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Expertise zu den  Rahmenlehrplänen (RLP) 

 Sachunterricht Grundschule BE/BB 2004 

 Naturwissenschaften Grundschule BE 2004 

 Biologie Grundschule BB 2004 

 Biologie Sek.I BE 2006 

 Biologie Sek.I BB 2008 

 Lernen BE/BB 2005 

 

Folgende Arbeiten sind auszuführen: Fachlich gegründete Beantwortung der nachstehenden 

Fragen sowie Formulierung von Empfehlungen im Rahmen eines schriftlichen Gutachtens 

(20-30 Seiten) 

1. Bewertung der Struktur der FS-Pläne in Berlin und Brandenburg 

 

Wie schätzen Sie die unterschiedlichen Strukturen der Pläne für BE und BB ein? 

2. Kompetenzen und Inhalte 

 

a. Sind die RLP schlüssig hinsichtlich aufeinander aufbauender 

 Standards und 

 Inhalte(Jgst. 1 bis 10)? 

b. Sind die Standards und Inhalte für einen Unterricht (Differenzierungsmöglichkeiten, 

Ableitung von Lernzielen, Grundlage für Aufgabenentwicklungen) für Schülerinnen und 

Schüler auf unterschiedlichem Lernniveau gut geeignet? 

c. Können die Standards und inhaltlichen Anforderungen unter Berücksichtigung der zur 

Verfügung stehenden Unterrichtszeit umgesetzt werden? 

d. Sollten die Standards und Inhalte besser mit den anderen RLP im Lernbereich abgestimmt 
werden? 

e. Bieten die RLP eine ausreichende Grundlage zur Erarbeitung eines kompetenzbezogenen 

schulinternen Curriculums? 

f. Wie können Anforderungen und Inhalte, die im bisherigen RLP Lernen beschrieben 

werden, in den Plänen der Grundschule/Sekundarstufe I berücksichtigt werden? 

 

2.1 Aktualität des Kompetenzmodells 

Werden die dargestellten Kompetenzbereiche gegenwärtigen Zielen und Anforderungen des 

Fachs gerecht? 

 

2.2 Aktualität des Inhaltskonzepts 

Sind die Inhalte und ihre Systematik aktuell? 

 

Empfehlungen 

Welche Empfehlungen können für aktualisierte Kompetenzen, Standards, Inhalte gegeben 

werden? 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit kommen wir der Bitte nach, gemäß Werkvertrag Nr. 30 30 14. 12 eine Expertise 

zu den Rahmenlehrplänen 

 

• Lernen BE/BB 2005 

• Sachunterricht Grundschule BE/BB 2004 

• Naturwissenschaften Grundschule BE 2004 

• Biologie Grundschule BB 2004 

• Biologie Sek. I BE 2006 

• Biologie Sek. I BB 2008 

 

in einem schriftlichen Gutachten zu erstellen.  

Hierbei wünschen Sie fachlich begründete Empfehlungen zu bestimmten Aspekten und 

Fragen, welche wir im Folgenden in der von Ihnen gegebenen Reihenfolge entsprechend 

bearbeiten. 

Ausgehend von den benannten Rahmenlehrplänen haben wir unter Berücksichtigung von 

Publikationen und Forschungsarbeiten sowie national geltenden Steuerdokumenten einen 

Vergleich bezüglich Ihrer Fragen vor einem biologiedidaktischen Hintergrund vorgenom-

men, um im Anschluss mit Blick auf eine sinnvolle Weiterentwicklung und mit dem Ziel 

der Harmonisierung der Dokumente Empfehlungen für die zukünftige Arbeit zu unterbrei-

ten. 

Wir hoffen, mit dieser Ausarbeitung den weiteren Prozess sinnvoll unterstützen zu kön-

nen und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

 

____________________________    ________________ 

Prof. Dr. Annette Upmeier zu Belzen     Prof. Dr. Dirk Krüger 

 

  

Bendyk
Rechteck
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1. Bewertung der Struktur der Rahmenlehrpläne mit Bezug zur Biologie in  

Berlin (BE) und Brandenburg (BB) 

Wie schätzen Sie die unterschiedlichen Strukturen der Pläne für BE und BB ein? 

 

Die sechs zu bewertenden Pläne aus Berlin und Brandenburg, für die jeweils eine kurze 

Zusammenfassung der wesentlichen Elemente aus naturwissenschaftlicher Sicht in Tabel-

le 1 gegenüber gestellt ist, sind strukturell in Teilen aufeinander abgestimmt. Die Kern-

bereiche sind jeweils Bildung und Erziehung, Beitrag des Faches, Standards, Gestaltung 

von Unterricht - fachdidaktische Ansprüche, Inhalte (strukturiert in Themenfelder), sowie 

Aspekte der Leistungsermittlung, Leistungsbewertung und Dokumentation. Insbesondere 

der Rahmenlehrplan Lernen enthält weitere Bereiche wie Diagnostik, Förderung und Qua-

litätssicherung.  

Wesentliche Strukturmerkmale der Rahmenpläne werden im Folgenden zunächst zu-

sammengefasst.  

• Lernen BE/BB 2005 

- Spezifizierung bezüglich Sach-, Methoden-, personaler und sozialer Kompetenz, 

- allgemeine Leitthemen mit Bezug zum Menschen, 

- fachspezifische Versuche, Kompetenzentwicklungen mit Standards für die Fächer Sach-

unterricht und vor allem Naturwissenschaften in sehr ausführlicher und differenzierter 

Form zu formulieren, 

- Herstellung eines Bezuges zu den Basiskonzepten für das Fach Naturwissenschaft 

(exemplarisch zwei Mal (vgl. Seite 118), beide Beispiele betreffen Basiskonzepte aus 

den einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur). 

 

• Sachunterricht Grundschule BE/BB 2004 

- Spezifizierung bezüglich Sach-, Methoden-, personaler und sozialer Kompetenz, 

- Bezug zu den fünf fachwissenschaftlichen Perspektiven des Sachunterrichts, 

- kein Bezug zu Basiskonzepten relevanter Steuerdokumente, 

- Gliederung der Themenfelder in Anforderungen und Inhalte. 

 

• Naturwissenschaften Grundschule BE 2004 

- Spezifizierung bezüglich Sach-, Methoden-, personaler und sozialer Kompetenz, 

- Orientierung an den Basiskonzepten aus der Biologie, Physik und Chemie der Sekun-

darstufe I und Ergänzung durch Basiskonzepte aus den einheitlichen Prüfungsanforde-

rungen für das Abitur,  

- Aufgliederung in inhalts- und prozessbezogene Standards (damit Bezug zu Inhalts- und 

Handlungsdimension der Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss im Unter-

richtsfach Biologie), 

- Gliederung der Themenfelder in Anforderungen und Inhalte, 
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- Illustration des fachübergreifenden Charakters durch problemorientierte Fragen zu den 

Themenfeldern. 

 

• Biologie Grundschule BB 2004 

- Spezifizierung bezüglich Sach-, Methoden-, personaler und sozialer Kompetenz, 

- Basiskonzepte als Auszug aus den Basiskonzepten der Einheitlichen Prüfungsanforde-

rungen für das Abitur, 

- Aufgliederung in inhalts- und prozessbezogene Standards (damit Bezug zu Inhalts- und 

Handlungsdimension der Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss im Unter-

richtsfach Biologie), 

- Gliederung der Themenfelder in Anforderungen und Inhalte. 

 

• Biologie Sek. I BE 2006 

- Kompetenzbereiche, Standards und Basiskonzepte aus den Bildungsstandards für den 

Mittleren Schulabschluss im Unterrichtsfach Biologie, 

- Konkretisierung der Standards nach Kompetenzbereichen und in Niveaustufen, 

- Strukturierung der Inhalte nach Pflichtbereichen, Wahlbereichen und Wahlpflichtberei-

chen. 

 

• Biologie Sek. I BB 2008 

- Kompetenzbereiche, Standards und Basiskonzepte aus den Bildungsstandards für den 

Mittleren Schulabschluss im Unterrichtsfach Biologie, 

- Konkretisierung der Standards nach Kompetenzbereichen und in Niveaustufen, 

- Strukturierung der Inhalte nach Pflichtbereichen und Wahlbereichen. 

 

Es wird offensichtlich, dass die drei Rahmenlehrpläne Sachunterricht, Naturwissenschaf-

ten und Biologie Grundschule strukturelle Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Kompeten-

zen haben, wobei die Pläne Naturwissenschaften und Grundschule Biologie bereits an die 

Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss im Unterrichtsfach Biologie durch 

prozess- und inhaltsbezogene Standards heranführen. Unklar bleibt, ob in den Berliner 

Rahmenlehrplänen für die Grundschule die in den Themenfeldern aufgegliederten Anfor-

derungen Kompetenzen, Standards oder Lernziele beschreiben sollen. Wir gehen davon 

aus, dass damit die Standards gemeint sind, weil diese nicht separat aufgeführt werden. 

Insbesondere ist eine einheitliche Operationalisierung nicht für alle Formulierungen gege-

ben. Dem hingegen wird im Rahmenlehrplan Lernen der Versuch unternommen, Kompe-

tenzentwicklungen zu beschreiben und sehr detailliert Standards zu formulieren, sowohl 

für den Sachunterricht und insbesondere für das Fach Naturwissenschaften.  

Bei einer Zusammenführung dieser vier Rahmenlehrpläne zur Anschlussfähigkeit an die 

Rahmenlehrpläne der Sekundarstufe I muss entschieden werden, 
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1. ob Kompetenzentwicklungen, also Standards mit Niveaustufen, beschrieben werden 

sollen, obwohl weitgehend keine empirisch geprüften Kompetenzentwicklungsmodel-

le zur Verfügung stehen, auf die man sich beziehen kann und  

2. ob diese aus den in den Rahmenlehrplänen schon enthaltenen Kompetenzbeschrei-

bungen übernommen werden können oder neu zu entwickeln sind und da, wo Kom-

petenzentwicklungsmodelle mittlerweile beschrieben sind, darauf Bezug genommen 

werden soll.  

Außerdem ist zu entscheiden, ob Bezüge hergestellt werden sollen zu den Basiskonzep-

ten der Bildungsstandards der drei Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik für 

die Sekundarstufe I oder im Bereich der Biologie grundsätzlich auf die Basiskonzepte der 

Einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur zurückgegriffen werden soll. Für das 

Unterrichtsfach Biologie in der Sekundarstufe I ist aus unserer Sicht, um die Anknüpfung 

an die Oberstufe zu gewährleisten, ein Bezug zu den Einheitlichen Prüfungsanforderun-

gen für das Abitur (wie es auch schon andere Bundesländer übernommen haben) zu 

empfehlen. In den derzeitigen Ausführungen sind es die Rahmenlehrpläne im Bereich 

Lernen und für das Fach Naturwissenschaften, die Basiskonzepte aus den Einheitlichen 

Prüfungsanforderungen für das Abitur ansprechen, während sich die anderen Rahmenleh-

rpläne für die Grundschule sowie die für die Sekundarstufe I an den Basiskonzepten der 

Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss orientieren.  

Aus unserer Sicht wäre eine Orientierung an der Kombination aus Inhalts- und Hand-

lungsdimension im Sinne einer Kompetenzorientierung gemäß Bildungsstandards für den 

Mittleren Schulabschluss mit Beginn der Grundschule für das naturwissenschaftliche Ler-

nen zu empfehlen. Für die Jahrgangsstufen fünf und sechs wäre die Ausdifferenzierung in 

die Kompetenzbereiche und Basiskonzepte der Bildungsstandards für den Mittleren 

Schulabschluss im Unterrichtsfach Biologie sinnvoll. Im Verlauf der Sekundarstufe I kann 

bei Bildungsgängen, die auf die gymnasiale Oberstufe vorbereiten, zunehmend ein An-

schluss an die fachlich weiter ausdifferenzierten Basiskonzepte der Einheitlichen Prü-

fungsanforderungen für das Abitur gefunden werden. 

Grundsätzlich weisen die Dokumente in der jetzigen Form Hinweise zur Leistungsbewer-

tung an verschiedenen Stellen aus. Gleiches gilt für die Kompetenzbeschreibungen. Hier 

empfehlen wir, diese Aspekte in nur einem Kapitel zu bündeln. Wir halten es für sinnvoll, 

in diesen Dokumenten die Bezugsnormorientierungen (individuelle, soziale, kriteriale) zu 

thematisieren, weil durch die Implementierung von Standards die kriteriale Norm an Be-

deutung gewonnen hat und insbesondere die soziale Bezugsnormorientierung dadurch 

zugunsten einer zunehmend objektivierten Vergleichbarkeit (auch über größere Gruppen) 

in den Hintergrund getreten ist. Dabei sollte auf eine einheitliche Begriffsverwendung 

geachtet werden (vgl. Tab. 1 Bezugsnormorientierung, Kriterienorientierung).  

