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BIOLOGIE-CURRICULUM STUFE 7 
 

Inhaltsfelder Fachliche Kontexte 
Konzeptbezogene Kompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler… 

Prozessbezogene Kompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler… 

Evolutionäre Entwick-
lung 
 
Erdzeitalter/Datierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stammesentwicklung 
der Wirbeltiere und des 
Menschen 
 
 
 
 
 
Evolutionsmechanismen 
 
 
 
 

Vielfalt und Veränderung – eine 
Reise durch die Zeitgeschichte 
 
Erdzeitalter und ihre charakteristi-
schen Lebensformen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Fossilien auf der Spur 
 
Überleitung: Lebende Fossilien „Der 
Quastenflosser“ 
 
 
 
 
Vielfalt der Lebewesen als Ressource 
 
 
 
 

...erwerben Kenntnisse über die Ent-

stehung von Leben auf der Erde  
können neue evolutive Errungenschaf-
ten benennen und in ihre korrekte zeit-
liche Reihenfolge bringen (z.B. zuerst 
Moleküle, dann membranumhüllte Zel-
len, dann Zellen mit Zellkern etc.). 
 
...lernen Methoden zur Datierung von 
Fossilien kennen (z.B. 
Radiocarbonmethode, Rubidi-
um/Strontiummethode etc.). 
 
…nennen Fossilien als Belege für 
Evolution 
 
...erwerben vergleichende morphologi-
sche Kenntnisse, beschreiben und 
erklären an ausgewählten Beispielen 
stammesgeschichtliche Ver-
wandtschaftsverhältnisse 
 
…beschreiben die Abstammung des 
Menschen 
 
…erläutern an einem Beispiel Mutatio-
nen und Selektion als Beispiele von 
Mechanismen der Evolution (z. B. Vo-
gelschnäbel) 
 

…veranschaulichen Daten angemes-
sen mit bildlichen Gestaltungsmitteln 
 
…beschreiben und erklären mit Zeich-
nungen, Modellen oder anderen Hilfs-
mitteln originale Objekte oder Abbil-
dungen verschiedener Komplexitäts-
stufen 
 
…dokumentieren und präsentieren 
Ergebnisse sachgerecht, situationsbe-
zogen und adressatenbezogen, auch 
unter Nutzung elektronischer Medien, 
in Form von Texten, Skizzen, Zeich-
nungen, Tabellen oder Diagrammen 
 
 
…analysieren Ähnlichkeiten und Un-
terschiede durch kriteriengeleitetes 
Vergleichen, u.a. bzgl. Anatomie und 
Morphologie 
 
…beurteilen und bewerten an ausge-
wählten Beispielen Daten und Informa-
tionen kritisch auch hinsichtlich ihrer 
Grenzen und Tragweiten 
 
…unterscheiden auf der Grundlage 
normativer und ethischer Maßstäbe 
zwischen beschreibenden Aussagen 
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Wege der Erkenntnis-
gewinnung am Beispiel 
evolutionsbiologischer 
Forschung 

 
 
 
 
 
Schöpfungstheorie vs. Evolutionstheo-
rie (Lamark und Darwin in Ansätzen) 
 
 

…erklären Angepasstheiten von Or-
ganismen an die Umwelt und belegen 
diese, z. B. an Schnabelformen-
Nahrung, Blüten-Insekten 
 
...können Merkmale der jeweiligen 
Theorie benennen und diese gegenei-
nander abgrenzen. 
 
...setzen sich kritisch mit Theorien als 

Erklärungsmodellen auseinander  
diskutieren Chancen und Grenzen von 
Theorien/Modellen zu Erklärung der 
Wirklichkeit. 

und Bewertungen 
 
…benennen und beurteilen Auswir-
kungen der Anwendung biologischer 
Erkenntnisse und Methoden in histori-
schen und gesellschaftlichen Zusam-
menhängen an ausgewählten Beispie-
len 
 
…tauschen sich über biologische Er-
kenntnisse und deren gesellschaftliche 
Relevanz aus unter angemessener 
Verwendung der Fachsprache 
 
…kommunizieren ihre Standpunkte 
fachlich korrekt und begründen sie 
adressatengerecht 

Fische Fisch oder nicht - das ist hier die Fra-
ge? 
 
