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Inhalte des 
Biologieunterrichts der 
Qualifikationsphase 

Q1    Genetik und Gentechnik 

Q1.1   Von der DNA zum Protein 

Q1.2   Gene und Gentechnik 

Q1.3   Humangenetik 

Q2   Ökologische und           

    stoffwechselphysiologische     

    Zusammenhänge 

Q2.1   Strukturierung von Ökosystemen 

    an einem Beispiel 

Q2.2  Grundlegende            

    Stoffwechselprozesse:        

    Fotosynthese und Grundlagen der 

    Zellatmung 

Q2.3  durch Erlass festgelegt (siehe   

    Handreichungen) 

Q3.   Neurobiologie und         

    Verhaltensbiologie 

Q3.1   Neurobiologie 

Q3.2  Verhaltensbiologie 

Q3.3  durch Erlass festgelegt (siehe   

    Handreichungen) 

Q4   Evolution 

Q4.1   Evolutionsgedanken,        

    Evolutionsmechanismen und die 

    Entstehung neuer Arten 

Q4.2  ein von der Lehrkraft        

    ausgesuchtes Thema 

Weiterführende Informationen: 

 

 Kerncurriculum Biologie     

 OAVO in der gültigen Fassung 

 https://

kultusministerium.hessen.de// 

 

 

Für weitere Fragen steht 

Ihnen sehr gerne jede Lehr-

kraft des Fachbereichs Biolo-

gie zur Verfügung. 

Leistungskurs 

Biologie 

 

 Was wird vorausgesetzt? 

 Bin ich geeignet? 

 Wie unterscheidet sich 

der LK vom GK? 

 Was sind die Inhalte? 

 Wie wird unterrichtet? 



BIOLOGIE 

Wie jede Wissenschaft ist auch die Biologie cha-

rakterisiert durch die Objekte, mit denen sie sich 

auseinandersetzt und durch die für sie typischen 

Methoden. 

Gegenstand der Biologie ist das Lebendige. Die 

dazu gehörigen Systeme sind von ihrer Struktur 

und Funktion äußerst kompliziert, komplex und 

ungemein vielfältig. Dadurch stellt sich die Biolo-

gie als eine anspruchsvolle und umfangreiche 

Wissenschaft dar, die auf Erkenntnisse aus der 

Chemie, Physik und Mathematik angewiesen ist.  

Die Fragestellungen der Biologie weisen zudem 

Verbindungen zu anderen nahe verwandten Wis-

senschaften (z.B. Geographie, Medizin, …) und 

insbesondere zu den Geistes– und Sozialwissen-

schaften auf. Biologie hat damit von vornherein 

einen integrativen und damit fachübergreifenden 

Charakter.  

Die Biowissenschaften sind heute für die Entwick-

lung der Gesellschaft global von nicht zu unter-

schätzender Bedeutung. 

Mit dem zunehmenden Einsatz molekularbiologi-

scher, biochemischer und biophysikalischer Ver-

fahren und Methoden hat sich die Biologie von 

einer deskriptiven und experimentellen Wissen-

schaft zur Systemtheorie mit interdisziplinärem 

Charakter gewandelt. Im Zentrum dieses kaum 

noch eingrenzbaren Bereichs, eben der Biowissen-

schaften, stehen heute 

 Die Entschlüsselung und Funktionsanalyse 

des menschlichen Genoms durch Molekular-

genetik, Entwicklungsphysiologie und Bioche-

mie. Die ökologische Forschung über globale 

Zusammenhänge von Umweltbelastungen 

 Die Entstehung, Ausbreitung und Bekämpfung sich 

global verbreitender Seuchen 

 Erkenntnisse über die Bedeutung anthropogener 

Ökosystem für Gesundheit, Ernährung, Rohstoff-

ressourcen und regenerative Energiegewinnung 

Die Erkenntnis der Biowissenschaften führen zu Ansät-

zen und Perspektiven in der biotechnologischen Anwen-

dung, in der sich mittlerweile umsatzstarke Industrien 

entwickelt habe. Beispiele dafür sind die zunehmende 

Perfektionierung der Krankheitsdiagnostik, die Massen-

produktion von Antibiotika, von Hormonen oder Anti-

körpern und die industrielle Anwendung molekularbio-

logischer Methoden in der Landwirtschaft und dem 

Umweltschutz. 

 

Voraussetzungen 

Das Experimentieren ist besonders im LK Biologie eine 

wichtige Methode zur Erkenntnisgewinnung, daher soll-

test du zum einen Freude daran haben ,zu experimentie-

ren und zum anderen in der Lage sein, Experimente  

entweder eigenständig nach Anleitung durchzuführen 

oder zu planen. Weiterhin solltest du fähig sein, Ver-

suchsergebnisse eigener oder fremder Versuche unter 

biologischen Aspekten zu betrachten und zu interpretie-

ren. 

Problemlösendes und vernetzendes Denken im Rahmen 

biologischer Fragestellungen ist auch wichtig, um den 

LK Biologie erfolgreich abzuschließen. Weiterhin solltest 

du in der Lage sein, mit wissenschaftlichen Modellen 

umgehen zu können. 

Du solltest geeignete Methoden zur eigenständigen Tex-

terschließung beherrschen, um dadurch eine große Selb-

ständigkeit in der Erarbeitung fachwissenschaftlicher  

Texte (auch in englischer Sprache) zu erlangen.  

Im besonderem Maße ist ein großes Engagement in 

der intensiven Vor- und Nachbereitung des Unter-

richts nötig. Du solltest dabei den höheren Zeitauf-

wand nicht unterschätzen. 

Das Interesse und die überdurchschnittliche Bereit-

schaft, Teilgebiete aus der Chemie (hauptsächlich or-

ganische Chemie) und Physik in die Erarbeitung bio-

logischer Sachverhalte zu integrieren, ist unabding-

bar. 

 

Wie wird unterrichtet? 

Die Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit im 

LK Biologie stehen natürlich wie in jedem anderen 

Unterrichtsfach der Oberstufe im Vordergrund.  Die-

ser ist gekennzeichnet durch ergebnisorientierten Un-

terricht. Gruppen– und Partnerarbeit bei Experimen-

ten, Vorträgen und Präsentationen haben einen gro-

ßen Anteil am Unterrichtsgeschehen. Aber auch Pha-

sen mit stärkerer Lehrerzentrierung—vor allem bei 

sehr komplexen Themen—kommen vor. Somit nähert 

sich der Unterricht der Qualifikationsphase immer 

mehr dem universitären Arbeiten an, wie es in Labor-

praktika, Vorlesungen und Übungen an Hochschulen 

üblich ist. 

 

Unterschied zwischen LK und GK 

Die behandelten Themen sind zum großen Teil sowohl 

im LK als auch im GK die gleichen. Jedoch werden im 

LK die Inhalte intensiver und vertiefender behandelt 

als im GK. Einige Themen kommen auch gar nicht im 

GK vor. 