Bei der Beschreibung der Gestaltung von Unterricht bzw. von fachdidaktischen Ansprü-

chen wechseln in allen Rahmenlehrplänen in unsystematischer Reihenfolge Unterrichts-
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prinzipien und fachdidaktische Perspektiven, naturwissenschaftliche Arbeitsweisen sowie 

pädagogische Maßnahmen. Hier wäre eine Orientierung an den Ebenen methodischen 

Handelns, wie sie bei Hilbert Meyer (1987) beschrieben werden, hilfreich für eine Struk-

turierung. 

 

Tab. 1: Gegenüberstellung wesentlicher Strukturelemente der Rahmenlehrpläne 

Lernen 

(Sachunterricht 
und Naturwis-

senschaften) 
BE/BB 

Grundschule 

Sachunter-
richt 

 
BE/BB 

Naturwis-

senschaften 
5/6 

 
BE 

Grundschule 

Biologie 5/6 
 

 
BB 

Biologie  

Sek. I 
 

 
BE 

Biologie  

Sek. I 
 

 
BB 

Ausführungen zu 
sonderpädago-

gischen Förder-
schwerpunkten 
mit Spezifizierung 
bezüglich Sach-, 

Methoden-, 
personaler und 

sozialer Kompe-
tenz 
 
Leitthemen  
mit lebenswelt-
lichem Bezug 
strukturiert nach 
Bedeutsamkeit 
und inhaltlicher 
Strukturierung 
(bis Ende Jgst. 6 
bzw. bei Ende 
Jgst. 10) 
 
Bezug der Basis-
konzepte auch auf 
die EPAs Biologie 
(vgl. Seite 118) 

Ausführungen 
zum Bildungs- 
und Erzie-
hungsauftrag 
und dem Bei-
trag des Fa-
ches 
 
Ausführungen 
zu Sach-, 

Methoden, 
personaler 

und sozialer 
Kompetenz 
mit Spezifizie-
rungen zum 
Sachunterricht 

Ausführungen 
zum Bildungs- 
und Erzie-
hungsauftrag 
und dem Bei-
trag des Fa-
ches 
 
Ausführungen 
zu Sach-, 

Methoden, 
personaler 

und sozialer 
Kompetenz 
mit Spezifizie-
rungen zur 
naturwissen-
schaftlichen 
Grundbildung 
 
Bezug zu acht 
Basiskon-

zepten aus 
den Rah-

menlehrplä-
nen Biologie, 

Physik und 
Chemie 

(Sek. I) so-

wie für die 
Biologie aus 

den EPAs 
 
Standards 
zum Ende 
Jgst. 6 (auf-
gegliedert in 

prozess- und 
inhaltsbezo-

gene Stan-
dards) 

Ausführungen 
zum Bildungs- 
und Erziehungs-
auftrag und dem 
Beitrag des Fa-
ches 
 
Ausführungen zu 
Sach-, Metho-
den, personaler 

und sozialer 
Kompetenz mit 
Spezifizierungen 
zur biologischen 
Grundbildung 
 
Bezug zu fünf 
Basiskonzepten 

aus den EPAs 
 

Standards zum 
Ende Jgst. 6 
(aufgegliedert 
in prozess- und 

inhaltsbezogene 
Standards) 

Ausführungen 
zum Bildungs- 
und Erzie-
hungsauftrag 
mit Gesell-
schaftsbezug 
und pädagogi-
schem Überbau  
 
Erläuterungen 
zu den Bil-
dungsstan-

dards Biolo-
gie (Kompe-
tenzbereiche, 
Standards)  
 
Einführung von 
drei Niveau-
stufen 
(Schlüsselsym-
bolik) bezogen 
auf Schulfor-
men, mit Rück-
bezug auf 
Jahrgangsstufe 
5/6 (vgl. Seite 
14) 

Ausführungen 
zum Bildungs- 
und Erzie-
hungsauftrag 
mit Gesell-
schaftsbezug, 
Nachhaltigkeit 
und Gesund-
heit 
 
Erläuterungen 
zu den Bil-
dungsstan-
dards Biologie 
(Reihenfolge 
unüblich: Ba-
siskonzepte, 
Kompetenzbe-
reiche, Stan-
dards)  
 
Einführung von 
drei Niveau-
stufen 
(Schlüssel-
symbolik) be-
zogen auf Bil-
dungsaspekte 

Ausführungen zu 
Unterrichtsprinzi-
pien, Leistungs-
ermittlung und 
Bewertung unter 
sonderpädagogi-
scher Förderper-
spektive 

Hinweise zur 
Leistungsbe-
wertung an 
verschiedenen 
Stellen unge-
bündelt 
 
Ausführungen 
zur Qualitäts-
entwicklung in 
der Schule 

Hinweise zur 
Leistungsbe-
wertung an 
verschiedenen 
Stellen unge-
bündelt 
 
Ausführungen 
zur Qualitäts-
entwicklung in 
der Schule 

Hinweise zur 
Leistungsbewer-
tung an verschie-
denen Stellen 
ungebündelt 
(Bezugsnorm-

orientierung)  
 
Ausführungen zur 
Qualitätsentwick-
lung in der Schule 

Hinweise zur 
Leistungsbe-
wertung (Kri-
terienorien-

tierung) an 
verschiedenen 
Stellen unge-
bündelt 

Hinweise zur 
Leistungsbe-
wertung (Kri-
terienorien-

tierung) an 
verschiedenen 
Stellen unge-
bündelt 

Gestaltung von 
Unterricht: 4 
Prinzipien in un-
systematischer 

Gestaltung 
von Unterricht 
(4 Prinzipien, 
5 Perspekti-

Gestaltung von 
Unterricht 
(Ausdifferen-
zierung präg-

Gestaltung von 
Unterricht (Aus-
differenzierung 
auf Biologie bezo-
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Reihenfolge un-
terbrochen durch 
3 naturwissen-
schaftliche Ar-
beitsweisen, 
Sprache; dazu 
schriftliche Erläu-
terungen; 
Anhang mit bis zu 
6 Niveaustufen in 
den Anforderun-
gen des Arbeits- 
und Sozialverhal-
tens 

ven . unge-
ordnet, Lern-
atmosphäre, 7 
naturwissen-
schaftliche 
Arbeitsweisen, 
Spielen, Spra-
che 

nant, aller-
dings unstruk-
turiert und 
bezüglich der 
naturwissen-
schaftlichen 
Arbeitsweisen 
auf 3 Perspek-
tiven redu-
ziert) 

gen mit bedeut-
samen fachdidak-
tischen Perspekti-
ven, allerdings 
unsystematisch, 
bezüglich der 
naturwissen-
schaftlichen Ar-
beitsweisen auf 7 
Perspektiven 
konzentriert, 
zusätzlich päda-
gogische Aspekte) 

je Themenfeld 
tabellarische 
Themenvorgaben 
je Doppeljahrgang  
 
Pläne für die 
Fächer 
Sachunterricht: 
Weiterführende 
Hinweise zu den 4 
oben benannten 
Kompetenzent-

wicklungen; 
Standards zu 7 
Themenfeldern 
(werden ab S. 70 
erläutert); 
Gestaltung von 
Unterricht: 5 
Perspektiven, 2 
Prinzipien, Lern-
atmosphäre, 6 
fachliche Arbeits-
weisen, Spielen, 
Sprache 
Naturwissen-

schaften: 
Weiterführende 
Hinweise zu den 4 
oben benannten 
Bereichen der 
Kompetenzent-

wicklung; 
Standards zu 4 
spezifischen The-
menfeldern bis 
Ende Jgst. 6 (Na-
turphänomene 
erforschen und 
verstehen, Körper 
und Stoffe im 
Alltag und in der 
Technik, Leben, 
Energie); 
bis Ende Jgst. 8 
(Körper und Stof-
fe im Alltag und in 
der Technik, Le-
ben, Kräfte in 
Natur und Tech-
nik); 
bis Ende Jgst. 10 
(Körper und Stof-
fe in Natur und 
Technik, Leben, 
Energie) 

Inhalte mit 7 
Themenfel-

dern in Dop-
peljahrgangs-
stufen; tabel-
larisch aufge-

gliedert in 
Anforderun-

gen und 
Inhalte 

Inhalte mit 6 
Themenfel-
dern (Erläute-
rungen mit 
Phänomen 
bezogenen 
Fragen) tabel-
larisch aufge-
gliedert in 
Anforderungen 
und Inhalte 
 
Unklar: Zu-
sätzlich zur 
tabellarischen 
Übersicht, die 
Systematik 
durchbre-
chend, Aus-
führungen zu 
"Modell und 
Modellbildung" 

Inhalte mit 6 
Themenfeldern 
zu Lebewesen 
(Erläuterungen 
mit Bezug zu den 
Basiskonzepten) 
tabellarisch auf-
gegliedert in 

Anforderungen 
und Inhalte 

Konkretisierung 
der Standards 
für Doppeljahr-
gangsstufen 
(7/8 und 9/10) 
nach Kompe-
tenzbereichen 
und Niveaustu-
fen: Erläute-
rungen und 
Tabelle.  
Ab Seite 22 
tabellarische 
Integration von 
Inhalten, Kom-
petenzen und 
Niveaustufen in 
Pflicht-, Wahl- 
und Wahl-
pflichtbereichen 

Konkretisierung 
der Standards 
für Doppeljahr-
gangsstufen 
(7/8 und 9/10) 
nach Kompe-
tenzbereichen 
mit gegenüber 
Berlin bereits 
präzisierten 
Niveaustufen: 
Erläuterungen 
und Tabelle mit 
Themen und 
Inhalten. 
Tabellarische 
Integration von 
Inhalten, Kom-
petenzen und 
Niveaustufen in 
Pflicht- und 
Wahlbereichen 
(ab Seite 22). 
Ausführliche 
Verweise auf 
mögliche Ver-
tiefungen und 
Vernetzungen 
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2. Kompetenzen und Ziele 

a. Sind die RLP schlüssig hinsichtlich aufeinander aufbauender  

• Standards und 

• Inhalte (Jgst. 1 bis 10)? 

 

Bezüglich der Standards ist in den Rahmenlehrplänen der Versuch unternommen worden 

(so die Anforderungsbeschreibungen als Standards aufgefasst werden sollen (s. o.)), auf 

verschiedenen Niveaus Kompetenzen zu beschreiben. Da empirische Untersuchungen für 

die hier vorgenommenen Beschreibungen, die eine Entwicklung vermuten lassen, in den 

meisten Bereichen noch ausstehen, fehlt eine Beurteilungsbasis mit Bezug auf die Zuver-

lässigkeit und Gültigkeit der Beschreibungen. Die sich wiederholenden und nach bisheri-

gen Erfahrungen genutzten Abstufungen, insbesondere durch die Wahl von verschiede-

nen Operatoren oder kumulativ zu verstehenden Erweiterungen, hinterlassen einen plau-

siblen und nachvollziehbaren Eindruck, eine Entwicklung zu beschreiben. Hierbei ist ins-

besondere in der Sekundarstufe I deutlich zu erkennen, dass der zwei Jahre später ent-

standene Rahmenlehrplan für Brandenburg grundsätzlich günstigere Formulierungen 

wählt als der Rahmenlehrplan Berlin. Durch die unterschiedliche Orientierung einerseits 

an Sach-, Methoden-, personaler und sozialer Kompetenz sowie andererseits zunehmend 

an den in den Bildungsstandards formulierten Inhalts- oder Handlungskompetenzen (z. T. 

noch als inhalts- und prozessorientierte Kompetenzen formuliert), ist eine direkte Beur-

teilung, ob die Standards aufeinander aufbauen, nur grundsätzlich und nicht im Einzelnen 

zu leisten. Dabei bezieht sich unsere Beurteilung, inwieweit die zu erreichenden Stan-

dards als aufeinander aufbauend beschrieben werden können, vornehmlich auf die unter 

Sach- und Methodenkompetenz zu fassenden Kompetenzen, welche eher fachlich-

naturwissenschaftlich denn pädagogisch-psychologisch geprägte Erwartungen an die 

Schüler darstellen. 

 

Standards  

Im Rahmenlehrplan Lernen wie auch in den Rahmenlehrplänen für die Grundschule wer-

den die Standards in die Bereiche Sach-, Methoden-, personale und soziale Kompetenz 

strukturiert. Mit den Dokumenten für die Pläne Naturwissenschaften und Grundschule 

Biologie (Jahrgangsstufen 5 und 6) findet ein Wechsel hin zu einer Orientierung an den 

Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss durch die Gliederung in inhalts- und 

prozessbezogene Standards statt.  

Für die Dokumente, die zunächst Standards aufzählen und im Bereich der Themenfelder 

diese in Anforderungen und Inhalte strukturieren, bleibt unklar, wie Lehrkräfte Standards 

und Anforderungen in eine systematisch an Kompetenzentwicklung orientierte Unter-

richtsplanung münden lassen sollen. Die Dokumente sollten Standards und Inhalte ge-
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trennt voneinander präsentieren und die operationalisierten Formulierungen ausschließ-

lich für die Standards verwenden. 

