
Schulinterner Lehrplan Gymnasium Lohmar – Biologie Klasse 9 (G8)

9 (G8) bzw. 10 (G9)
Inhaltsfeld/ Fachlicher Kontext Konzeptbezogene Kompetenzen

- Struktur und Funktion (SF)
- Entwicklung (E)
- System (S)

Die Schülerinnen und Schüler...

Prozessbezogene Kompetenzen
- Erkenntnisgewinnung (EK)
- Kommunikation (K)
- Bewertung (B)

Die Schülerinnen und Schüler...

Material / Methoden
schulinterne Konkretisierung
(Vorschläge)

Kommunikation und Regulation
Signale senden, 
empfangen und 
verarbeiten
• Bau und Funktion des 

Auges

• Bau und Funktion des 
Nervensystems und der 
Nervenzelle

• Reiz-Reaktionsschema

• Lernen und Gedächtnis

• beschreiben verschieden 
differenzierte Zellen von Tieren 
und deren Funktion innerhalb von
Organen. (SF)

• beschreiben den Aufbau des 
Nervensystems einschließlich ZNS
und erklären die Funktion im 
Zusammenwirken mit 
Sinnesorganen und Effektor 
(Reiz-Reaktionsschema). (SF)

• beschreiben das Prinzip des 
eigenen Lernvorganges über 
einfache Gedächtnismodelle. (SF)

• erklären Zusammenhänge 
zwischen den Systemebenen 
Molekül, Zellorganell, Zelle, 
Gewebe, Organ, Organsystem, 
Organismus. (S)

• stellen das Zusammenwirken von 
Organen und Organsystemen 
beim Informationsaustausch dar, 
u.a. bei einem Sinnesorgan und 
bei der hormonellen Steuerung. 

• beobachten und beschreiben 
Phänomene und Vorgänge und 
unterscheiden dabei Beobachtung 
und Erklärung (z.B optische 
Täuschungen). (EK 1)

• erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mit Hilfe 
naturwissenschaftlicher Kenntnisse 
und Untersuchungen zu 
beantworten sind. (EK 2)

• führen qualitative und einfache 
quantitative Experimente und 
Untersuchungen durch und 
protokollieren diese. (EK 4)

• dokumentieren und präsentieren 
den Verlauf und die Ergebnisse ihrer
Arbeit sachgerecht, 
situationsgerecht und 
adressatenbezogen, auch unter 
Nutzung elektronischer Medien, in 
Form von Texten, Skizzen, 
Zeichnungen, Tabellen oder 
Diagrammen. (K 5)

• Versuche zu Reflexen und Reaktionszeit
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(S)

Nicht zuviel und nicht 
zuwenig – Zucker im Blut
• Regulation durch 

Hormone

• Regelkreis (Blutzucker)

• Diabetes (Krankheitsbild, 
Symptome)

• erklären die Wirkungsweise der 
Hormone bei der Regulation 
zentraler Körperfunktionen am 
Beispiel Diabetes mellitus. (SF)

• erklären Zusammenhänge 
zwischen den Systemebenen 
Molekül, Zellorganell, Zelle, 
Gewebe, Organ, Organsystem, 
Organismus. (S)

• stellen das Zusammenwirken von 
Organen und Organsystemen 
beim Informationsaustausch dar, 
u.a. bei einem Sinnesorgan und 
bei der hormonellen Steuerung. 
(S)

• nutzen Modelle und 
Modellvorstellungen zur Analyse von
Wechselwirkungen, Bearbeitung, 
Erklärung und Beurteilung 
naturwissenschaftlicher 
Fragestellungen und 
Zusammenhänge. (EK 12)

• veranschaulichen Daten angemessen
mit sprachlichen, mathematischen 
und bildlichen Gestaltungsmitteln. (K
6)

• beurteilen Maßnahmen und 
Verhaltensweisen zur Erhaltung der 
eigenen Gesundheit und zur sozialen
Verantwortung. (B 5)

