Schulinterner Lehrplan
zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe

Biologie
Entscheidungen zum Unterricht für
alle Jahrgangsstufen der SII
• Einführungsphase
• Q1 Grundkurs und Leistungskurs
• Q2 Grundkurs und Leistungskurs

Entscheidungen zum Unterricht - Unterrichtsvorhaben
Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt den
Anspruch, sämtliche im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen auszuweisen. Dies
entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, den Lernenden Gelegenheiten zu geben,
alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans auszubilden und zu entwickeln.
Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts- und der
Konkretisierungsebene.
In den „Übersichtsrastern Unterrichtsvorhaben“ werden die für alle Lehrerinnen und
Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindlichen Kontexte sowie Verteilung und
Reihenfolge der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Die Übersichtsraster dienen dazu,
den Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick über die Zuordnung der
Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan
genannten Kompetenzerwartungen, Inhaltsfeldern und inhaltlichen Schwerpunkten
zu verschaffen. Um Klarheit für die Lehrkräfte herzustellen und die Übersichtlichkeit
zu
gewährleisten,
werden
in
der
Kategorie
„Schwerpunkte
der
Kompetenzentwicklung“
an
dieser
Stelle
nur
die
übergeordneten
Kompetenzerwartungen
ausgewiesen,
während
die
konkretisierten
Kompetenzerwartungen erst auf der Ebene der konkretisierten Unterrichtsvorhaben
Berücksichtigung finden. Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe
Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um
Spielraum für Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die
Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Kursfahrten o.ä.) zu
erhalten, wurden im Rahmen dieses schulinternen Lehrplans nur ca. 75 Prozent der
Bruttounterrichtszeit verplant.
Während der Fachkonferenzbeschluss zum „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“
zur Gewährleistung vergleichbarer Standards sowie zur Absicherung von
Lerngruppen- und Lehrkraftwechseln für alle Mitglieder der Fachkonferenz Bindekraft
entfalten soll, besitzt die exemplarische Ausgestaltung „möglicher konkretisierter
Unterrichtsvorhaben“ abgesehen von den in der vierten Spalte im Fettdruck
hervorgehobenen verbindlichen Fachkonferenzbeschlüssen nur empfehlenden
Charakter. Referendarinnen und Referendaren sowie neuen Kolleginnen und
Kollegen dienen diese vor allem zur standardbezogenen Orientierung in der neuen
Schule,
aber
auch
zur
Verdeutlichung
von
unterrichtsbezogenen
fachgruppeninternen
Absprachen
zu
didaktisch-methodischen
Zugängen,
fächerübergreifenden Kooperationen, Lernmitteln und -orten sowie vorgesehenen
Leistungsüberprüfungen, die im Einzelnen auch den Dokumenten
•
•
•

Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit
Grundsätze der Leistungsbewertung
Lehr- und Lernmittel

zu entnehmen sind. Abweichungen von den vorgeschlagenen Vorgehensweisen
bezüglich der konkretisierten Unterrichtsvorhaben sind im Rahmen der
pädagogischen Freiheit und eigenen Verantwortung der Lehrkräfte jederzeit möglich.
Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rahmen der Umsetzung der
Unterrichtsvorhaben insgesamt alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans
Berücksichtigung finden.