Themenfelder werden in den Dokumenten benannt und charakterisiert, tabellarische Auf-

stellungen mit Anforderungen und Inhalten, Anknüpfungen und Vertiefungen sollen eine 

übersichtliche Darstellung für Lehrkräfte sein. Es wird jedoch nicht formuliert, inwiefern 

es sich bei den operationalisierten Anforderungen um die eigentlichen Standards handelt, 

denen dann verbindliche und in kursiv fakultative Inhalte zugeordnet werden. Für die 

Weiterentwicklung der Rahmenlehrpläne ist es wünschenswert, dass sich die Textfülle 

durch eine einheitliche Struktur und Sprache verringert. So sollen die Standards ver-

gleichsweise abstrakt in ihren jeweiligen Kompetenzbereichen formuliert sein, so dass sie 

im Sinne von Prinzipien auf verschiedene naturwissenschaftliche bzw. biologische In-

haltsbereiche bezogen werden können. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Standards 

getrennt von den Inhalten zu präsentieren. Hier kann als Beispiel der Rahmenlehrplan 

aus Nordrhein-Westfalen "Biologie G8" herangezogen werden, der mit einer Tabelle auf 

einer Seite alle Inhalte strukturiert auflistet. 

 

Inhalte 

Es stellt sich die Frage, welche Anschlussfähigkeit bzw. Progression bezüglich der natur-

wissenschaftlichen und insbesondere biologischen Themenfelder und Inhalte der Fächer 

Sachunterricht, Naturwissenschaften und schließlich Biologie in den verschiedenen Schul-

formen erkennbar ist. Bei der entsprechenden Betrachtung berücksichtigen wir zusätzlich 

den Rahmenlehrplan Lernen.  

Im Zusammenhang mit einer möglichen alle hier betrachteten Rahmenlehrpläne integrie-

renden Weiterentwicklung muss über die Einführung des Faches Naturwissenschaften in 

den Jahrgangsstufen 5 und 6 in Brandenburg nachgedacht werden.  

Um einen Überblick über die naturwissenschaftlichen Inhalte zu bekommen, wurde Tabel-

le 2 angelegt. Darin sind die wesentlichen naturwissenschaftlich ausgerichteten Themen-

felder zusammengefasst. Die sprachlichen Elemente sind in den Plänen höchst unter-

schiedlich ausgeführt und müssen in der Richtung angepasst werden, dass Themengebie-

te oder Inhalte nach Basiskonzepten strukturiert werden und Kompetenzbereiche in in-

halts- und handlungsbezogene Perspektiven geordnet werden. Grundsätzlich sollten ge-

mäß der Logik der in Deutschland implementierten Standardorientierung Kompetenzbe-

reiche charakterisiert werden und mit Listen von operationalisierten Standards gefüllt 

werden.  

 

Im Rahmenlehrplan Lernen zeichnen sich ab Seite 19 die folgenden Themenfelder für 

den Sachunterricht und für Naturwissenschaft (wahrscheinlich besitzen sie die Funktion 

von Basiskonzepten) mit eindeutigen Bezügen zur Biologie ab. Für den Sachunterricht 

sind das die drei Gebiete Naturphänomene, Mensch und Gesundheit sowie Mensch in Na-
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tur und Umwelt (vgl. Tab. 2). Im Bereich Naturwissenschaft werden mit Explikationen der 

Standards für die Doppeljahrgangsstufen 5/6, 7/8 und 9/10 folgende Inhalte genannt: 

Naturphänomene erforschen und verstehen (bis 6), Körper und Stoffe im Alltag und in 

der Technik, Leben, Energie (nicht 8), Kräfte in Natur und Technik (nur 8; vgl. Tab. 2).  

Dabei erschließt sich nicht, wie die Lehrkräfte mit den verschiedenen, nicht unbedingt 

aufeinander bezogenen bzw. abgestimmten und überdimensioniert langen Listen von 

Prinzipien, Lernzielen oder Standards mit den allgemeinen Kompetenzen (Sach-, Metho-

den-, personale und soziale Kompetenz) und den in den Themenfeldern aufgezählten 

Standards umgehen sollen (vgl. Tab. 3). Die Systematik ist schwer nachzuvollziehen, die 

Fülle erschlägt und ist in der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit wohl auch nicht 

umzusetzen. Bei einer Vereinheitlichung sollten Kompetenzbereiche beschrieben und cha-

rakterisiert und ihnen eine übersichtliche Anzahl operationalisierter Standards zugeordnet 

werden. Dabei muss ein Bezug zwischen Inhalts- und Handlungsdimension hergestellt 

sein. Ferner ist bei den Formulierungen genau zu prüfen, ob sich die Standards tatsäch-

lich eindeutig entwickeln lassen, und nicht per se bereits Gültigkeit haben (vgl. z. B. bei 

Naturwissenschaften, Körper und Stoffe im Alltag und in der Technik die achte Formulie-

rung: ...besitzen einfache Vorstellungen; eine Allaussage und damit immer zutreffend). 

Insbesondere beim Fach Naturwissenschaft soll die Anzahl der Standards in den Themen-

feldern reduziert und auf eine handhabbare Anzahl und Länge gebracht werden.  

Standards sollen konsequent als zu erreichende Endpunkte verstanden werden, die Kon-

kretisierung in Teilziele soll dem schulinternen Curriculum überlassen werden. Beim Sa-

chunterricht hingegen ist die allgemeine Beschreibung knapp und klarer und die Anzahl 

der Standards angemessener als im Fach Naturwissenschaft.  

 

Folgende Inhalte findet man im Rahmenlehrplan Grundschule Sachunterricht für die 

Doppeljahrgangsstufen 1/2 und 3/4 mit deutlichem Bezug zu naturwissenschaftlichen 

bzw. biologischen Themen: Sich selbst wahrnehmen, Gesundheitsförderung, Sexualität 

und Geschlechterrolle, Naturphänomene erschließen, Tiere, Pflanzen, Wasser, Akustische 

Phänomene, Optische Phänomene, Magnetismus und Medien nutzen (vgl. Tab. 2). 

Wir schlagen als Maßnahme der Vereinheitlichung vor, alle Standards sprachlich in der 

Weise zu fassen, dass der Operator immer am Satzanfang erscheint. Neben der Einheit-

lichkeit wird damit unmittelbar ersichtlich, dass Standards durch Beobachtung überprüf-

bar sind (Bsp. Ein Schüler beschreibt eine biologische Struktur ist die unmittelbare Dar-

stellung der beobachtbaren Handlung). 

 

Die Liste der Themen und Inhalte im Rahmenlehrplan Grundschule Biologie bezieht 

sich ausschließlich auf den allgemeinen Terminus Lebewesen: Lebewesen ernähren sich 

auf verschiedene Weise, Lebewesen atmen auf verschiedene Weise, Lebewesen bewegen 

sich, Lebewesen pflanzen sich fort und entwickeln sich, Lebewesen besitzen gemeinsame 
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und unterschiedliche Merkmale, Lebewesen bestehen aus Zellen (vgl. Tab 2). Diese Auf-

listung wirkt sehr traditionell und orientiert sich weitgehend an den Kennzeichen des Le-

bendigen, einem Strukturierungsansatz für den Biologieunterricht. Diese inhaltliche 

Strukturierung war früher häufig in den Rahmenlehrplänen für die Hauptschule zu finden. 

Am Gymnasium dienen sie allenfalls für den Einstieg in den Fachunterricht Biologie, aber 

nicht für die Sequenzierung von Unterrichtsinhalten über Jahrgangsstufen hinweg. Nach 

der Implementierung der Bildungsstandards gelten die Basiskonzepte als leitender Ansatz 

für die Sequenzierung von Inhalten. Diese sind im Rahmen von schulinternen Curricula 

schulspezifisch und mit regionalem Bezug auszudifferenzieren. 

 

Die Liste der Themen im Rahmenlehrplan Naturwissenschaft umfasst: Umgang mit 

Stoffen im Alltag, Die Welt des Großen - die Welt des Kleinen, Körper - Gesundheit - 

Entwicklung, Körper und Bewegung, Pflanzen – Tiere, Lebensräume (vgl. Tab. 2). 

Hierbei wird im Rahmenlehrplan ein Bezug zu den Basiskonzepten der Bildungsstandards 

für den Mittleren Schulabschluss der drei naturwissenschaftlichen Fächer und der Einheit-

lichen Prüfungsanforderungen für das Abitur (Oberstufe) hergestellt, ohne die Auswahl zu 

begründen: Struktur und Funktion, Variabilität und Angepasstheit, Struktur-Eigenschaft, 

Chemische Reaktion, Energie, Materie-Teilchen, System, Wechselwirkung (vgl. Kapitel 2). 

 

Der Rahmenplan Biologie Sekundarstufe I Berlin enthält für die Doppeljahrgangsstufe 

7/8 acht Themengebiete im Pflichtbereich und acht im Wahlbereich sowie 11 bzw. neun 

für die Doppeljahrgangsstufe 9/10 (vgl. Tab. 2). Ferner sind 16 Inhalte bzw. inhaltliche 

Bereiche für den Wahlpflichtbereich Berlin Sekundarstufe I vorgesehen (vgl. Tab. 2). 

Verbindet man mit der Weiterentwicklung der Rahmenlehrpläne schlanke und knappe 

Rahmenlehrpläne, sollten diese in den Überschriften grundsätzlich nur Themen und nicht 

gleich bewertende Fragestellungen enthalten (vgl. Tab. 2, gutes Beispiel einer knappen 

tabellarischen Aufstellung der Inhalte im Rahmenlehrplan Biologie NRW). Leitend für Pla-

nungsentscheidungen von Lehrkräften sind die Standards und Inhalte, die entsprechend 

für die Einzelstunde zu konkretisieren sind. Ansätze der Problemorientierung sollten 

schulintern bzw. durch die Lehrkraft im Rahmen der konkreten Unterrichtsplanung her-

gestellt werden. 

Insgesamt greift die Erkenntnisgewinnung im Rahmenlehrplan der Sekundarstufe I Berlin 

zu kurz: So geht es zwar darum, mit naturwissenschaftlichen Methoden Erkenntnisse zu 

gewinnen (diese also arbeitend bzw. handelnd zu gewinnen), wenig geht es jedoch da-

rum, über den konkreten Prozess (handwerklich wie gedanklich) zu reflektieren. Es sind 

demnach zwar Arbeitsweisen wie Beobachten, Vergleichen, Experimentieren sowie Mo-

dellbildung zu nutzen, jedoch muss außerdem Zeit eingeplant werden, diese Nutzung zu 

reflektieren. Die impliziten Aufforderungen "beobachten und beschreiben Phänomene, 

formulieren Fragestellungen und stellen Hypothesen auf und werten gewonnene Daten 
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bzw. Ergebnisse aus, überprüfen Hypothesen und beantworten die Fragestellungen" soll-

ten zusätzlich in explizite Beschreibungen über die Aspekte im Sinne eines Reflektierens 

über die Natur der Naturwissenschaften (Nature of Science) aufgenommen und integriert 

werden (vgl. Seite 11). Dies ist mit Blick auf den Bildungs- und Erziehungsauftrag von 

besonderer Relevanz, denn die Schule darf in diesem Bereich nicht zu Wissenschafts-

gläubigkeit erziehen, sie soll vielmehr Potenziale und Grenzen naturwissenschaftlichen 

Arbeitens herausstellen und den Prozess als solches reflektieren. Im Sinne der Modi der 

Weltbegegnung (vgl. Baumert 2002) ist dieser objektivierende naturwissenschaftliche 

Zugang zur Welt zwar wesentlich und wichtig für unsere heutige Lebensweise, dennoch 

besteht er letztlich „nur“ neben anderen, verkürzt benannt mit Politik, Kunst, Religion. 

Im Bereich Kommunikation greift "finden Argumente" (vgl. Seite 11) zu kurz und die 

Formulierung "unterscheiden bei naturwissenschaftlichen Aussagen zwischen Beobach-

tungen und Erklärungen" (vgl. Seite 14) soll durchgängig gewählt werden. Auch bezüg-

lich der Modellbildung (vgl. 5/6, Seite 14) greift die handelnde Perspektive "entwickeln 

und nutzen Modelle zur Erklärung naturwissenschaftlicher Phänomene" zu kurz und theo-

retische Perspektiven, die im Modellbildungsprozess integriert sind, sollen im Standard 

formuliert und damit verbindlich im Unterricht angestrebt werden. Ansatzweise wird eine 

Reflexion mit "erörtern Tragweite und Grenzen von Untersuchungsergebnissen und zie-

hen daraus Schlussfolgerungen" angesprochen (Seite 16). Dies ist auszuschärfen, insbe-

sondere, weil es hier aus der empirischen fachdidaktischen Forschung mittlerweile veröf-

fentlichte Ergebnisse gibt, auf die man sich dabei stützen kann (z. B. Wellnitz & Mayer 

2012, Hammann 2004, Upmeier zu Belzen & Krüger 2010, Fleige et al. 2012). Im Sinne 

einer Kompetenzentwicklung bei der Modellbildung greifen die folgenden Standards zu 

kurz: "nutzen einfache Modelle zur Veranschaulichung, nutzen und erstellen Modelle zur 

Veranschaulichung und entwickeln Modelle". 

