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1. Allgemeine Ziele 

Die Europäischen Schulen verfolgen zwei Zielsetzungen: einerseits eine offizielle Erziehung zu 
bieten und andererseits die persönliche Entwicklung der Schüler in einem breiten soziokulturellen 
Umfeld zu fördern. Die formelle Erziehung beinhaltet die Aneignung von Kompetenzen – Wissen, 
Fertigkeiten und Verhaltensweisen in zahlreichen Gebieten. Die persönliche Entwicklung findet in 
vielfältigen geistigen, moralischen, sozialen und kulturellen Kontexten statt. Sie setzt das 
Bewusstsein für angemessenes Verhaltens, das Verständnis für die Umwelt, in der die Schüler 
leben, sowie die Entwicklung ihrer persönlichen Identität voraus.  

Diese beiden Zielsetzungen reifen in einem Kontext eines größeren Bewusstseins des Reichtums 
der europäischen Kultur. Das Bewusstsein und die Erfahrung eines gemeinsamen europäischen 
Daseins sollten die Schüler zu einer größeren Achtung der Traditionen aller einzelnen Staaten und 
Regionen Europas bewegen, während sie gleichzeitig ihre eigenen nationalen Identitäten ausbauen 
und wahren.  

Die Schüler der Europäischen Schulen sind die künftigen Bürger Europas und der Welt. Als solche 
müssen sie sich eine Reihe von Kompetenzen aneignen, wenn sie den Herausforderungen eines 
rapiden Wandels unserer Welt standhalten, möchten. Der Europäische Rat und das Europäische 
Parlament haben 2006 einen Europäischen Referenzrahmen für Schlüsselkompetenzen für 
Lebenslanges Lernen verabschiedet, in dem acht Schlüsselkompetenzen identifiziert werden, die 
sämtliche individuellen Bedürfnisse für eine persönliche Entfaltung und Entwicklung, eine aktive 
Bürgerschaft sowie eine soziale Eingliederung und Beschäftigung umfassen:  

1. Muttersprachliche Kompetenz  
2. Fremdsprachliche Kompetenz  
3. Mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftlich-technische 

Kompetenz  
4. Computerkompetenz  
5. Lernkompetenz  
6. Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz  
7. Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz  
8. Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit  

Die Lehrpläne der Europäischen Schulen zielen darauf ab, dass Schülerinnen und Schüler diese 
Schlüsselkompetenzen entwickeln.  

 

2. Didaktische Grundlagen 
 
Der zweistündige Biologiekurs richtet sich an Schüler, die nicht in einem 4-stündigen 
naturwissenschaftlichen Kurs in S6-S7 eingeschrieben sind. Schüler, die in Physik und/oder Chemie 
eingeschrieben sind, werden ebenfalls ermutigt, sich für den Kurs anzumelden. 
 
Ziel des zweistündigen Biologielehrplans ist es nicht, dass die Schülerinnen und Schüler sich 
inhaltliches Wissen durch Auswendiglernen aneignen, sondern dass sie die Fachkompetenzen 
beherrschen (Abschnitt 3.1) und die fachübergreifenden Konzepte integrieren (Ziffer 3.2. Hiermit 
sollen sie fundierte persönliche Entscheidungen treffen können und in Kontexten, in denen 
naturwissenschaftliche Kompetenz gefragt ist, als verantwortungsbewusste Bürgerinnen und Bürger 
agieren können (siehe auch Abschnitt 5,  "Bewertung"). Schüler, die in Physik und / oder Chemie 
eingeschrieben sind, werden auch Wert auf die Betonung der wissenschaftlichen Kompetenz und 
breiterer sozialer Kontexte legen. 
 
Der Kurs baut auf den Grundlagen der integrierten Naturwissenschaft und dem Biologiekurs S4-S5 
auf. Der Lehrplan richtet sich an Schüler, deren höhere Studien und zukünftige Arbeitsbereiche 
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wahrscheinlich nicht in MINT-Bereichen (Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen oder 
Mathematik) liegen werden. Das Hauptziel ist die Förderung der wissenschaftlichen Kompetenz 
durch sechs Themen, die für den Alltag der Schüler von unmittelbarer Bedeutung sind (Ernährung, 
Gesundheit und Ernährung; öffentliche Gesundheit und Epidemiologie; Genmanipulation; 
Klimawandel und Biodiversität; Geist, Lernen und Gedächtnis; sowie ein individuelles Projekt). 
Zusätzlich zu den inhaltlichen Themen erwerben die Schülerinnen und Schüler eine Wertschätzung 
der Wissenschaft als Prozess zur Gewinnung verlässlichen Wissens über die Natur und wenden 
Digital- und Informationskompetenz an, um verlässliche Quellen aus und über Wissenschaft zu 
finden und zu bewerten. 
 
Das Studium der Biologie ist von zentraler Bedeutung für das Verständnis der Schüler von sich 
selbst als Lebewesen in der Welt. Dementsprechend sollten Lehrer während des Kurses 
Verbindungen zu Fragen der menschlichen Gesundheit - individuell, sozial und global - herstellen, 
wo immer dies angebracht ist. Sie sollten ebenfalls, wo immer dies angebracht ist, Verbindungen zu 
Themen im Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt, dem Artenschutz, der nachhaltigen 
Entwicklung und dem Klimawandel herstellen. Die Lehrer/innen werden ermutigt, sich mit den 
relevanten Organisationen außerhalb der Schule und externer Berater abzustimmen. Schließlich 
sollten die Lehrerinnen und Lehrer in den naturwissenschaftlichen Lehrplänen der Jahre S1-7 die 
Möglichkeiten nutzen, die das Wissenschaftssymposium der Europäischen Schulen bietet.  
 
