
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Schulinterner Lehrplan Biologie (G9) 
Sekundarstufe I 

(G9 – Bilingualer Zweig – Klasse 7-8) 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

Klasse 7 

Fachinterne Vereinbarung Wettbewerbe Förderunterricht 

zu Klassenarbeiten und schriftlichen Übungen: 
wenn möglich eine schriftliche Übung pro Halbjahr 

--- 

 

---   --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

Unterrichtsvorhaben Klasse 7 
 
 

Unterrichtsvorhaben I: 
Thema: Organisms in their natural environment 
- from single to multicellular organisms 

 

Inhaltsfeld IV 
 

Inhaltliche Schwerpunkte 

• the cell as the basic component of life 

• plant and animal cells under the microscope 

• from single cell to multicellular organism 

• cell differentiation 

 

 

Zeitbedarf:  10 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 
Thema: Organisms in their natural environment 
- the metabolism of plants 
 
 
 
Inhaltsfeld IV 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• revision and in-depth studies of plant variety and adaptations 
in angiosperms 

o reproduction and spread 
o the impact of the seasons 

• photosynthesis 
o basic  knowledge and experiments influcencing  the 

rate of photosynthesis 

• how organisms feed 
o cell respiration 
o a comparison between producers and consumers 

 
 
Zeitbedarf: 20 Std. 

Unterrichtsvorhaben III: 
Thema: Organisms in their natural environment 
- invertebrates 
 
 
Inhaltsfeld IV 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• revision work on the diversity and adaptations of vertebrates 
o an overview of vertebrate classes 
o characteristic features 

• diversity and adaptations in invertebrates 
o different features of vertebrates and invertebrates 
o groups of invertebrates 
o body elements of inscets and arachnids 
o the life cycle of insects 
o examining preferences of woodlice 
o optional: observing the development of meal worm 

beetles 
 

Zeitbedarf: 12 Std. 

Unterrichtsvorhaben IV: 
Thema: forest ecosystems 

Inhaltsfeld IV 
Inhaltliche Schwerpunkte 

• exploring forest ecosystems 
o knowledge of species / species expertise 
o elements of a mixed forest 
o biocoenosis, biotope and ecosystem 
o environmental factors and requirements 
o competition and ecological niche (early bloomers) 
o interactions between organisms 
o the foodweb in a forest 

• the ecological importance of fungi and other soil organisms 

• energy flow and material cycles 

Unterrichtsvorhaben V: 
Thema: river ecosystems 

Inhaltsfeld IV 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• exploring river ecosystems: experimental approaches 

• macrozoobenthos 

• water quality 

• man-made changes to ecosystems (optional: man-made 
changes to forest ecosystems) 

o succession 
o biotope and species protection 
o the greenhouse effect and climate change 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

• man-made changes to ecosystems (optional: man-made 
changes to river ecosystems) 

o succession 
o biotope and species protection 
o the greenhouse effect and climate change 

 
Zeitbedarf: 14 Std. 

 
 
 
 
 
Zeitbedarf: 8 Std. 

 
 
 
 
Zeitbedarf insgesamt: 64 Std. 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

Inhaltsfelder 

Inhaltliche Schwerpunkte 

Schwerpunkte der 
Kompetenzentwicklung 

Beitrag Weitere Vereinbarungen 

 

UV I: Organisms in their natural environment 
- from single to multicellular organisms (IF 
IV) 
 

• the cell as the basic component of life 

• plant and animal cells under the microscope 

• from single cell to multicellular organism 

• cell differentiation 

 

E2 Wahrnehmung und Beobachtung 

• Lichtmikroskopische Untersuchungen 
UF3 Ordnung und Systematisierung 

• Einzeller, Vielzeller 
Zelldifferenzierung 

z.B.: 
- MKR 1.1, 1.2 à S. 57 (A3) 
- MKR 2.1, 2.2 à S. 59 (A6) 
 

…zur Vernetzung 
¬ UV 5.1: Bau der Pflanzen- 
     zelle 

 
…zur Vernetzung 
¬ UV 5.1 Einführung in das Mikroskopieren 
¬ UV 10.3: mögliche evolutive Erklärung von 
Angepasstheiten 
 

UV II: Organisms in their natural 
environment - the metabolism of plants (IF 
IV) 
 