Auch sind die Formulierungen (vgl. Seite 17) "veranschaulichen gewonnene Daten mit 

einfachen Gestaltungsmitteln, veranschaulichen Daten messbarer Größen mit sprachli-

chen, mathematischen oder bildlichen Gestaltungsmitteln" sowie "erstellen sachgerechte 

Diagramme mit den Differenzierungen, die in der fachdidaktischen Forschung mittlerweile 

vorgenommen werden" (Lachmayer 2007), abzugleichen. Erfreulich sind die Bezüge zum 

kriteriengeleiteten Vergleichen (Seite 19). Grundsätzlich ist der Bereich Erkenntnisgewin-

nung jedoch nicht auf dem Stand der aktuellen fachdidaktischen Diskussion (vgl. Beiträ-

ge der Autoren Mayer und Hammann). 

 

Im Pflichtbereich des Rahmenlehrplans Biologie Brandenburg für die Sekundarstufe I 

finden sich für die Doppeljahrgangsstufe 7/8 sieben und im Wahlbereich vier, im Pflicht-

bereich für die Doppeljahrgangsstufe 9/10 werden sechs und im Wahlbereich vier The-

men gefordert (vgl. Tab. 2). Einen Wahlpflichtbereich gibt es nicht.  
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Der Rahmenlehrplan ist im Vergleich zum Rahmenlehrplan Berlin deutlich optimiert und 

die verbindliche Liste an Inhalten aus dem Rahmenlehrplan Berlin in begrüßenswerter 

Weise reduziert. 

Im Bereich Kommunikation fehlt die Unterscheidung der Perspektiven Beschreiben und 

Interpretieren, diese sollten zukünftig aufgenommen werden.  

Der zwei Jahre später als der Berliner Rahmenplan für die Sekundarstufe I entwickelte 

Brandenburgische Rahmenlehrplan für die Sekundarstufe I Biologie zeichnet sich durch 

präzisere Formulierungen der Standards aus, die plausibler sind in dem Versuch, über die 

Schlüsselsymbole Entwicklungen zu beschreiben. Auch der Bereich Erkenntnisgewinnung 

ist gegenüber dem Rahmenlehrplan für das Land Berlin deutlich ausgeschärft (Ausnah-

me: beim Vergleichen kriterienstet ergänzen). So wird beim Experimentieren nach Hypo-

thesen und Fragestellungen differenziert. Optimierungen sind denkbar beim Modellieren, 

deren Formulierungen ("beschreiben mithilfe einfacher Modelle und von Modellvorstellun-

gen biologische Phänomene und erstellen Modelle zur Veranschaulichung,- erläutern bio-

logische Phänomene mithilfe einfacher Modelle und Modellvorstellungen und erkennen 

Möglichkeiten und Grenzen von Modellen,- entwickeln Modellvorstellungen von biologi-

schen Phänomenen und wenden sie auf neue Sachverhalte an", vgl. Seite 20) für eine 

vollständige Kompetenzentwicklung in diesem Bereich nicht ausreichen. Auch wäre im 

Bereich Kommunikation zu trennen nach "werten grafische Darstellungen aus" und der 

Perspektive "veranschaulichen Daten mit einfachen Gestaltungsmitteln" (Seite 21). 

 
Tab. 2: Themenfelder bzw. Bereiche in den Rahmenlehrplänen mit naturwissenschaftli-
chen Inhalten (Jahrgangsstufen 1 bis 10) 
 
Lernen 
(Sachunter-
richt und 
Naturwissen-
schaften) 
BE/BB 

Grundschule 
Sachunter-
richt 
1/2 und 3/4 
 
BE/BB 

Naturwis-
senschaften 
5/6 
 
 
BE 

Grundschule 
Biologie 5/6 
 
 
 
BB 

Sekundarstufe I 
Biologie  
 
 
 
BE 

Sekundarstufe I 
Biologie  
 
 
 
BB 

Mensch und 
Gesundheit 
Mensch in 
Natur und 
Umwelt 
Naturphäno-
mene erfor-
schen und 
verstehen 
Körper und 
Stoffe im 
Alltag und in 
der Technik 
Leben 
Energie 
Kräfte in 
Natur und 
Technik 

Gesund-
heitsförde-
rung 
Sexualität 
und Ge-
schlechter-
rolle 
Naturphä-
nomene 
erschließen 
Tiere 
Pflanzen 
Biotop 
Wasser 
Akustische 
Phänomene 
Optische 
Phänomene 
Magnetismus 
Medien ver-
wenden, 
bewerten 
und produ-
zieren 

Umgang mit 
Stoffen im 
Alltag 
Die Welt des 
Großen - die 
Welt des 
Kleinen,  
Körper - 
Gesundheit - 
Entwicklung 
Körper und 
Bewegung 
Pflanzen - 
Tiere - Le-
bensräume 

Lebewesen 
ernähren 
sich auf 
verschiedene 
Weise  
Lebewesen 
atmen auf 
verschiedene 
Weise 
Lebewesen 
bewegen 
sich 
Lebewesen 
pflanzen sich 
fort und 
entwickeln 
sich 
Lebewesen 
besitzen 
gemeinsame 
und unter-
schiedliche 
Merkmale 
Lebewesen 

Pflichtbereich  

Einheimische Lebewesen und 
Wechselwirkungen 
Bau und Leistungen des 
menschlichen Körpers I 
Liebe, Partnerschaft und Sexua-
lität 
Einheimische Pflanzen und ihre 
Bedeutung im Stoffkreislauf 
Bau und Leistungen des 
menschlichen Körpers II 
Grundlagen der Vererbung 
Abstammungslehre 
Wahlbereich 7/8 
Wirbeltiere - nah ver-
wandt, doch sehr verschieden 
Gliederfüßer -kleine Tiere mit 
großer Bedeutung 
Wurm ist nicht gleich Wurm 
Weichtiere -harte Schale, wei-
cher Kern 
Verhalten der Tiere - alles an-
geboren? 
Niere - ein wichtiges Ausschei-

Pflichtbereich 

7/8 
Einheimische Le-
bewesen und ihre 
Wechselbeziehun-
gen 
Ernährung - 
Grundlage unserer 
Energieversorgung 
Atmung 
Blut und Blutkreis-
lauf 
Sexualität und 
Fortpflanzung 
Krankheitserreger 
und Immunsystem 
Aufnahme und 
Verarbeitung von 
Informationen 
Wahlbereich 
Wirbeltiere . ver-
wandt und doch 
verschieden 
Gliederfüßer - 
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bestehen 
aus Zellen 

dungsorgan 
Haut - nicht nur ein Sinnesorgan 
Freundschaften - finden und 
pflegen 
Wahlbereich 9/10 

Hormone -Botenstoffe im Körper 
Krebs - wirklich unheilbar? 
Transplantation und Organspen-
de - eine zweite Chance? 
Allergien -Fehlfunktion des Im-
munsystems 
Tier- und Pflanzenzüchtung -
 früher und heute 
Anwendung der Gentechnik -
 Chance oder Gefahr? 
Stammesentwicklung -Arten 
verändern sich 
Entstehung der Erde und 
des Lebens - wie alles begann 
Verhalten des Menschen -alles 
erlernt? 
Wahlpflichtbereich 

Heimische Flora und Fauna 
Schulgarten - säen, pflegen und 
ernten 
Besonderheiten einer Jahreszeit 
Boden - Leben im Dunklen 
Wasser - Grundlage des Lebens 
Mikroskopisches Praktikum 
Mikrobiologie 
Medizin und Arzneimittel - He-
xenküche 
Illegale Drogen 
Haut - nicht nur Körperbede-
ckung 
Lärm - ein Alltagsphänomen und 
seine Auswirkungen 
Verhalten 
Holz - ein biologischer Werkstoff 
Farben - die Welt ist bunt 
Fliegen in Natur und Technik 
Bionik - Biologie und Technik, 
vom Vorbild zum Abbild 

kleine Tiere mit 
großer Bedeutung 
Unsere Haut - 
nicht nur ein Sin-
nesorgan 
Verhalten der Tiere 
- alles angeboren? 
Doppeljahr-
gangsstufe 9/10 

Pflichtbereich 
Die Zelle - kleinste 
Funktionseinheit 
des Lebens 
Pflanzen und ihre 
Bedeutung im 
Stoffkreislauf 
Grundlagen der 
Vererbung und ihre 
Anwendung 
Vererbung beim 
Menschen 
Evolutionstheorien 
und ihre Indizien 
Evolution des Men-
schen 
Wahlbereich 

Krebs - wirklich 
unheilbar? 
Entwicklung - von 
der Befruchtung 
bis zum Tod 
Stammesentwick-
lung - Arten ver-
ändern sich 
Entstehung der 
Erde und des Le-
bens 

 

 

b. Sind die Standards und Inhalte für einen Unterricht (Differenzierungs-

möglichkeiten, Ableitung von Lernzielen, Grundlage für Aufgabenentwick-

lungen) für Schülerinnen und Schüler auf unterschiedlichem Leistungs-

niveau gut geeignet? 

 

Der Ansatz der Bildungsstandards, der sich inzwischen durch alle Schulformen zieht, 

sieht die Erreichung zielgleicher Standards für den jeweils definierten Zeitpunkt vor. Alle 

uns zur Begutachtung vorliegenden Rahmenlehrpläne weisen Abstufungen in den Anfor-

derungen aus (z.B. durch die Schlüsselsymbolik für Schulformen oder im Bereich der Se-

kundarstufe I für die Abstufung von Niveaus). Hierbei muss jedoch angemerkt werden, 

dass der Begriff Anforderungen in den Dokumenten nicht einheitlich verstanden wird und 

auch nicht im Sinne der Anforderungsbereiche der Bildungsstandards gemeint ist. Abstu-

fungen für Schulformen sollten in den entsprechenden Rahmenlehrplänen zum Ausdruck 
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gebracht werden und bei der Beantwortung oben stehender Frage derzeit nicht leitend 

sein. 

Vielmehr soll die Frage mit Blick auf Binnendifferenzierung beantwortet werden. Im Zu-

sammenhang mit der Thematik Inklusion, die in nächster Zeit verbindlich Eingang in das 

deutsche Schulsystem finden wird, muss an dieser Stelle auch über die Frage nach einer 

zieldifferenten Erreichung von Bildungsstandards reflektiert werden. In der Betrachtung 

sind diese beiden Bereiche somit zu unterscheiden. 

Der zielgleiche Ansatz erfordert einen Unterricht, der sicherstellt, dass Lernende auf je-

weils individuellen Wegen durch Individualisierungsangebote letztlich zum definierten 

Zeitpunkt die Standards (mit ihren Abstufungen in Minimal-, Regel- bzw. Maximal-

Standards) erreichen. 

Im zieldifferenten Ansatz sind mit Unterstützung von Sonderpädagogen nach jeweils in-

dividueller Diagnostik Förderpläne zu entwickeln, die eine auf die Personen bezogene 

Zielerreichung ermöglichen (d. h. zieldifferent über mehrere Personen hinweg). 

Letztlich hat sich in jüngerer Zeit die Entwicklung von schulinternen Curricula als gutes 

Vorgehen für die Transformation verbindlicher Standards in konkrete differenzierte Un-

terrichtsangebote erwiesen, weshalb zukünftig ein Kapitel mit dem Hinweis auf die schul-

interne Umsetzung mit differenzierenden Maßnahmen aufgenommen werden sollte. Dabei 

ist ein Verständnis von Differenzierung sicher zu stellen, dass allen Lernenden jeweils mit 

unterschiedlichem Grad an Unterstützung und unterschiedlichen Strategien (inhaltlich, 

strukturell wie lernstrategisch) das Erreichen gleicher Ziele ermöglicht und somit zu einer 

relevanten Lernentwicklung auffordert und Verantwortung für den Weg dorthin auch 

durchaus auf den Lernenden überträgt.  

Bezogen auf die Frage nach der Grundlage für die Aufgabenentwicklung ist anzumerken, 

dass bei Umsetzung der unter Kapitel 2 formulierten Empfehlungen, hier insbesondere 

zur Operationalisierung, eine solche Grundlage gegeben sein wird. 

 

 

c. Können die Standards und inhaltlichen Anforderungen unter Berücksich-

tigung der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit umgesetzt werden? 

 

Mit Bezug auf die Stundentafeln stehen insgesamt bis zu 21 Stunden für den naturwis-

senschaftlichen Unterricht zur Verfügung (Abb. 1). Davon lassen sich insgesamt sieben 

Stunden für die Biologie erkennen. Insgesamt ist bei den langen Listen von Standards 

und Inhalten, den Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlbereichen ein erheblicher Zeitdruck im 

naturwissenschaftlichen Unterricht, vor allem bei einer zeitintensiven experimentellen 

Ausrichtung des Unterrichts, zu erwarten. Dies ist mit Bezug auf das Reflektieren und 

nicht nur pragmatische Durchführen von naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen im Sinne 

der Kompetenzentwicklung in den Bereichen Erkenntnisgewinnung und Bewertung sicher-



Expertise zu Rahmenlehrplänen Berlin und Brandenburg, 17.09.2012  15 

lich bei der Fülle von fachwissenschaftlichen Spezifikationen in den Plänen kaum umzu-

setzen. Wir schlagen vor, hier eine Reduktion der verbindlichen fachlichen Vorgaben vor-

zunehmen und mehr in die freie Entscheidung der schulinternen Curricula zu geben. Da-

bei ist darauf zu achten, dass die verbindlichen Vorgaben und Kompetenzen beim Ein-

stieg in die Oberstufe mit dem Ziel des Abiturs anschlussfähig bleiben.  

