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1. Fachprofil  Biologie  an der DSB 
 
 

1. Allgemeines 
 

Biologie wird an der DSB ab Klasse 5 bis zur Klasse 12 des Gymnasiums erlernt.  
 
 

2. Ziel des Biologie-Unterrichts 
 

ist es, didaktische Freiräume zu schaffen, um damit den differenzierten 
Lernvoraussetzungen und Interessen der Schüler besser gerecht zu werden. Der 
Biologieunterricht orientiert sich an den Zielen der gymnasialen Ausbildung, die auf 
das Erreichen der allgemeinen Hochschulreife ausgerichtet ist und dem Schüler 
neben einer vertieften Allgemeinbildung eine wissenschaftspropädeutische Bildung 
und eine allgemeine Studierfähigkeit bzw. Berufsorientierung bietet. 
 
 

3. Ziele des Biologie-Unterrichts im Einzelnen sind die Befähigung des 
Schülers 

 
 die Bedeutung der Biowissenschaften für sich selbst , für die Gesellschaft, die 

Wirtschaft und die Umwelt zu erkennen 
 Erkenntnisse und aktuelle Entwicklungstendenzen in den Biowissenschaften 

zu verstehen, so dass sie für ihn durchschaubar und verständlich werden 
 Einblicke in die Vielfalt der Lebewesen, deren Einzigartigkeit und ihre Rolle im 

komplexen Beziehungsgefüge der Natur zu bekommen, so dass er in diesem 
Zusammenhang sensibilisiert wird, sich mit Fragen der Wertschätzung der 
Natur auseinander zu setzen und die Bedeutung der Biodiversität und des 
Prinzips der nachhaltigen Entwicklung zu erkennen 

 grundlegendes Wissen zu erwerben, das ihm einerseits einen Zugang zu 
biologischen Sachverhalten ermöglicht und ihm andererseits hilft, unbekannte 
biologische Sachverhalte in verschiedenen Kontexten zu analysieren 

 biologische Phänomene zu verstehen, fachliche Zusammenhänge zu 
erkennen und neues Fachwissen systematisch einzuordnen 

 in der Auseinandersetzung mit biologischen Fragen in verschiedenen 
Kontexten zu lernen, sein Fachwissen interdisziplinär zu verknüpfen, 
kumulativ zu erweitern und gezielt anzuwenden, 



 die Bedeutung biologischer Kenntnisse für das sachgerechte Erklären 
naturwissenschaftlicher Sachverhalte, für das Bewerten von Handlungen und 
Verhaltensweisen sowie für verantwortungsvolle Entscheidungen zu 
verstehen 

 Sachkompetenz an persönlich bzw. gesellschaftlich bedeutsamen Inhalten zu 
entwickeln 

 
 

4. Die Schüler können:  
 

 Aufgaben und Problemstellungen analysieren und Lösungsstrategien 
entwickeln 

 Definitionen, Regeln und Gesetzmäßigkeiten formulieren und als Arbeitsmittel 
verwenden 

 Ihr Wissen systematisch strukturieren sowie Querbezüge zwischen 
Wissenschaftsdisziplinen herstellen 

 Arbeitsergebnisse verständlich und anschaulich präsentieren 

 Selbständig und in kooperativen Lernformen arbeiten 

 Hilfe annehmen und geben 

 Sich sachlich mit der Meinung anderer auseinander setzen 

 Geeignete Methoden der Erkenntnisgewinnung auswählen und anwenden 

 
 

5. Grundlagen des Fachlehrplans 
 
Lehrplan Biologie des Landes Thüringen 2012 
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