• revision and in-depth studies of plant variety 
and adaptations in angiosperms 

 

• photosynthesis 
 

• how organisms feed 

 

E7 Naturwissenschaftliches Denken und 
Arbeiten 

• historische Experimente zur 
Fotosynthese 

E1 Problem und Fragestellung  
E3 Vermutung und Hypothese 
E4 Untersuchung und Experiment 
E5 Auswertung und Schlussfolgerung 

• Fotosynthese-Experimente 

 

 …zur Schwerpunktsetzung 
Historische Experimente: van Helmont o.a. 
…zur Vernetzung 
¬ UV 5.4: Bedeutung der Fotosynthese 
… zu Synergien  
Physik: Energie-umwandlungsketten 

¬ Chemie: Energieumwandlung bei chemischen 
Reaktionen 
Kohlenstoffkreislauf 
 

UV III: Organisms in their natural 
environment - invertebrates (IF IV) 

 

• diversity and adaptations in vertebrates 
 

• diversity and adaptations in 
invertebrates 

 

UF3 Ordnung und Systematisierung 

• Wirbellosen-Taxa 
K2 Informationsverarbeitung 
K3 Präsentation 

• Wirbellosen-Taxa 
E4 Untersuchung und Experiment 
E5 Auswertung und Schlussfolgerung 

 …zur Schwerpunktsetzung 
Untersuchung zur Präferenz von 
Asseln/Beobachtung der Entwicklung von 
Mehlkäfern 



 

 
 

 
 

• Die Bedeutung von abiotischen 
Faktoren für die Habitatpräferenz von 
Asseln 

• Beobachtung der Entwicklung von 
Mehlkäfern 

UV IV: forest ecosystems  (IF IV) 

  
• exploring forest ecosystems 

 

• the ecological importance of fungi and other 
soil organisms 
 

• energy flow and material cycles 
 

• man-made changes to ecosystems (optional: 
man-made changes to river ecosystems) 

 

 

UF1 Wiedergabe und Erläuterung 

• ökologische Grundbegriffe 
UF3 Ordnung und Systematisierung 

• Überblick über in der Streu 

lebende Taxa 

E3: Vermutung und Hypothese 

• Untersuchung der Blattstruktur und 
begründete Vermutungen zur 
Habitatpräferenz 

E6 Modell und Realität 

• Räuber-Beute-Beziehungen 
E5 Auswertung und Schlussfolgerung 

• Auswertung einer Untersuchung zu 
Frühblühern 

 Angepasstheiten: Fokus auf zwei abiotische 
Faktoren und biotischen Faktor Konkurrenz 
 
…zur Schwerpunktsetzung 

Untersuchung von Streu 
 
…zur Schwerpunktsetzung 
biotische Wechselwirkungen: Parasitismus, 
Symbiose und saprobiontische Lebensweise 
Bau der Pilze: nur grundlegend im Kontrast zu 
Pflanzen und Tieren 
Artenkenntnis: Fokussierung auf wenige, häufige 
Arten 

UV V: river ecosystems (IF IV) 

 
• exploring forest ecosystems 

 

• the ecological importance of fungi and other 
soil organisms 
 

• energy flow and material cycles 
 

• man-made changes to ecosystems (optional: 
man-made changes to river ecosystems) 

 

UF4 Übertragung und Vernetzung  
UF2 Auswahl und Anwendung 

• Ökologische Grundkonzepte 
K1 Dokumentation 
K4 Argumentation 
B1 Fakten- und Situationsanalyse 
B2 Bewertungskriterien und Handlungsoptionen 
B3 Abwägung und Entscheidung 
B4 Stellungnahme und Reflexion 

• Untersuchung zur biologischen 
Gewässergüte der Hönne 

 …zur Schwerpunktsetzung 
Exkursion (Arche) oder Unterrichtsgang 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

Klasse 8 
Fachinterne Vereinbarung Wettbewerbe Förderunterricht 

zu Klassenarbeiten und schriftlichen Übungen: 
wenn möglich eine schriftliche Übung pro Halbjahr 

--- 

 

---   --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

Unterrichtsvorhaben Klasse 8 
 
 
Unterrichtsvorhaben I: 

 

Thema:  Immunobiology – immune defence and protection 
against disease 

Inhaltsfeld VII 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: Immunobiology 

• infectious diseases caused by viruses and bacteria 

• structural elements of bacterial cells 

• structural elements of viruses 

• specific and non-specific immune responses 

• vaccinations 

• antibiotics 

• organ transplantats 

• allergies 

 

Zeitbedarf: 16 Std. 