 

Abb. 1: Wochenstunden 
 
Jgst. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Grundschule/Sachunterricht 
BE 2 2 3 5  
BB 6 6 
 Grundschule Naturwissenschaften BE; Biologie BB;  
BE  4 4  
BB 2(6)* 
 Integrierte Sekundarschule/Oberschule/Gesamtschule** 
BE ISS  3 3 5 5 
BB OS 9 8 
 Gymnasium 
BE GY  4 2 2 
BB GY 6 9 

 
BE=Berlin; BB=Brandenburg; ISS=Integrierte Sekundarschule; OS=Oberschule 
*Für Biologie und Physik BB stehen 6 Kontingentstunden in 5/6 zur Verfügung, wobei die 
Fächer zu gleichen Teilen zu berücksichtigen sind 
** Die nachstehend angegebenen Stunden werden in den Jahrgangsstufen und Doppel-
jahrgangsstufen auf die drei Fächer Biologie, Chemie und Physik verteilt 
 

d. Sollten die Standards und Inhalte besser mit den anderen Rahmenlehr-

plänen im Lernbereich abgestimmt werden? 

 

Sowohl Standards als auch Inhalte sollten innerhalb eines Lernbereichs natürlich mög-

lichst gut aufeinander abgestimmt sein bzw. aufeinander aufbauen. Wie bereits beschrie-

ben betrifft das die Orientierung auf eine gemeinsame Struktur, die von der Grundschule 

über die Sekundarstufe I bis in die Oberstufe konzeptionell aneinander angebunden sein 

soll. Bezogen auf die Anschauungen zum Lehren und Lernen sollten die Dokumente über 

die Schulformen hinweg außerdem eine Progression von am Phänomen orientierten An-

geboten, die im Vorgehen stark induktiv, also vom Einzelfall geprägt sind, zu stärker 

problemorientiertem Vorgehen, das ebenso deduktiv das bereits vorhandene Wissen bei-

spielsweise in die Formulierung von Hypothesen mit einbezieht, aufweisen 

Eine inhaltliche Progression ergibt sich aus der zunehmenden Differenzierung durch die 

Basiskonzepte (zwei Konzepte: Inhalt, Prozess; drei Basiskonzepte der Bildungsstandards 

für den Mittleren Schulabschluss im Unterrichtsfach Biologie, acht Basiskonzepte der Ein-

heitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur). 

Systematisch über alle Jahrgänge soll eine Graduierung in Form von Niveaustufen bzw. 

Anforderungsbereichen vorgesehen sein, welche Ausgangspunkt einerseits für die Gestal-

tung von Lehr- und Lernprozessen und andererseits für die Dokumentation von Leistun-

gen und deren Bewertung sind.  
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e. Bieten die Rahmenlehrpläne eine ausreichende Grundlage zur Erarbei-

tung eines kompetenzbezogenen schulinternen Curriculums? 

 

Bezüglich der fachlichen Inhalte bieten die Pläne insgesamt einen reichhaltigen Fundus 

an Themen, Inhalten und fachlichen Bezügen. Hier ist sicherlich eine Reduktion vorzu-

nehmen in Richtung weniger verbindliche Themengebiete und mehr fakultative Möglich-

keiten. Orientierung können hier die Rahmenlehrpläne aus NRW oder Hamburg geben, 

wo in beiden Fällen der Mut entwickelt wurde, bei den verbindlichen Vorgaben deutlich zu 

reduzieren. Ergänzungsbedarf sehen wir in den Bereichen Erkenntnisgewinnung, zu dem, 

wie oben bereits erwähnt, mittlerweile einige fachdidaktische und empirisch abgesicherte 

Vorschläge vorliegen. Auch für die Bereiche Bewertung und Kommunikation wurden oben 

bereits Vorschläge unterbreitet, sich stärker an den fachdidaktischen Forschungsergeb-

nissen zu orientieren.  

 

 

f. Wie können Anforderungen und Inhalte, die im bisherigen Rahmenlehr-

plan Lernen beschrieben werden, in den Plänen der Grundschu-

le/Sekundarstufe I berücksichtigt werden? 

 

Grundsätzlich sind die sonderpädagogischen Aspekte, die in den vorgeschalteten Hinwei-

sen und Anmerkungen des Rahmenlehrplanes formuliert sind, in ein gemeinsames Curri-

culum zu implementieren. Bezüglich der langen Listen an Themen und Standards wurde 

oben bereits darauf hingewiesen, dass hier eher gekürzt werden sollte. Bezüglich der 

verschiedenen Kompetenzniveaus ist dann allerdings zu berücksichtigen, dass entspre-

chende Abstufungen den Leistungsmöglichkeiten verschiedener Schüler gerecht werden, 

und nicht nur Standards formuliert werden, die potenzielle Gymnasiasten erreichen wer-

den. Dabei könnte eine separate oder getrennte Standardformulierung für verschiedene 

Leistungsniveaus ausgearbeitet werden.  

Insbesondere mit der Verbindung zum Thema Inklusion wird die Relevanz der individuel-

len Diagnostik und Förderung deutlich. In naher Zukunft darf in diesem Feld eine Reihe 

von Entwicklungen und konkreten Unterrichtskonzepten erwartet werden. 

 

 

2.1 Aktualität des Kompetenzmodells 

Werden die dargestellten Kompetenzbereiche gegenwärtigen Zielen und Anfor-

derungen des Fachs gerecht? 

 

Mit Blick auf die Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss im Unterrichtsfach 

Biologie, die in etwa analog auch für die Fächer Physik und Chemie vorliegen, wird dieses 
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national leitende Dokument als ein aktuelles Steuerdokument angesehen. Aus unserer 

Sicht ist es sinnvoll, für den Unterricht in der Grundschule die Rahmenlehrpläne so aus-

zurichten, dass sie bereits in ähnlicher Systematik wie die anschließenden Bildungsstan-

dards strukturiert sind (Bsp. Inhalts- und Handlungsdimension) und entsprechende Be-

grifflichkeiten einheitlich verwenden. So kann aus pädagogischen Gründen an den Kom-

petenzbereichen der Grundschule festgehalten werden (Sach-, Methoden-, Sozial- und 

Personalkompetenz), wobei die Sachkompetenz der Inhaltsdimension und die Metho-

denkompetenz der Handlungsdimension zugeordnet werden kann.  

Wenn also die Orientierung an den Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss 

erfolgt, muss man zur Kenntnis nehmen, dass derzeit in einem groß angelegten Projekt, 

ESNaS (Evaluation der Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss), das am 

Institut für die Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der Humboldt-

Universität zu Berlin angesiedelt ist, diese Standards empirisch überprüft werden. Dies 

wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Überarbeitung der Standards mit sich bringen, an 

der Struktur hingegen werden sich aller Voraussicht nach keine grundlegenden Änderun-

gen ergeben.  

Vor diesem Hintergrund werden die Kompetenzbereiche, wenn sie im Rahmen der Über-

arbeitung der Rahmenlehrpläne anvisiert werden, den gegenwärtigen Zielen und Anfor-

derungen des Faches gerecht. 

 

 

2.2 Aktualität des Inhaltskonzepts 

Sind die Inhalte und ihre Systematik aktuell? 

 

Grundsätzlich werden in den Rahmenlehrplänen aktuelle Inhalte und Themengebiete an-

gesprochen. Mit Blick auf die Tabellen 3 und 4 wird jedoch ein gewisser Widerspruch in 

der Fachsystematik deutlich. Die Standards Lernen sind allein sprachlich deutlich detail-

lierter gefasst als die anderen Rahmenlehrpläne, auch und insbesondere bei den inhalts-

bezogenen Standards.  

Vor dem Hintergrund einer inklusiven Schule stellen wir uns Rahmenlehrpläne vor, wel-

che die Inhalte der Fächer systematisch erfassen und darstellen. Ein Rahmenlehrplan 

Lernen würde letztlich spezifische Prinzipien formulieren, die sich unterstützend auf das 

Lernen des jeweiligen Faches auswirken, ohne selbst erneut Inhalte aufzuführen. 

Tab. 3: Methoden- und prozessbezogene Formulierungen der Standards in den Rahmen-
lehrplänen mit Bezug zu naturwissenschaftlichen Inhalten. 
Anmerkung: Die beiden Rahmenlehrpläne Biologie für die Sekundarstufe I orientieren sich mit den 
Kompetenzbereichen und Basiskonzepten an den Bildungsstandards für den Mittleren Schulab-
schluss im Unterrichtfach Biologie 
(Tabellarische Auflistung der Standards mit Niveaustufen für Berlin (Seite15-19) und Brandenburg 
(Seite16-22) 
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Grundschule 

Biologie 
5/6 

Grundschule  

Sachunterricht 1-4 

Naturwissen-

schaft 5/6 

Lernen 

Sachunterricht, Naturwissenschaft 

Prozessbe-
zogene 

Standards 
Die Schülerin-
nen und 
Schüler 
. beobachten 
biologische 
Objekte und 
einfache bio-
logische Vor-
gänge und 
beschreiben 
diese sachge-
recht, 
. erklären 
naturwissen-
schaftliche 
Phänomene 
mit ihren 
eigenen Wor-
ten, 
. formulieren 
biologische 
Fragestellun-
gen und Ver-
mutungen, 
. planen ein-
fache Unter-
suchungen 
und Experi-
mente mit 
Anleitung, 
führen sie 
durch, werten 
sie aus und 
protokollieren 
sie in geeig-
neter Form, 
. fertigen 
einfache Prä-
parate an und 
setzen das 
Mikroskop 
sachgerecht 
ein, 
. stellen mik-
roskopische 
Beobachtun-
gen zeichne-
risch dar, 
. erklären die 
Funktionen 
von Modellen, 
. unterschei-
den bei biolo-
gischen Aus-
sagen zwi-
schen Be-
obachtungen, 
Vermutungen 
und Tatsa-
chen, 
. überprüfen 
Vermutungen 
durch einfa-
che Beobach-
tungen und 
Experimente, 
. nennen 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
. beobachten natürliche 
und soziale Phänomene 
und finden zutreffende 
Erklärungsweisen, 
. stellen Zusammenhän-
ge sprachlich verständ-
lich und sachlich richtig 
dar und orientieren sich 
in sachlich gebotenem 
Maß an der Fachsprache, 
. nutzen Instrumente, 
Apparate und Medien bei 
der Bearbeitung einer 
Aufgabenstellung, 
. planen Experimente, 
führen sie durch und 
werten sie aus, 
. wählen für die Doku-
mentation von Ergebnis-
sen aus Beobachtungen, 
Untersuchungen, Expe-
rimenten und Recher-
chen ein zweckmäßiges 
Medium bzw. Verfahren 
aus, 
. interpretieren Ergebnis-
se und präsentieren 
diese anschaulich, 
. lesen und erstellen 
Sachtexte, Diagramme, 
Karten, Skizzen, Grafi-
ken und Tabellen, 
. erläutern Maßnahmen 
einer gesundheitsförder-
lichen Lebensweise und 
wenden diese an, 
. vergleichen ge-
schlechtsspezifisches 
Rollenverhalten unter 
Berücksichtigung des 
kulturellen Hintergrunds, 
. erläutern Fortpflan-
zung, Entwicklung und 
Stoffwechsel als Merk-
male des Lebens, 
. beschreiben die Bedeu-
tung von Wasser, Feuer 
sowie Schall, Licht, Mag-
netismus und Elektrizität 
für das Leben der Men-
schen, 
. beobachten, beschrei-
ben und erklären Phä-
nomene des Wetters und 
deren Auswirkung auf 
das Leben der Menschen, 
. übernehmen Verant-
wortung im Umgang mit 
der Natur und beachten 
ökologische Gesichts-
punkte, 
. wählen naturwissen-
schaftliche Methoden zur 
Bearbeitung von natur-
bezogenen Fragestellun-
gen aus und wenden 
diese an. 
. nutzen Medienangebote 

Prozessbezogene 
Standards  
Schülerinnen und 
Schüler  
. beobachten na-
turwissenschaftliche 
Phänomene und 
beschreiben sie 
mithilfe der Alltags- 
und Fachsprache  
. finden zu einfa-
chen Fachbegriffen 
Beispiele aus Natur 
und Technik  
. unterscheiden bei 
naturwissenschaftli-
chen Aussagen 
zwischen Beobach-
tungen und Erklä-
rungen  
. entwickeln einfa-
che Untersuchun-
gen und führen sie 
durch  
. unterscheiden bei 
Experimenten kon-
stante und variable 
Bedingungen  
. nutzen Beobach-
tungs- und Messin-
strumente korrekt 
und situationsge-
recht  
. berücksichtigen 
beim naturwissen-
schaftlichen Arbei-
ten Sicherheits- 
und Umweltaspekte  
. protokollieren 
Messdaten und 
stellen sie in Tabel-
len und Diagram-
men dar  
. fertigen naturwis-
senschaftliche Skiz-
zen an  
. entwickeln und 
nutzen Modelle zur 
Erklärung naturwis-
senschaftlicher 
Phänomene  
. erschließen zielge-
richtet Informatio-
nen aus verschie-
denen Medien und 
Quellen  
. entwickeln ge-
meinsam naturwis-
senschaftliche Fra-
gen und Vermutun-
gen  
. beziehen sich bei 
der Diskussion 
naturwissenschaftli-
cher Überlegungen 
aufeinander  
. halten vereinbarte 
Arbeitsregeln ein 
und treffen eigen-
ständig Absprachen  

Methodenkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler können zu-
nehmend 
. Strategien des Planens, Durchführens und 
Überprüfens von Handlungsabläufen nut-
zen, 
. Problemlösungsstrategien entwickeln, 
. mit verschiedenen Medien umgehen, sich 
selbstständig Informationen aus Medien 
beschaffen, sie sammeln, sachbezogen 
aufbereiten und ordnen, 
. fachspezifische Arbeitsweisen zielorientiert 
einsetzen, 
. Methoden des Entdeckens und Experimen-
tierens anwenden, 
. angemessen kommunizieren und koope-
rieren, 
. Ergebnisse darstellen und präsentieren. 
Personale Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler können zu-
nehmend 
. Perspektivwechsel vornehmen und ihr 
Verhalten der Situation anpassen. 
Soziale Kompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler können zu-
nehmend 
. situationsbezogen kommunizieren, 
. gemeinsam mit anderen sach- und ergeb-
nisorientiert arbeiten, 
. auf Argumente eingehen, 
Themenfeldübergreifende Standards 
Die Schülerinnen und Schüler 
. stellen einfache Zusammenhänge sprach-
lich verständlich und sachlich richtig dar, 
. lesen in Ansätzen einfache Sachtexte und 
erschließen sie inhaltlich, 
. beteiligen sich unter Anleitung an der 
gemeinsamen Entscheidungsfindung, 
. beobachten natürliche und soziale Phäno-
mene nach vorgegebenen Beobachtungskri-
terien und beginnen diese zu beschreiben, 
. nutzen unter Anleitung Instrumente, Ap-
parate und Medien bei der Bearbeitung 
einer Aufgabenstellung, 
. präsentieren Ergebnisse aus Beobachtun-
gen, Untersuchungen und Recherchen vor-
wiegend bildhaft und anschaulich, 
. entnehmen aus einfachen Skizzen und 
Tabellen Informationen, 
. nutzen Computer als Lernangebot und 
Unterhaltungsmedium. 
Sich selbst wahrnehmen 
Die Schülerinnen und Schüler 
. vergleichen geschlechtsspezifisches Rol-
lenverhalten, 
. erläutern Beispiele einer gesundheitsför-
derlichen Lebensweise. 
Naturphänomene erschließen 
Die Schülerinnen und Schüler 
. beschreiben die Bedeutung von Wasser, 
Feuer und Licht für das Leben der Men-
schen, 
. beobachten, beschreiben und erklären 
einfache Phänomene des Wetters und deren 
Auswirkung auf das Leben der Menschen, 
Pflanzen und Tiere, 
. untersuchen ausgewählte Tiere und Pflan-
zen, 
. erklären die Verantwortung des Menschen 
für Tiere und Pflanzen, 
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Bedingungen, 
die bei aus-
gewählten 
Experimenten 
konstant 
gehalten oder 
variiert wer-
den sollen, 
. interpretie-
ren Texte und 
Diagramme, 
. stellen ge-
wonnene 
Daten in Ta-
bellen und 
einfachen 
Diagrammen 
dar. 

zur Unterhaltung, Infor-
mation und Kommunika-
tion, bewerten Medien-
angebote und den eige-
nen Medienkonsum, 
. stellen Medienprodukte 
her und präsentieren 
diese, 
. nutzen Computer, Da-
tensammlungen und 
Internet als Informa-
tions-, Kommunikations- 
und Präsentationsmittel. 

. nutzen geeignete 
Präsentationsfor-
men zur Darstel-
lung von Ergebnis-
sen 

. übernehmen unter Anleitung Verantwor-
tung für die Natur in ihrem unmittelbaren 
Lebensumfeld. 
Medien nutzen 
Die Schülerinnen und Schüler 
. nutzen Medienangebote zur Unterhaltung, 
Information und Kommunikation. 

 

Tab. 4: Inhaltsbezogene und themenspezifische Standardformulierungen in den Rahmen-
lehrplänen mit Bezug zu naturwissenschaftlichen Inhalten.  
Anmerkung: Die beiden Rahmenlehrpläne Biologie für die Sekundarstufe orientieren sich mit den 
Kompetenzbereichen und Basiskonzepten an den Bildungsstandards für den Mittleren Schulab-
schluss im Unterrichtsfach Biologie 
(Tabellarische Auflistung der Standards mit Niveaustufen für Berlin (Seite 15-19) und Brandenburg 
(Seite 16-22) 
 
Grund-
schule 
Biologie 
5/6Konz
ept- und 
inhalts-
bezoge-
ne Stan-
dards 

Grund-
schule 
Sachun-
terricht 
1-4 

Natur-
wissen-
schaft 
5/6 
Basis-
konzept- 
und 
inhalts-
bezogene 
Stan-
dards 

Lernen:  
Sachunterricht und Naturwissenschaft 
Themenspezifische Standards 

Die Schülerinnen und Schüler (können) 
. benen-
nen 
ausge-
prägte 
Unter-
schiede, 
Ähnlich-
keiten 
und 
Gemein-
samkei-
ten von 
Tier- und 
Pflanzen
zen-
gruppen 
durch 
Verglei-
chen und 
Ordnen 
und 
bestim-
men 
Pflanzen 
mit 
einfa-
chen 
Schlüs-
seln, 
. be-
schrei-

. Maß-
nahmen 
zur Ge-
sunder-
haltung 
erläutern 
und 
anwen-
den 
. Leis-
tungen 
der Sinne 
erproben 
und 
beschrei-
ben 
. Ernäh-
rungs-
gewohn-
heiten 
verglei-
chen und 
bewerten 
. gesund-
sundheits
heits-
schädi-
gende 
und 
suchtbe-
günsti-

. be-
schreiben 
spezifi-
sche 
Eigen-
schaften 
von 
grundle-
genden 
Stoffen 
des All-
tags und 
erklären 
ihre 
gezielte 
Verwen-
dung  
. unter-
suchen 
und 
beschrei-
ben die 
Verände-
rung von 
Stoffen 
durch 
chemi-
sche 
Reaktion  
. unter-
suchen 

. beschreiben Körperteile und Sinnesorgane des menschlichen Körpers, 

. beschreiben grundlegende Lebensvorgänge wie Ernährung, Wachstum 
und Fortpflanzung, 
. wählen den klimatischen Bedingungen entsprechende Kleidung aus, 
. verstehen körperliche und seelische Veränderungen in der Pubertät und 
reflektieren diese, 
. wenden Maßnahmen der Ersten Hilfe bei einfachen Verletzungen an, 
. begründen die Notwendigkeit der Körperpflege, 
. halten Hygieneregeln bei der Zubereitung und dem Verzehr von Speisen 
ein, 
. reflektieren Gefährdungen durch Alkohol-, Nikotin- und anderen Drogen-
missbrauch, 
. stellen den Zusammenhang zwischen physischer und psychischer Ge-
sundheit her, 
. erläutern die Wichtigkeit der Ernährung für Wachstum, Körper und geisti-
ge Leistung. 
. beschreiben Bau und Funktion des menschlichen Körpers, 
. ernähren sich gesund (diskutieren Risiken von Essstörungen), 
. wenden Regeln zur Vermeidung von Erkältungskrankheiten an, 
. halten einen gesundheitsfördernden Tagesrhythmus ein, 
. reflektieren eigene Lebensgewohnheiten,  
. erklären den Gebrauch von Verhütungsmitteln, leiten Möglichkeiten zum 
Schutz vor Geschlechtskrankheiten/HIV/AIDS ab,  
. nennen Beratungsmöglichkeiten bei Schwangerschaft, Geburt und Säug-
lingspflege,  
. diskutieren die Gefahren verschiedener Süchte und deren Auswirkungen,  
. beschreiben vielfältige Ursachen und Folgen von Abhängigkeit,  
. nennen Beratungsmöglichkeiten, Hilfsorganisationen und therapeutische 
Einrichtungen und nutzen diese bei Bedarf,  
. erkennen die Notwendigkeit von Impfungen,  
. wenden Maßnahmen der Ersten Hilfe und der häuslichen Krankenpflege 
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ben und 
verglei-
chen 
Pflan-
zen- und 
Tierzel-
len, 
. erklä-
ren 
biologi-
sche 
Phäno-
mene 
mit Hilfe 
von 
Model-
len, 
. be-
schrei-
ben 
ausge-
wählte 
Organ-
systeme 
des 
Men-
schen 
und ihre 
Grund-
funktio-
nen, 
. erläu-
tern 
Bezie-
hungen 
zwischen 
Struktur 
und 
Funkti-
on, 
. erklä-
ren die 
Gestalt 
und 
Verhal-
tenswei-
sen der 
Lebewe-
sen als 
Ange-
passtheit 
an ihre 
jeweili-
gen 
Lebens-
räume 
und 
Lebens-
weisen, 
. erklä-
ren 
grundle-
gende 
Lebens-
vorgän-
ge, wie 
Bewe-
gung, 
Atmung, 
Ernäh-
rung und 
Fortpflan
pflan-

