bedeutung für diese an, 

 

 wenden die Synthetische Evolutionstheorie 
auf die Entstehung des Menschen an, 
 

 geben Maßnahmen an, durch die natürliche 
Selektionsmechanismen außer Kraft gesetzt 
werden, 
 
 

 grenzen die Grundlagen von naturwissen-
schaftlichen und von religiösen Aussagen 
gegeneinander ab, 
 

 unterscheiden zwischen naturwissenschaft-
lichen Erkenntnissen und Glaubensaussa-
gen (Beispiel: Evolution ist ungerichtet; da-
her sind Aussagen über die (Un-) Wahr-
scheinlichkeit von Ereignissen, die zur Ent-
wicklung bestimmter Lebensformen (z. B. 
des Menschen) führen, naturwissenschaft-
lich falsch). 

 

 

 stellen eine Hypothese auf über den Zu-
sammenhang zwischen dem Bauplan der 
Wirbeltiere und der Evolution, 

 
 

 
 

 recherchieren und stellen die stammes-
geschichtliche Herkunft des Menschen dar, 
 

 diskutieren und bewerten Maßnahmen, 
durch die natürliche Selektionsmechanismen 
beim bzw. durch den Menschen außer Kraft 
gesetzt werden, 
 

 bewerten die Position der christlichen Kir-
chen und des Islam gegenüber der Evoluti-
onstheorie, 
 

 beurteilen Aussagen des Kreationismus 
bzw. Intelligent Designs in naturwissen-
schaftlichen Kontexten, 

 

 beurteilen die Evolutionstheorie als natur-
wissenschaftlich belegte Darstellung der 
Entwicklung des Lebens. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.schinka.de/biologieunterricht-unterrichtsentwurf-klasse-10-evolution-schaedel-hominiden.php3
http://www.schinka.de/biologieunterricht-unterrichtsentwurf-klasse-10-evolution-schaedel-hominiden.php3
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Anhang 

Operatorenliste für das Fach Biologie in der GOS 

Operatoren für die Kompetenzbereiche Fachwissen, Erkenntnisgewinnung, Kommunikation 
und Bewertung 

analysieren Unter einer gegebenen Fragestellung wichtige Bestandteile oder Eigenschaften 
herausarbeiten. 

angeben 

nennen 

benennen 

Elemente, Sachverhalte, Komponenten, Begriffe, Daten ohne nähere Erläute-
rungen aufzählen. 

auswerten Daten, Einzelergebnisse oder sonstige Sachverhalte in einen Zusammenhang 
stellen. 

begründen Sachverhalte auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge 
zurückführen. 

beschreiben Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich 
richtig mit eigenen Worten wiedergeben. 

beurteilen Zu einem Sachverhalt eine selbstständige Einschätzung unter Verwendung von 
Fachwissen und Fachmethoden begründet formulieren. 

bewerten Einen Gegenstand oder einen Sachverhalt an erkennbaren Wertkategorien oder 
an bekannten Beurteilungskriterien messen. 

darstellen Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden und Verfahren in fachtypischer Wei-
se strukturiert wiedergeben. 

deuten Sachverhalte in einen Erklärungszusammenhang bringen. 

diskutieren In Zusammenhang mit Sachverhalten, Aussagen oder Thesen unterschiedliche 
Positionen bzw. Pro- und Contra-Argumente einander gegenüberstellen und 
abwägen. 

dokumentieren Alle notwendigen Erklärungen, Herleitungen und Skizzen darstellen. 

durchführen 
(Experimente) 

An einer Experimentieranordnung zielgerichtete Handlungen, Messungen und 
Änderungen vornehmen und diese protokollieren. 

erklären Einen Sachverhalt auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten zurückführen sowie ihn 
nachvollziehbar und verständlich machen. 

erläutern Einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und ver-
ständlich machen. 

ermitteln Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis formulieren. 

ordnen 

einordnen 

zuordnen 

Vorliegende Objekte oder Sachverhalte kategorisieren / hierarchisieren. 

planen Zu einem vorgegebenen Problem eine Experimentieranordnung finden bzw. 
eine Experimentieranleitung erstellen. 

protokollieren Fragestellung, Aufbau, Ablauf und Beobachtung von Experimenten detailgenau 
zeichnerisch einwandfrei bzw. fachsprachlich richtig wiedergeben und auswer-
ten. 

recherchieren Gezieltes Ermitteln von Informationen mit Hilfe von Quellen. 

schließen auf Aus bekannten / vorgegebenen Fakten eine logisch begründete Folgerung ablei-
ten. 

skizzieren Sachverhalte, Strukturen oder Ergebnisse auf das Wesentliche reduzieren und 
diese grafisch oder als Fließtext übersichtlich darstellen. 

unterscheiden Diskriminieren von Sachverhalten oder Objekten anhand von Kriterien, die bei 
beiden nicht übereinstimmen. 

vergleichen Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln. 

zeichnen Eine möglichst exakte grafische Darstellung beobachtbarer oder gegebener 
Strukturen anfertigen. 

 