 

Unterrichtsvorhaben II: 

 

Thema:  Hormon-controlled regulation of blood sugar 
levels 

Inhaltsfeld VII 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: Neurobiology 

• hormon-controlled regulation of blood sugar 
levels 

• diabetes 

 

 

 

 

Zeitbedarf: 8 Std. 

 

Unterrichtsvorhaben III: 

 

Thema: Fertility and family planning 

Inhaltsfeld VIII 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: Sex education 

• hormonal regulation of the menstrual cycle 

• contraception 

• abortion 

• (dealing with your own sexuality) 

• human embryonic development 

 

 

 

Zeitbedarf: 8 Std. 

 



 

 
 

 
 

Unterrichtsvorhaben IV: 

 

Thema: Human sexuality 

Inhaltsfeld VIII 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: Sex education 

• dealing with your own sexuality 

• contraception 

 

 

 

 

 

 

Zeitbedarf: 4 Std. 

 

Unterrichtsvorhaben V: 

 

Thema: Neurobiology – sending, receiving and processing 
of signals 

Inhaltsfeld VII 

Inhaltliche Schwerpunkte: Neurobiology 

• stimulus-response pattern 

• simple models of neurons and synapses 

• effects of drug consumption 

• the body's response to stress 

 

Zeitbedarf: 6 Std. 

 
Zeitbedarf insgesamt 

 
 
 



 

 
 

 
 

 

Inhaltsfelder 

Inhaltliche Schwerpunkte 

Schwerpunkte der 
Kompetenzentwicklung 

Beitrag Weitere Vereinbarungen 

UV I:  Immunobiology – immune defence 
and protection against disease (IV VII) 

 

• infectious diseases caused by 
viruses and bacteria 

• structural elements of bacterial 
cells 

• structural elements of viruses 

• specific and non-specific immune 
responses 

• vaccinations 

• antibiotics 

• organ transplants 

• allergies 

 

UF 1-4: Wiedergabe, Auswahl, Zuordnung, 
Übertragung und Vernetzung 

• Variable Problemsituationen lösen 
 
E1: Problem und Fragestellung 

• Fragestellungen z. B. zu historischen 
Experimenten formulieren 

E5: Auswertung und Schlussfolgerung 

• Beobachtungen interpretieren 
 
K4: Argumentation 

• Faktenbasiert, rational und schlüssig 
argumentieren 

B3: Abwägung und Entscheidung 

• Nach Abschätzung der Folgen 
Handlungsoption auswählen 

B4: Stellungnahme und Reflexion 

• Bewertungen argumentativ vertreten 

z.B.: 
MKR 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3 à S.195 (A5); S. 
201/202 (A4) 

 

… zur Schwerpunktsetzung 
Exkurs: Pandemien/ Epidemien 
Auswertung von Abklatschversuchen und 
historischen Experimenten (Fleming, Jenner, 
Behring o. a.) 
 
Einüben von Argumentationsstrukturen in 
Bewertungssituationen anhand von Positionen 
zum Thema Impfung 
 
…zur Vernetzung 

¬ UV 51 Kennzeichen des Lebendigen 
¬ UV 5.6 1 Muttermilch als passive 
Immunisierung 
¬ UV 5.5 Blut und Bestandteile 
¬ UV 10.2 Blutgruppenvererbung 

UV II: Hormon-controlled regulation of 
blood sugar levels (IF VII) 

 
 

• hormon-controlled regulations 
 

• hormon-controlled regulation of blood 
sugar levels 

 

• diabetes 

E5: Auswertung und Schlussfolgerung 

• Messdaten vergleichen 
(Blutzuckerkonzentration,  
Hormonkonzentration),  
Schlüsse ziehen 

 

E6: Modell und Realität 

• Schlüssel-Schloss-Modell als Mittel 
zur Erklärung 

• Kritische Reflexion 

 