Anpassungen an das Leben im Was-
ser: 

 Flossen 

 Kiemenatmung 

 Fortpflanzung (äußere Befruch-
tung) 

 Schwimmblase 
 
Bedeutung des Fisches als Nutztier: 

 Fischfang 

 Veränderung von Ökosystemen 
durch Eingriffe des Menschen: 
Problematisierung der Überfi-

schung  Erziehung zur Nachhal-
tigkeit 

...ordnen Wirbeltieren und wirbellosen 

Meeresbewohnern ein   begründe-
tes Zuordnen zur Klasse der Fische 
oder nicht. 
 
...benennen von Anatomie und erläu-
tern die Funktion einzelner Organe 
und anatomischer Merkmale (z.B. 
Schwimmblase für die Druckregulation  

 Navigation im Wasser). 
 
...sensibilisieren sich für Umweltbe-
wusstsein, eigenes Konsumverhalten 

 Problematisierung der menschli-
chen Eingreifens ins biologische 
Gleichgewicht. 
 

...erkennen von Zusammenhängen  

…führen ein Einstiegs-Quiz über Ab-

bildungen durch  intuitive Einschät-
zungen anhand von biologischen 
Merkmalen revidieren lernen 
 
…führen ein Stationenlernen zum Zu-
sammenhang von Körperbau und öko-
logischer Nische durch 
 
…führen ein Rollenspiel zum Fisch-
fang mit verschiedenen Interessen-
gruppen durch: 

 offenlegen von Motiven   üben 
eines Perspektivwechsels) 

 einüben einer gepflegten Diskussi-

onskultur  binden von biologi-
schen Sachverhalten an Problem-
zusammenhänge 
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Besonderheiten bei Fischen: 

 Wanderfische 
 
optional: Sezieren eines Fisches 

Entwicklungszyklus und Fischfangver-
halten. 
 
...entwickeln nachhaltige Problemlö-
sungsstrategien. 
 
...lernen Lachse und Aale als Wander-
fische kennen und können ihre Zyklen 
nachvollziehen.  
 
...äußere Befruchtung im Gegensatz 
zur inneren Befruchtung kennen. 
 
…ggf. Züchtung durch den Menschen. 
 
…stellen Bezüge zwischen schemati-
schen Darstellungen und tatsächli-
chem Aussehen von Organen her. 

…lernen verschieden naturwissen-
schaftliche Arbeitsweisen kennen. 

Amphibien Leben zwischen Land und Wasser  
 
Metamorphose 
 
(Exkurs: Pfeilgiftfrösche/Regenwald 
oder Abwehrverhalten bei Amphibien 
möglich) 

...benennen der anatomischen Beson-
derheiten, die ein Leben an Land er-
möglichen (Lungenatmung) und derje-
nigen, die noch an ein Leben im Was-
ser binden (Haut ohne Austrock-
nungsschutz, Eier ohne Schale usw.). 
  
...benennen einzelne Schritte im Ent-
wicklungsprozess und bringen diese in 
die korrekte Reihenfolge (von der 
Kaulquappe zum Frosch). 
 
...lernen Tarnung/Mimikry/Warnung 
etc. als Strategien der Verteidigung 
gegen Fressfeinde kennen. 

…beschriften Abbildungen und neh-
men Informationen aus Texten. 
 
…ordnen einzelne Informationen in 
Entwicklungszusammenhänge ein. 
 
...ermitteln Ähnlichkeiten und Unter-
schiede durch kriteriengeleitetes Ver-
gleichen ermitteln 

Reptilien Landleben und die anatomischen Ge-
gebenheiten, die dafür nötig sind. 
 

...kennen lernen der anatomischen 
Voraussetzungen für das Landleben 
(z.B. Austrocknungsschutz der Haut 

…beschriften Abbildungen.  
 
…nehmen Informationen aus Texten.  
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Wer gehört alles zu den Reptilien? 
• Krokodile 
• Schlangen 
• Echsen 
• Schildkröten 
 
Ich packe meinen Koffer mit Repti-
lien... 
Schmuggeln von Reptilien? Ist das 
realistisch? 

und der Eier). 
 
...benennen der Reptilien-Gruppen 
und ihrer Merkmale und Besonderhei-
ten (Eier mit Austrocknungsschutz, 
Lungenatmung, Austrocknungsschutz 

der Haut  Hornschuppen, poikilo-
therm) 
 
optional: Rollenspiel zum 
Reptilienschmuggel 

optional: Referate oder Lernplakate zu 
den Reptiliengruppen 
 
optional: Freiarbeitsmaterial zu den 4 
Gruppen 
 
…üben die Diskussionsfähigkeit und 
das Hineinversetzen in andere Per-
spektiven / Interessengruppen. 

 