• beurteilen die Anwendbarkeit eines 
Regelkreismodells. (B 8)

• Regelkreismodelle

Grundlagen der Vererbung
Gene – Puzzle des Lebens
• Mitose

• Mendelsche Regeln

• Blutgruppen

• Antikörper, Antigene

• Karyogramm

• beschreiben die Zelle und die 
Funktion ihrer wesentlichen 
Bestandteile ausgehend vom 
lichtmikroskopischen Bild einer 
Zelle (hier: Zellkern). (S)

• beschreiben und erläutern 
typische Erbgänge an Beispielen. 
(SF)

• wenden die mendelschen Regeln 
auf einfache Beispiele an. (SF)

• beschreiben Chromosomen als 

• erkennen und entwickeln 
Fragestellungen, die mit Hilfe 
naturwissenschaftlicher Kenntnisse 
und Untersuchungen zu 
beantworten sind. (EK 2)

• führen qualitative und einfache 
quantitative Experimente und 
Untersuchungen durch und 
protokollieren diese. (EK 4)

• interpretieren Daten, Trends, 
Strukturen und Beziehungen, 
erklären diese und ziehen geeignete 
Schlussfolgerungen. (EK 10)

• beschreiben, veranschaulichen oder 

• Knetmodell zur Mitose

• Funktionsmodelle von Chromosomen 
(Pfeiffenputzer, Moosgummi)

• GIDA-Filme zur Genetik

• Experiment zur DNA-Extraktion

• Experimente mit synthetischen 
Blutgruppen

• Haribo Modell der DNA
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• genotypische 
Geschlechtsbestimmung

• Chromosomen

• Bau der DNA

Träger der genetischen 
Information und deren Rolle bei 
der Zellteilung. (SF)

• beschreiben vereinfacht den 
Vorgang der Umsetzung vom Gen
zum Merkmal an einem Beispiel 
(Blütenfarbe, Haarfarbe). (SF)

• beschreiben vereinfacht den 
Vorgang der Mitose und erklären 
ihre Bedeutung. (E) 

erklären biologische Sachverhalte 
unter Verwendung der Fachsprache 
und mit Hilfe von geeigneten 
Modellen und Darstellungen. (EK 13)

• tauschen sich über biologische 
Erkenntnisse und deren 
gesellschafts- und alltagsrelevanten 
Anwendungen unter angemessener 
Verwendung der Fachsprache und 
fachtypischer Darstellungen aus. (K 
1)

• kommunizieren ihre Standpunkte 
fachlich korrekt und vertreten sie 
begründet adressatengerecht. (K 2)

• planen, strukturieren, 
kommunizieren und reflektieren ihre 
Arbeit, auch als Team. (K 3)

Genetische 
Familienberatung
• Veränderungen des 

Erbgutes

• Analyse von 
Familienstammbäumen

• beschreiben vereinfacht 
diagnostische Verfahren in der 
Medizin. (E)

• beschreiben den Unterschied 
zwischen Mutation und 
Modifikation. (E)

• tauschen sich über biologische 
Erkenntnisse und deren 
gesellschafts- und alltagsrelevanten 
Anwendungen unter angemessener 
Verwendung der Fachsprache und 
fachtypischer Darstellungen aus. (K 
1)

• unterscheiden auf der Grundlage 
normativer und ethischer Maßstäbe 
zwischen beschreibenden Aussagen 
und Bewertungen. (B 2)

• stellen aktuelle Anwendungsbereiche
und Berufsfelder dar, in denen 
naturwissenschaftliche Kenntnisse 
bedeutsam sind. (B 3)

• benennen und beurteilen 
Auswirkungen der Anwendung 
biologischer und anderer 
Erkenntnisse und Methoden in 

• Fallbeispiele z.B. Trisomie 21, 
Mukoviszidose

• einfache Stammbaumanalyse
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historischen und gesellschaftlichen 
Zusammenhängen an ausgewählten 
Beispielen. (B 6)


