
 
 
 
 
 
 
Die für das Schulcurriculum zur Verfügung stehende Zeit dient dem Vertiefen und Verfestigen der 

Inhalte und Methoden. 

Themen Kompetenzen 

Von der Zelle zum Organ 
 
 

Zelle und Stoffwechsel 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Moleküle des Lebens und Grundlage 
der Vererbung 

 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 

die Zelle als Grundbaustein des Lebens und als geordnetes 
System beschreiben 
 

anhand eines Modells den Aufbau und die Eigenschaften 
der Biomembran beschreiben 
 

die Bedeutung der Zellmembran für den geregelten Stoff-
transport erläutern 
 

die Bedeutung der Kompartimentierung der Zelle erklären 
und den Zusammenhang von Bau und Funktion bei folgen-
den Zellorganellen erklären: Zellkern, Mitochondrium, 
Chloroplast, Endoplasmatisches Retikulum, Ribosom 
 

erläutern, dass Zellen offene Systeme sind, die mit der 
Umwelt Stoffe und Energie austauschen 
 

beschreiben, dass das Leben auf Strukturen und Vor-
gängen auf der Ebene der Makromoleküle beruht 
 

ein Experiment zur Isolierung von DNA durchführen 
 
die Doppelhelix-Struktur der DNA über ein Modell be-
schreiben und erläutern, wie in Nukleinsäuren die Erbin-
formation kodiert ist 
 

die Bedeutung der Proteine als Struktur- und Funktionsmo-
leküle des Lebens erläutern 
 

das Funktionsprinzip eines Enzyms und eines Rezeptors 
über „Schlüssel-Schloss-Mechanismen erläutern 
 

den Weg von den Genen zu den Proteinen erläutern und 
die Proteinbiosynthese modellhaft darstellen 
 

Aufnahme, Weitergabe und 
Verarbeitung von Informationen 
Nervenzelle 
 
Ruhepotenzial, Aktionspotenzial, 
Synapse 
 
 
 
Rezeptorpotenzial 

 
 
 den Bau einer Nervenzelle erläutern 
 

das Prinzip der elektrischen und stofflichen Informations-
übertragung und die daran beteiligten Membranvorgänge 
am Beispiel der Nervenzellen beschreiben 
 

die Vorgänge bei der Reizaufnahme an einer Sinneszelle 
und der Transformation in elektrische Impulse an einem 
selbst gewählten Beispiel erläutern 
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die Verrechnung erregender und hemmender Signale als 
Prinzip der Verarbeitung von Informationen im 
Zentralnervensystem beschreiben 
 

die Notwendigkeit der Regulation des Zusammenspiels der 
Zellen und Organe eines Organismus am Beispiel des 
Nervensystems erläutern und die übergeordnete Funktion 
des Gehirns erklären 
 

Evolution 
 

 
die bei der Begehung eines Lebensraums konkret erlebte 
Vielfalt systematisch ordnen 
 

an ausgewählten Gruppen des Tier- und Pflanzenreichs sy-
stematische Ordnungskriterien ableiten und die systemati-
schen Kategorien benennen 
 

die biologische Evolution, die Entstehung der Vielfalt und 
Variabilität auf der Erde auf Molekül- und Organismenebe-
ne erklären 
 

die Bedeutung der sexuellen Fortpflanzung für die Evolu-
tion erläutern 
 

die historischen Evolutionstheorien von Lamarck und 
Darwin als ihrer Zeit gemäße Theorien interpretieren und 
sie vergleichend aus heutiger Sicht beurteilen 
 

den Menschen in das natürliche System einordnen und 
seine Besonderheiten in Bezug auf die biologische und kul-
turelle Evolution herausstellen 
 

Angewandte Biologie 
Isolierung, Vervielfältigung und 
Transfer eines Gens, Selektion von 
transgenen Zellen 
 
 

 
 

Klonen 
 

 
die experimentellen Verfahrensschritte und die 
molekularbiologischen Hintergründe der genetischen 
Manipulation von Lebewesen an einem konkreten Beispiel 
beschreiben und erklären 
 

das Prinzip der Gendiagnostik an einem Beispiel erläutern 
 

geschlechtliche Fortpflanzung und ungeschlechtliche 
Fortpflanzung gegeneinander abgrenzen 
 

embryonale und differenzierte Zellen vergleichen und die 
Bedeutung der Verwendung von embryonalen und adulten 
Stammzellen erläutern 
 

die Bedeutung gentechnologischer Methoden in der 
Grundlagenforschung und in der Medizin erläutern  
 

 
 