gende 
Faktoren 
beschrei-
ben 
. Erste-
Hilfe-
Maß-
nahmen 
anwen-
den 
Unfall-
meldung,  
. biologi-
sche 
Gemein-
samkei-
ten und 
Unter-
schiede 
von Mäd-
chen und 
Jungen 
benen-
nen 
. Verhal-
ten von 
Mädchen 
und 
Jungen 
verglei-
chend 
beschrei-
ben 
. über 
den 
eigenen 
Körper 
selbst 
bestim-
men 
. Entste-
hung und 
Entwick-
lung des 
mensch-
lichen 
Lebens 
beschrei-
ben 
. Merk-
male der 
Pubertät 
beschrei-
ben 
emotio-
nale, 
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an,  
. erläutern Zuständigkeiten von Krankenkassen, Gesundheitseinrichtungen 
und Fachärzten,  
. begründen die Einhaltung hygienischer Maßnahmen,  
. erklären die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung für Wachstum, 
Körper und geistige Leistung. 
. stellen Tierhaltung und Pflanzenanbau und deren Bedeutung für das Le-
ben der Menschen dar, 
. erörtern Maßnahmen zur Sauberhaltung von Natur und Umwelt, 
. verhalten sich in der Natur angemessen und halten die Regeln des Natur-
schutzes ein, 
. führen Wetterbeobachtungen durch und stellen ihre Ergebnisse dar, 
. achten auf den sparsamen Verbrauch von Strom, Wasser und Wärme. 
. untersuchen und beschreiben Tiere und Pflanzen in ihren Lebensräumen, 
. erklären die Bedeutung von Wasser und Luft als lebensnotwendige Stoffe, 
. vergleichen intakte und gestörte Ökosysteme, 
. erläutern wesentliche Aussagen der Vererbungslehre und deren Anwen-
dung in der Pflanzen- und Tierzucht, 
. diskutieren Möglichkeiten und Methoden der Müllvermeidung und Müllbe-
seitigung, 
. interpretieren die Auswirkungen von Klimaveränderungen, 
. untersuchen den Verbrauch von Strom, Wasser und Wärme im Haushalt, 
. gehen sparsam mit Ressourcen um, 
. vergleichen traditionelle, alternative und erneuerbare Energieträger, 
. erläutern Möglichkeiten des persönlichen Engagements für Natur und 
Umwelt. 
. unterscheiden die Gegenstandsbereiche der Physik und der Biologie, 
. beschreiben allgemeine Kennzeichen der unbelebten und der belebten 
Natur, 
. erläutern grundlegende Lebensvorgänge wie Bewegung, Ernährung, 
Wachstum, Atmung und Fortpflanzung, 
. entwickeln einfache Modelle und arbeiten mit ihnen. 
. unterscheiden zwischen Körpern und Stoffen, 
. praktizieren sicherheitsgerechten und verantwortungsbewussten Umgang 
mit Stoffen und Geräten, 
. ermitteln Stoffeigenschaften mit Hilfe der Sinne und anhand einfacher 
Versuche, 
. identifizieren Stoffe aus dem Alltag an ihren Stoffeigenschaften, 
. erstellen Steckbriefe bekannter Stoffe, 
. wenden einige Trennverfahren an, 
. erläutern häufig benutzte Gefahrenstoffkennzeichen und beherrschen die 
wichtigsten Regeln im Umgang mit diesen Stoffen, 
. besitzen einfache Vorstellungen vom Aufbau der Stoffe aus Teilchen, 
. nutzen Teilchenvorstellungen von Stoffen, um unterschiedliche Aggregat-
zustände und Stoffgemische zu erklären, 
. nennen Fachbegriffe, Formelzeichen (Volumen, Masse, Temperatur) und 
die dazugehörigen Einheiten, 
. erfassen Messwerte in einem Messprotokoll, 
. klassifizieren Aggregatzustandsänderungen, 
. erläutern den Kreislauf des Wassers und nennen Maßnahmen zum spar-
samen Umgang mit Wasser. 
. bezeichnen und beschreiben Bewegungsformen in Natur und Technik, 
. beschreiben Bau und Funktion des menschlichen Skeletts sowie Ursachen 
von Haltungsfehlern und Haltungsschäden, 
. nennen die wichtigsten Teile des Skeletts (Skelett in Funktionsteile unter-
gliedert), 
. erläutern das Zusammenspiel von Knochen, Muskeln und Gelenken bei 
Bewegungsabläufen, 
. leisten Erste Hilfe bei Verletzungen des Bewegungsapparates, 
. beobachten und beschreiben die Merkmale des Lebens, 
. vergleichen die verschiedenen Möglichkeiten der Fortpflanzung in der 
Natur. 
. beschreiben Aufbau und Funktion eines Flüssigkeitsthermometers und 
führen damit Messungen durch, 
. deuten wichtige Temperaturwerte aus Natur und Technik, 
. erläutern, wie sich Körper bei Temperaturänderungen verhalten und wie 
sich Volumen- oder Längenänderungen nachweisen lassen, 
. beschreiben Beispiele für die zerstörerischen Wirkungen, die bei Volumen- 
oder Längenänderungen eines Körpers infolge einer Temperaturänderung 
auftreten können und Möglichkeiten der Verhinderung, 
. beschreiben Anomalie des Wassers und erklären die Bedeutung für das 
Leben, 
. erklären Aufbau und Funktion eines Bimetalls und eines Bimetallschalters, 
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. unterscheiden Wärmeleitung, Wärmeströmung und Wärmestrahlung als 
Ausbreitungsformen der Wärme, 
. erläutern Beispiele der Nutzung und Verminderung der Wärmeübertra-
gung, 
. erklären die Notwendigkeit und ökonomische Bedeutung der Wärmedäm-
mung, 
. beschreiben Teile eines einfachen Stromkreises, 
. bauen einfache Stromkreise nach vorgegebenen Schaltbildern auf, 
. beseitigen Fehler in einfachen Stromkreisen, 
. deuten Vorgänge in einem Stromkreis mit Hilfe eines „Wasserstromkrei-
ses“, 
. unterscheiden Leiter von Nichtleitern, 
. nennen Maßnahmen zum sicheren Umgang mit elektrischen Strom, 
. untersuchen die Funktion des Schalters. 
. beobachten aufgrund einer Fragestellung einfache Vorgänge oder Er-
scheinungen aus Natur und Technik und erschließen wesentliche Zusam-
menhänge, 
. erläutern biologische, chemische und physikalische Phänomene aus der 
Alltagswelt mit eigenen Worten sowie unter angemessener Verwendung der 
Fachsprache, 
. erfassen einfache Problemstellungen und suchen nach Lösungswegen, 
. planen naturwissenschaftliche Untersuchungen oder Experimente gemein-
sam und stellen Vermutungen zur Klärung von unbekannten Phänomenen 
an, 
. führen unter Anleitung sachgerecht ein Experiment durch und werten die 
Ergebnisse aus, 
. fertigen Protokolle zu durchgeführten Versuchen und Beobachtungen 
unter Verwendung von Vorlagen, Anleitungen oder ähnlicher Hilfen an, 
. interpretieren Sachtexte und grafische Darstellungen, 
. nutzen einfache Modelle als Erklärungshilfe, 
. beschaffen Informationen aus dem Internet und anderen geeigneten 
Quellen, 
. bereiten Untersuchungsergebnisse oder Informationen unter Anleitung 
auf, 
. fertigen einfache Präparate an und setzen das Mikroskop sachgerecht ein, 
. beachten Sicherheitsvorschriften beim Experimentieren mit Stoffen und 
Geräten, 
. gehen mit Materialien und Geräten sachgerecht um, 
. setzen sich mit wichtigen Natur- und Umweltschutzbestimmungen ausei-
nander, 
. benennen Nutzungsmöglichkeiten naturwissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Gefahren möglichen Missbrauchs, 
. erörtern Möglichkeiten ökonomischen und ökologischen Handelns. 
. beschreiben einfache chemische Reaktionen als Stoffumwandlungen und 
unterscheiden diese von physikalischen Vorgängen, 
. unterscheiden zwischen Ausgangsstoffen und Reaktionsprodukten, 
. finden Symbole häufig vorkommender Elemente im Periodensystem, 
. untersuchen die Voraussetzungen zum Entzünden von Feuer und leiten 
daraus Löschtechniken ab, 
. verstehen die Verbrennung als Reaktion eines Stoffes mit Sauerstoff 
(Oxidation), 
. beschreiben chemische Reaktionen mit Hilfe von Wortgleichungen, 
. stellen einige Metalloxide und Nichtmetalloxide gegenüber, 
. beschreiben die Bedeutung von Verbrennungsprodukten und kennen 
deren Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit, 
. begründen Maßnahmen zur Luftreinhaltung, 
. vergleichen die Eigenschaften von Sauerstoff und Stickstoff als Hauptbe-
standteile der Luft und weisen Sauerstoff durch Spanprobe nach, 
. unterscheiden Metalle von Nichtmetallen, 
. vergleichen allgemeine und besondere Eigenschaften häufiger Metalle, 
. erläutern den Zusammenhang zwischen Eigenschaften und Verwendung 
ausgesuchter Metalle, 
. untersuchen die Zusammensetzung, die Eigenschaften und die Verwen-
dung häufiger Legierungen (Messing, Bronze, Edelstahl, Lötzinn), 
. beschreiben Verbrennungen von Metallen mit Hilfe von Wortgleichungen, 
. stellen Metalloxide als Produkte der chemischen Reaktion zwischen Metall 
und Sauerstoff dar, 
. erfassen das Rosten von Eisen als Oxidationsreaktion und kennen Bedin-
gungen dafür, 
. erklären die Wirkung verschiedener Rostschutzverfahren, 
. beschreiben beispielhaft Schäden durch Rosten, 
. unterscheiden zwischen edleren und unedleren Metallen, 
. beschreiben die Herstellung von Eisen aus Eisenerz mit Hilfe von Wort-
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gleichungen, 
. erläutern die Notwendigkeit der weiteren Veredelung von Roheisen zu 
Stahl, 
. nennen Eigenschaften und Einsatzgebiete von Stahl, 
. beschreiben in stark vereinfachter Form die im Stahlwerk ablaufenden 
Reaktionen. 
. beschreiben die Atmungsorgane im Hinblick auf deren Bau und ihre Funk-
tion, 
. erklären den Gasaustausch in den Lungenbläschen, 
. weisen in einem Versuch Kohlendioxid in der ausgeatmeten Luft nach, 
. beschreiben Erkrankungen der Atemwege und Möglichkeiten der Krank-
heitsvorbeugung, 
. unterscheiden Kiemenatmung von Lungenatmung, 
. stellen die Bedeutung der Fotosynthese für das Leben auf der Erde dar, 
. präparieren Pflanzenteile für die Untersuchung mit Lupe und Mikroskop, 
. beschreiben die Funktion der Nährstoffe, Mineralstoffe, Vitamine, Ballast-
stoffe und des Wassers im Körper, 
. beschreiben den Weg der Nahrung durch den Körper und erläutern die 
Funktion der an der Verdauung beteiligten Organe, 
. nutzen einfache Nachweisverfahren für Nährstoffe in Nahrungsmitteln, 
. nennen Regeln für eine gesunde Ernährung, 
. erläutern Welternährungsprobleme, 
. beschreiben die Ernährung ausgewählter Säugetiere, Vögel und Insekten, 
. beschreiben den Weg des Wassers durch die Pflanze, 
. unterscheiden Grundorgane einer Samenpflanze und erläutern deren 
Funktionen, 
. beschreiben die Bestandteile des Blutes und deren Aufgaben, 
. erläutern den Weg des Blutes durch den Körper anhand einer Abbildung, 
. unterscheiden Venen, Arterien und Kapillaren und deuten sie funktionell, 
. stellen Bau und Funktion des Herzens mit Hilfe eines Modells dar, 
. unterscheiden Blutgruppen und verstehen die Notwendigkeit der Blut-
spende, 
. nennen Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und leiten wichti-
ge Faktoren für die Gesunderhaltung ab, 
. wenden Erste-Hilfe-Maßnahmen bei blutenden Wunden an, 
. beschreiben die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Fortpflanzung 
von Wirbeltieren am Beispiel eines Vertreters der Fische, der Vögel und der 
Säugetiere, 
. beschreiben körperliche und psychosoziale Veränderungen während der 
Pubertät, 
. erörtern die Bedeutung von Körperhygiene und Körperpflege, 
. beschreiben den Menstruationszyklus anhand von Abbildungen, 
. sprechen über Gefühle, Wünsche und Abneigungen in angemessener 
Form, 
. gehen mit dem eigenen Körper verantwortlich um, 
. unterscheiden die Geschlechtsorgane des Menschen und erläutern deren 
wesentliche Funktionen, 
. nennen geeignete Möglichkeiten des Schutzes vor Geschlechtskrankhei-
ten, 
. vergleichen Möglichkeiten der Verhütung oder Förderung von Schwanger-
schaften, 
. erklären die Entwicklungsstadien von der befruchteten Eizelle bis zur 
Geburt, 
. beschreiben die Verantwortung der Mutter für das Kind und die Voraus-
setzungen für eine gesunde Entwicklung des Kindes, 
. reflektieren kritisch die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs und 
kennen gesetzliche Regelungen. 
. unterscheiden Kraftarten und beschreiben ihre Wirkungen auf andere 
Körper (Bewegungs- und Formänderungen), 
. unterscheiden zwischen Masse und Gewichtskraft, 
. bestimmen Masse und Gewichtskraft mit entsprechenden Messgeräten 
(Balkenwaage, Federkraftmesser), 
. führen Kraftmessungen bei Bewegungsänderungen mit einem Feder-
kraftmesser aus, 
. verwenden Einheiten der Masse (Gramm, Kilogramm) und der Kraft 
(Newton) sachgemäß, 
. beschreiben die Rolle der Reibungskraft bei der Fortbewegung, 
. beschreiben Möglichkeiten der Verringerung und der Vergrößerung der 
Reibungskraft, 
. leiten Verhaltensregeln im Straßenverkehr aus den Eigenschaften der 
Körper und aus den Wirkungen der Kräfte ab, 
. vergleichen kraftumformende Einrichtungen (Hebel, Rollen, Flaschenzüge, 
geneigte Ebenen), 



Expertise zu Rahmenlehrplänen Berlin und Brandenburg, 17.09.2012  23 

führen 
und 
auswer-
ten 
. Stoff- 
und 
Ener-
gieum-
wand-
lungs-
prozesse 
beschrei
schrei-
ben 
. Grund-
lagen 
der 
Repro-
duktion 
der 
Lebewe-
sen 
beschrei
schrei-
ben 
. Tole-
ranz und 
Akzep-
tanz 
zeigen 
. gewon-
nene 
Daten in 
Tabellen 
darstel-
len 
. be-
obachten 
und 
beschrei
schrei-
ben, 
auch mit 
Lupe 
und 
Fernglas 
. Lebe-
wesen 
nach 
Merkma-
len 
gruppie-
ren 
. einfa-
che 
Bestim-
mungs-
schlüssel 
anwen-
den 
. sam-
meln 
und 
ordnen  
. mikro-
skopi-
sche 
Präpara-
te her-
stellen 
und 
mikro-
skopie-

Pflanzen 
und 
Tieren 
und ihre 
wechsel-
seitige 
Abhän-
gigkeit in 
einem 
Biotop 
untersu-
chen und 
doku-
mentie-
ren 
. sich mit 
Gefähr-
dungen 
eines 
Biotops 
ausei-
nander 
setzen 
. Eigen-
schaften 
des Was-
sers 
beschrei-
ben 
Sinnes-
wahr-
nehmun-
gen 
. Bedeu-
tung des 
Wassers 
für das 
Leben 
erklären 
. 
Schwim
men und 
Sinken 
von Kör-
pern 
untersu-
chen 
. Verän-
derung 
des Was-
sers 
durch 
Experi-
mente 
nachwei-
sen 
. Trink-
wasser-
versor-
gung und 
Abwas-
serent-
sorgung 
erkun-
den, 
darstel-
len und 
erklären 
. Geräu-
sche 
identifi-
zieren 
Geräu-