K1: Dokumentation 

 …zur Schwerpunktsetzung 
Erarbeitung der Blutzuckerregulation als Beispiel 
einer Regulation durch negatives Feedback, 
Übertragung auf andere Regulationsvorgänge im 
menschlichen Körper 
 
Nutzung des eingeführten Schlüssel-Schloss-
Modells zur Erklärung der beiden verschiedenen 
Diabetes-Typen 
 
…zur Vernetzung 
¬ UV 5.4 Bestandteile der Nahrung, gesunde 
Ernährung 



 

 
 

 
 

• Fachtypische Darstellungsformen 
(Pfeildiagramme mit „je, desto“-
Beziehungen) 

 
B2: Handlungsoptionen zur Vorbeugung von 
Diabetes Typ II 

¬ UV 5.5 Blut und Bestand- 
     teile, Zellatmung 
¬ UV 5.6 Gegenspielerprinzip 
     bei Muskeln 
¬ UV 8.1 Schlüssel-Schloss-Passung bei 
Antikörpern und Antigenen 

UV III:   Fertility and family planning   (IF 

VIII) 
 

• hormonal regulation of the 
menstrual cycle 

• contraception 

• abortion 

• (dealing with your own sexuality) 

• human embryonic development 

B1 Fakten- und Situationsanalyse 

• relevante Sachverhalte identifizieren 

• gesellschaftliche Bezüge  
beschreiben 

 
B2 Bewertungskriterien und 
Handlungsoptionen 

• gesetzliche Regelungen 

• ethische Maßstäbe 

 
K4 Argumentation 

• faktenbasierte Argumentation, 

• respektvolle, konstruktiv-kritische 
Rückmeldungen zu kontroversen 
Positionen 

 

 …zur Schwerpunktsetzung 

Thematisierung der Datenerhebung zur 
Sicherheit von  
Verhütungsmitteln 

 
 

…zur Vernetzung 

¬ UV 5.8 Keimzellen, Ablauf des weiblichen 
Zyklus,  
Voraussetzungen für eine Schwangerschaft 
¬ UV 5.8 Befruchtung und Schwangerschaft, 
Entwicklung des Ungeborenen 
¬ UV 8.2 Hormonelle Regulation, Regelkreise, 
negatives Feedback 

 

UV IV: Human sexuality (IF VII) 

 

• dealing with your own sexuality 

• contraception 

 
 

B1: Fakten- und Situationsanalyse 

• Unterscheidung von Fakten und 
Wertungen (geschlechtliche 
Orientierung und Identität) 

 
B4: Stellungnahme und Reflexion 

• Verantwortung für sich selbst und 
Verantwortung der Anderen 

 

 
 

…zur Schwerpunktsetzung 
 
Altersgemäßes Grundwissen über 
Verhütungsmethoden 
 
Projekttag in Kooperation mit externem Partner, 
dabei teilweise Arbeit in 
getrenntgeschlechtlichen Gruppen 
 
...zur Vernetzung 

¬ UV 5.8 körperliche und psychische 
Veränderungen in der Pubertät 
¬ UV 5.8 Verhütung 
¬ UV 8.2 Verhütung, Thematisierung der 
Datenerhebung, hormonelle Details 

UV I: Neurobiology – sending, receiving 
and processing of signals (IF VII) 

UF3 Ordnung und Systematisierung 

• zentrale biologische Konzepte 
E6 Modell und Realität 

 … zur Schwerpunktsetzung 



 

 
 

 
 

 

• stimulus-response pattern 

• simple models of neurons and 
synapses 

• effects of drug consumption 

• the body's response to stress 

• Erklärung von Zusammenhängen 

• kritische Reflexion 
K3 Präsentation 

• fachtypische Visualisierung 
B1 Fakten- und Situationsanalyse 

• Sachverhalte und Zusammenhänge 
identifizieren 

didaktische Reduktion:  
Erregung = elektrisches Signal, Analogie Neuron-
Stromkabel 
Bei einer Unterrichtszeit von 8 Stunden: 
Kombination der inhaltlichen Schwerpunkte 
„Stress und Drogenkonsum“ zu einem 
alltagsnahen Kontext (z.B. Schulstress und 
Nikotinkonsum) 
 
…zur Vernetzung 

¬ UV8.1 Immunbiologie (Stress) 
¬ UV 8.2 Hormone (Stress) 
 

 


