
Das Fach Biologie  
 
 
1. Allgemeiner Teil: 
 
Zum Fach: 
Das Fach Biologie kann man sich als bunte Blume vorstellen, an der in rasantem Tempo immer 
neue Blüten (sprich Teildisziplinen) aufgehen und sich gegenseitig befruchten. Die Inhalte sind in 

ier Semestern nur zu bewältigen, wenn man projektartig arbeitet und Schwerpunkte bildet. Diese 
uten:  

v
la

 Wie funktionieren elementare Lebensprozesse (z.B. Fotosynthese, Zellatmung,  Sinnes-   
 

 Nach welchen Mechanismen entwickeln sich die Lebewesen aus der Zygote bzw. hat  
    

 Welche Rolle spielt der Mensch im natürlichen System (Mediziner, Umweltverschmut- 

   Wahrnehmung, Vererbung) oder Organe (Blatt, Gehirn,....) im Detail?  

 

 Wie entwickele ich ein Experiment zur Klärung einer bestimmten Fragestellung und führe 

sich die belebte Welt aus der Ursuppe entwickelt? 

    

    
 Aber auch: Welcher Baum, welcher Vogel ... ist das? 

   zer, Krone der Schöpfung)? 

    es sachgerecht aus? 

 
In Abhängigkeit von den Vorgaben des Kultusministeriums zum Zentralabitur 2009 (s. u.) werden 
folgende Semesterthemen zu behandeln sein:  1. Stoffwechselphysiologie, 2. Evolution,  
3. Neurobiologie und Molekulargenetik, 4. Ökologie.  
Gleichsam verbindlich ist die Behandlung der übrigen Themen der Rahmenrichtlinien sowie der 
angewandten Themen wie moderne Analysenmethoden, Biotechnik, Reproduktionstechnik, 
Gentechnik, um nur einige zu nennen. Die Grenzen zwischen den Themengebiete sind fließend. 
 
Eingangsvoraussetzungen  

ο hat ein Interesse an oben genannten Fragestellungen. 
ο kann beobachten, formulieren und Schlussfolgerungen ziehen. 
ο arbeitet zielgerichtet und recht selbständig allein und in Gruppen. 
ο setzt sich mit den immer wieder neuen Sachverhalten in einer angemessenen  Fachsprache 

auseinander und hat auch ein gewisses Geschick im Umgang mit Geräten, Materialien und 
Lebewesen.  

ο hat die Vorstufe mit der Note "befriedigend" und besser absolviert.  
ο besitzt zumindest Grundkenntnisse der Chemie. 
ο ist kreativ, kommunikativ und nett zu Schülern und Lehrern. 
 

Leistungsanforderungen:  
Auf Inhalte der Mittelstufe und besonders der Vorstufe wird aufgebaut. Mehr noch als in den 
"exakten" Naturwissenschaften Chemie und Physik braucht man oftmals auch ein Einfühlungs-
vermögen, um sich in Phänomene des Lebens einzudenken und sie zu verstehen.  
Grundlegende naturwissenschaftliche Techniken (Beobachten, Beschreiben, Experimentieren, 
Auswerten von Graphiken und Messreihen…) sollten beherrscht werden. Mit Hilfe von Fachliteratur, 
Internet oder anderen Informationssystemen sollten Sie in der Lage sein, weitgehend eigenständig 
biologische Problemstellungen zu erarbeiten und ggf. auch vor dem Plenum zu präsentieren. 
Es wird in der Regel jeweils ein größeres Referat gehalten und eine Hausarbeit (z.B. Herbarium) 
angefertigt. Die Klausuren sind z.T. experimentell und tragen 50 % zur jeweiligen Semesternote bei. 
Unterricht an außerschulischen Lernorten ist fester Bestandteil der Kursarbeit. 



 
Ziele: 
Kenntnisse und Einsichten in Erscheinungsformen lebender Systeme, ihre Organisation und ihre 
Eigenschaften werden vertieft. In exemplarischer Auswahl werden über ein breites Grundwissen 
hinaus exemplarisch moderne Methoden und vertiefte biologische Forschungsinhalte vermittelt 
(Wissenschaftspropädeutik/ Vorbereitung auf bestimmte Berufsfelder BTA - Arzt).  
Ein Wertebewusstsein in Bezug auf die Natur und aktuelle Probleme der Gesellschaft wird aufgebaut 
bzw. gefestigt. 
 
 
2. Spezieller Teil:  
 
Thematische Schwerpunkte des Biologieabiturs 2009: 
 
1. Auf- und abbauender Energiestoffwechsel: 

• Fotosynthese 
• Zellatmung und Gärung 
• Spezielle Aspekte des Energieumsatzes 

  
2. Evolution des Menschen: 

• Ursachen der Evolution: Evolutionsfaktoren und ihr Zusammenwirken, Artbildung 
• Evolution des Menschen: Stammesgeschichtliche Entwicklung des Menschen 
 

3. Gesundheit des Menschen: 
• Immunreaktionen: Zelluläre und humorale Immunantwort 
• Moderne Analysemethoden der Biologie 
• Reizaufnahme, Erregungsbildung und Erregungsleitung 
• Wirkung von Medikamenten und Drogen 