. erläutern den Zusammenhang zwischen Kraft und Weg (Goldene Regel 
der Mechanik) an einem praktischen Beispiel (geneigte Ebene), 
. unterscheiden ein- und zweiseitige Hebel in Natur und Technik und be-
schreiben die kraftsparende Wirkung, 
. erläutern Arten mechanischer Arbeit (Hub-, Beschleunigungs-, Verfor-
mungs- und Reibungsarbeit) an Beispielen, 
. erläutern den Inhalt der Größe „mechanische Leistung“ (Zusammenhang 
von Arbeit und Zeit), 
. berechnen die Leistung der mechanischen Arbeit, 
. stellen das magnetische Feld von Dauermagneten mit dem Feldlinienmo-
dell dar, 
. erläutern einfache technische Anwendungen von Dauermagneten, 
. erklären die magnetische Wirkung der Erde, 
. wenden den Kompass sachgemäß zum Bestimmen der Himmelsrichtun-
gen und zur Orientierung in der Landschaft an, 
. führen das Schweben, Sinken und Aufsteigen (Schwimmen) von Körpern 
in einer Flüssigkeit auf das Vorhandensein von Auftriebskräften zurück und 
übertragen ihr Wissen auf Beispiele in Natur und Technik, 
. erklären Ursache und Wirkungen des Luftdrucks und geben Luftdruckwer-
te an, 
. beschreiben technische Anwendungen des Überdrucks und des Unter-
drucks und den Zusammenhang zwischen Luftdruck und Wetterlage, 
. beschreiben die Funktion einiger Anwendungen verbundener Gefäße 
(Schleuse, Wasserversorgung durch Hochbehälter), 
. beschreiben Saugwirkung verschiedener Materialien und übertragen Er-
kenntnisse auf Beobachtungen in der Umwelt. 
. beobachten aufgrund einer Fragestellung einfache Vorgänge oder Er-
scheinungen aus Natur und Technik und erschließen wesentliche Zusam-
menhänge, 
. erläutern biologische, chemische und physikalische Phänomene aus der 
Alltagswelt mit eigenen Worten sowie unter angemessener Verwendung der 
Fachsprache, 
. erfassen einfache Problemstellungen und suchen nach Lösungswegen, 
. planen naturwissenschaftliche Untersuchungen oder Experimente gemein-
sam und ansatzweise selbstständig, stellen Vermutungen an, überprüfen 
diese sachgerecht nach Anweisung im Experiment und werten die Ergeb-
nisse unter Anleitung aus, 
. fertigen Protokolle zu durchgeführten Versuchen und Beobachtungen 
unter Verwendung von Vorlagen, Anleitungen oder ähnlicher Hilfen an, 
. unterscheiden bei naturwissenschaftlichen Sachverhalten zwischen Ver-
mutungen und wissenschaftlich gesicherten Aussagen, 
. interpretieren Sachtexte und grafische Darstellungen zu bearbeiteten 
Themen, 
. nutzen einfache Modelle als Erklärungshilfe, 
. beschaffen Informationen aus dem Internet und anderen geeigneten 
Quellen, 
. bereiten Untersuchungsergebnisse oder Informationen auf und präsentie-
ren sie mit Hilfe unterschiedlicher Medien, 
. fertigen einfache Präparate an und setzen das Mikroskop sachgerecht ein, 
. beachten Sicherheitsvorschriften beim Experimentieren mit Stoffen und 
Geräten, 
. gehen mit Materialien und Geräten sachgerecht und sicher um, 
. beschreiben Nutzungsmöglichkeiten naturwissenschaftlicher Erkenntnisse 
und benennen Gefahren möglichen Missbrauchs. 
. unterscheiden Säuren, Laugen und Salze aus dem Haushalt und beschrei-
ben deren Wirkungen, 
. weisen Säuren und Laugen nach, 
. kennzeichnen Lösungen als sauer, basisch oder neutral und formulieren 
Wortgleichungen, 
. nennen Verwendungsmöglichkeiten ausgewählter Säuren, Laugen und 
Salze, 
. beschreiben Umweltprobleme durch Säuren, Laugen und Salze, 
. unterscheiden Kalk-, Gips- und Zementmörtel (Beton), 
. nennen Eigenschaften des Baustoffes Glas, 
. erläutern Entstehung, Eigenschaften und Verwendung von Kohle, Erdöl 
und Erdgas als Grundstoffe der chemischen Industrie und als Energieliefe-
rant, 
. vergleichen Vor- und Nachteile der Kohle- und Erdölchemie, 
. beschreiben Umweltbelastungen, die sich aus der Nutzung von Erdölpro-
dukten ergeben, 
. erfassen die Notwendigkeit der Mülltrennung und der Recyclingverfahren. 
. beschreiben die Bedeutung der Haut für die Wahrnehmung und nennen 
Maßnahmen zu deren Gesunderhaltung, 
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. beschreiben Grundlagen der Lichtausbreitung (Lichtquellen und gradlinige 
Ausbreitung von Licht), 
. erklären Lichteffekte an Körpern mit Hilfe der Reflexion, Streuung und 
Absorption, 
. beschreiben die Bildentstehung an ebenen und gekrümmten Spiegeln und 
nennen Anwendungen, 
. beschreiben die Änderung des Lichtweges durch Brechung und kennen die 
spektrale Zerlegung von weißem Licht, 
. beschreiben Anwendungen von Linsen zur Korrektur von Sehfehlern, 
. erläutern Bau und Funktion des Auges und Maßnahmen zur Gesunderhal-
tung, 
. beschreiben Grundlagen der Schallentstehung und -ausbreitung (Schall-
quellen, gute und schlechte Schallleiter), 
. erläutern die Schallreflexion und beschreiben Anwendungen von Echolot-
verfahren in Natur und Technik, 
. beschreiben Bau und Funktion des Ohres und Maßnahmen zur Gesunder-
haltung, 
. beschreiben Schutzmaßnahmen gegen die Gefährdung durch Licht und 
Schall, 
. erörtern die Bedeutung des Geruchssinns und des Geschmackssinns für 
die Wahrnehmung der Umwelt, 
. berichten über Besonderheiten der Sinnesleistungen von Pflanzen und 
Tieren, 
. vergleichen Nervensysteme verschiedener Lebewesen, 
. unterscheiden Gehirnteile und nennen allgemeine Aufgaben des Gehirns, 
. beschreiben das Prinzip der Erregungsleitung, 
. nennen häufige Risikofaktoren für das Nervensystem, Krankheiten und 
Maßnahmen zur Hygiene des Nervensystems, 
. beschreiben Wirkungen des Alkohols auf das Nervensystem und auf ande-
re Organe des Menschen, 
. erläutern die Bedeutung des Hormonsystems als Ergänzung zum vegeta-
tiven Nervensystem in den Grundzügen, 
. unterscheiden einige Hormone und beschreiben deren Wirkungen, 
. klassifizieren pflanzliche und tierische Zellen, 
. unterscheiden ausgewählte Einzeller - deren Vorkommen, Bau und Le-
benserscheinungen - von einfachen Mehrzellern, 
. beschreiben das Wachstum von Pflanzen, Tieren und Menschen als Folge 
der Zellteilung, 
. erörtern die Bedeutung der Zellenlehre für die Medizin, Landwirtschaft, 
Tier- und Pflanzenzucht, 
. nennen die Chromosomen als Träger von Erbanlagen, 
. beschreiben die Bedeutung von Bakterien und Viren, 
. nennen durch Bakterien und Viren verursachte Infektionskrankheiten und 
Maßnahmen zum Schutz vor solchen Erkrankungen, 
. beherrschen Maßnahmen der Ersten Hilfe, 
. besitzen einen Überblick über die Aufgaben des Gesundheitsamtes, 
. entnehmen einem Stammbaum Informationen über die Entwicklung einer 
Lebensform, 
. beschreiben biologische Voraussetzungen der Menschwerdung, 
. entnehmen dem Stammbaum des Menschen die wesentlichen Entwick-
lungsetappen, 
. beschreiben die Vielfalt von Menschen in verschiedenen Kulturkreisen und 
begründen ihre Gleichwertigkeit, 
. begründen die besondere Verantwortung der Menschen gegenüber der 
gesamten Erde und allen darauf lebenden Organismen, 
. nennen allgemeine Gesetze der Vererbungslehre und häufige Erbkrank-
heiten, 
. sammeln, ordnen und bestimmen Organismen in einem Ökosystem, 
. charakterisieren Lebensräume, begründen, wie Lebewesen in verschiede-
nen Lebensräumen voneinander abhängig sind, 
. verdeutlichen an geeigneten Beispielen die Angepasstheit der Pflanzen 
und Tiere an den Lebensraum, 
. beschreiben einen Stoffkreislauf, 
. stellen die Auswirkungen menschlichen Handelns auf Ökosysteme an 
einem Beispiel aus ihrer näheren Umgebung dar und setzen sich für natur-
verträgliches Verhalten ein. 
. erklären den elektrischen Stromfluss im Modell, 
. unterscheiden die physikalischen Größen Stromstärke und Spannung 
sowie deren Einheiten, 
. nehmen einfache Messungen vor, 
. berichten über Wirkungen des elektrischen Stroms und ordnen technische 
Anwendungen aus dem täglichen Leben zu, 
. erläutern Aufbau und Wirkungsweise von Gleichstrommotoren mit Hilfe 
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eines Modells, 
. ermitteln die Größe elektrischer Leistung an elektrischen Geräten, 
. erläutern die Abhängigkeit der elektrischen Arbeit von der Leistungsauf-
nahme und der Zeitdauer und berechnen die Arbeit mit Hilfe des Dreh-
stromzählers, 
. ermitteln die Kosten des Energieverbrauchs, 
. diskutieren Möglichkeiten des sparsamen Umgangs mit elektrischer Ener-
gie, 
. deuten das Verrichten von Arbeit, das Aussenden von Wärme und Licht 
als Anzeichen für das Vorhandensein von Energie, 
. erläutern den Zusammenhang von Arbeit und Energie an einem Beispiel, 
. unterscheiden Energieträger und Energieformen, 
. beschreiben einfache Energieumwandlungen und die Energieerhaltung an 
alltäglichen Vorgängen (Entstehung und Verbrauch von Nährstoffen und 
Brennstoffen, Betrieb von Geräten), 
. interpretieren Energieumwandlungsketten in Natur und Technik anhand 
von Bildern und Diagrammen, 
. erläutern die Energieumwandlung am Beispiel einer ausgewählten Wär-
mekraftmaschine, 
. erläutern anhand von Fließbildern Aufbau und Funktion verschiedener 
Kraftwerkstypen, analysieren Vor- und Nachteile durch Gegenüberstellung, 
. erläutern an Beispielen, dass „Energienutzung“ häufig mit dem Verbrauch 
von Rohstoffen und einer Belastung der Umwelt verbunden ist, 
. nennen einige Möglichkeiten zukünftiger Energieversorgungen, 
. begründen Möglichkeiten eines sparsamen Umgangs mit Energie. 
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Welche Empfehlungen können für aktualisierte Kompetenzen, Standards und 

Inhalte gegeben werden? 

 

• Harmonisierung der Struktur und Begrifflichkeit der Rahmenlehrpläne der Länder 

Berlin und Brandenburg 

• Die Rahmenlehrpläne für die Grundschule sollten sich neben den grundschulspezi-

fischen Kompetenzbereichen an den fachbezogenen Kompetenzbereichen der Bil-

dungsstandards für den Mittleren Schulabschluss orientieren, d.h. mindestens die 

grundlegende Unterscheidung in inhalts- und prozessbezogene Standards vor-

nehmen, um für Anschlussfähigkeit an die nachfolgende Schulform zu sorgen 

• Die Rahmenlehrpläne für die Sekundarstufe I sollten sich neben den Bildungs-

standards für den Mittleren Schulabschluss bereits an den Basiskonzepten der 

Einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur orientieren, um für Anschluss-

fähigkeit an die nachfolgende Schulform zu sorgen 

• Die Operationalisierung der Standards sollte sich grundsätzlich an drei Niveaustu-

fen oder Anforderungsbereichen orientieren (Bsp. nennen, erklären, begründen; 

Übersichten stehen beispielsweise aus dem Projekt Biologie im Kontext oder vom 

Deutschen Bildungsrat mit den Aspekten Reproduktion, Reorganisation, Transfer, 

Problemlösen zur Verfügung, auch Einheitliche Prüfungsanforderungen für das 

Fach Biologie) 

• Operationalisierte Formulierungen ausschließlich für die Standards verwenden, 

dabei über die Fächer, Schulformen und Bundesländer hinweg einheitlich formulie-

ren 

• Klare und konsequente Strukturierung, insbesondere bei den fachdidaktischen An-

sprüchen (hier empfehlen wir die Orientierung an den Ebenen methodischen Han-

delns nach Meyer (1987): Methodische Großform, Unterrichtsschritte, Sozialform, 

Handlungsmuster, Handlungssituationen) 

• Sollte ein einheitliches Dokument für die Länder, Schulformen und Fächer ange-

strebt werden, ist für das Land Brandenburg eine Entscheidung zum Fach Natur-

wissenschaften notwendig 

• Weiterentwicklung des Bereichs Erkenntnisgewinnung (gilt für alle Fächer des na-

turwissenschaftlichen Feldes) in Richtung fachspezifische Arbeitsweisen in Verbin-

dung mit der Reflexion des Prozesses der Erkenntnisgewinnung im Sinne von Na-

ture of Science 

• Anpassung der Niveaubeschreibungen an aktuelle fachdidaktische Forschungser-

gebnisse 
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