
Anforderungsprofil Biologie 
  
  
Adressaten: 
 
Der LK Biologie richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die sich über den Pflichtunterricht in der 
Mittelstufe und über die Grundanforderungen im GK Biologie hinaus stärker mit biologischen 
Fragestellungen auseinandersetzen wollen. Dabei ist der LK Biologie besonders gut für SuS 
geeignet, die bereit sind, sich auch ein Mindestmaß an chemischem Grundlagenwissen 
anzueignen. 
Ein LK Biologie eignet sich nicht für Menschen, die denken „ein bisschen Tiere, ein bisschen 
Pflanzen   ----   was ist schon groß dabei?, das kriegt doch jeder hin“. 
  
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abschluss im LK Biologie: 
 
- Spaß und Erfolg im bisherigen NW- und Biologie-Unterricht 
- Neugierde 
-     Kenntnis der zentralen Inhalte aus dem NW- bzw. Biologieunterricht der Klassen 5 bis 9 

-     z.B. allgemeiner Bauplan von Blütenpflanzen und von Tieren; 
-     Bau und Funktion von menschlichen Organen; 
-     Grundlagen der Genetik und Immunbiologie; 

-     Bereitschaft zum Erlernen wissenschaftlichen Arbeitens, wie z.B. Diagramme beschreiben, 
auswerten, Ergebnisse festhalten und interpretieren; 

-     Statistiken auswerten; 
-     Beschreibung von Versuchen, Ergebnisanalyse, Hypothesenbildung; 
-     Versuche zur Lösung biologischer Problemstellungen planen und durchführen; 
-     wissenschaftliche Texte auswerten; 
-     Umgang mit div. Medien (z.B. Filmbeiträge, Bücherei, Internetrecherchen etc.);  
-     Bereitschaft, sich biologische Inhalte und die Fachsprache anzueignen; 
-     Fähigkeit zum sachlogischen Denken 
-     Frustrationstoleranz (Manche Experimente klappen nicht beim ersten Ansatz!) 
-     Fleiß, denn der Stoff ist umfangreich 
   
-     Für einen Leistungskurs muss darauf hingewiesen werden, dass noch mehr als beim 

Grundkurs die Fähigkeit zum sachlogischen Denken mitgebracht werden sollte. 
   
Inhalte: 
 
 -     zentrale Inhalte der Klassen 5 bis 9 

-     z.B. allgemeiner Bauplan von Blütenpflanzen und von Tieren; 
-     Bau und Funktion von menschlichen Organen; 
-     Grundlagen der Genetik und Immunbiologie; 

  
 Inhalte der Oberstufe: 

  
-     Zellkunde 
-     Stoffwechselbiologie (u.a. Enzymatik, Fotosynthese, Abbau energiereicher Stoffe) 
-     Ökologie 
-     Neurobiologie 
-     Genetik (Klassische Genetik, Humangenetik, molekulare Grundlagen der Genetik, Gentechnik) 
-     Evolution 

  
  

Wissens- und Könnensbestand am Ende der Schulzeit 
  
-          zentrales Wissen aus allen oben genannten biologischen Teilbereichen 
-          vielfältige Methodenkenntnis (s.o.) 
-          Orientierung für naturwissenschaftliche Berufsfelder 
-          Grundlagen für anschlussfähiges berufliches Lernen / Studieren 