Der Ansatz des naturwissenschaftlichen und mathematischen Lernens, der als inquiry-based 
learning (IBL) bezeichnet wird, wird für den 2-Perioden-Kurs sehr gefördert. Einen Überblick über 
IBL finden Sie im PRIMAS-Leitfaden zum forschenden Lernen im mathematisch-
naturwissenschaftlichen Unterricht1. Eine nützliche und praktische Möglichkeit, forschungsbasierte 
Lektionen zu konstruieren, ist das Unterrichtsplanmodell "5E".2

                                                             
1 https://primas-project.eu/wp-content/uploads/sites/323/2017/11/primas_final_publication.pdf  
2 Der Rahmen der 5E-Unterrichtspläne wird unter http://ngss.nsta.org/designing-units-and-lessons.aspx 

https://primas-project.eu/wp-content/uploads/sites/323/2017/11/primas_final_publication.pdf
http://ngss.nsta.org/designing-units-and-lessons.aspx
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3. Lernziele 
 

Lernen bedeutet nicht nur, inhaltliches Wissen zu erlangen: Es geht vor allem um den Nutzen von 
Inhalten. Die Schülerinnen und Schüler sollen Kompetenzen erlangen, die sie auf das spätere Leben 
in der Gesellschaft und ihre berufliche Tätigkeit vorbereiten. In den Lehrplänen werden alle Themen 
unter drei ineinandergreifenden Aspekten aufgelistet. Es wird unterschieden zwischen allgemeinen 
Schlüsselkompetenzen, spezifischen naturwissenschaftlichen und mathematischen Kompetenzen, 
die es zu erlernen gilt. Zudem soll mit fächerübergreifenden Konzepten gearbeitet werden (vgl. „Next 
Generation of Science Standards“, National Research Council, 2013)3. Auf diese Weise werden die 
Schülerinnen und Schüler auf lebenslanges Lernen vorbereitet. Die fettgedruckten Verben in der 
Spalte „Lernziele“ (Kapitel 4) beziehen sich auf die zu erwerbenden Kompetenzen und Konzepte.  

3.1. Kompetenzen4 

Die von den Schülerinnen und Schülern zu erwerbenden Kompetenzen sind im Folgenden 
aufgelistet. Bei der Evaluation der Kompetenzen ist es ratsam, „Bloom’s Taxonomy of Measurable 
Verbs“ hinzuzuziehen.  

1. Fachkenntnisse und Verständnis 
Der Schüler/die Schülerin zeigt umfassendes Sachwissen und beherrscht und nutzt 
naturwissenschaftliche Konzepte und Prinzipien umfassend.  

2. Anwendung 
Der Schüler/die Schülerin stellt Verbindungen zwischen verschiedenen Teilen des Lehr- 
planes her, wendet Konzepte auf ein breites Spektrum von unbekannten Kontexten an und 
macht angemessene Voraussagen.  

3. Bewertung 
Der Schüler/die Schülerin ist fähig, detaillierte und kritische Analysen und Erklärungen von 
komplexen Daten anzufertigen.  

4. Experimentelle Arbeit 
Der Schüler/die Schülerin plant und führt Untersuchungen aus unter Nutzung umfassender 
Methoden, wobei ethische Aspekte beachtet werden. Formuliert Hypothesen.  

5. Medien- und ICT-Kompetenz 
Der Schüler/die Schülerin kann informationen zu wissenschaftlichen Themen unabhängig 
finden und bewerten, on- und offline. Er kann selbstständig entsprechende Software für 
wissenschaftliche Aufgaben einsetzen. Er ist in der Lage, die Herkunft und Bedeutung 
wissenschaftsbasierter Behauptungen differenziert zu bewerten. 

6. Kommunikation (mündlich und schriftlich) 
Der Schüler/die Schülerin kommuniziert fachlich korrekt unter richtiger Anwendung der 
Fachsprache. Zeigt eine hervorragende Fähigkeit zur Darstellung.  

7. Teamarbeit 
Der Schüler/die Schülerin zeigt Initiative – arbeitet konstruktiv im Team und kann das Team 
leiten.  

Die Schüler sollen ein Bewusstsein für die Bedeutung ihrer Umwelt erlangen und sich 
selbst als darin respektvoll agierende Menschen erkennen. 

 

                                                             
3 siehe http://ngss.nsta.org/About.aspx 
4 Die in diesem Kapitel beschriebenen Kompetenzen werden unter Bezugnahme auf das höchste Niveau 
definiert, das von den Schülern des Abiturzyklus erwartet wird (siehe Kapitel 5.1, "Leistungsdeskriptoren"). 

http://ngss.nsta.org/About.aspx
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3.2. Fächerübergreifende Konzepte 

Die in den nachfolgenden aufgeführten fächerübergreifenden Konzepten werden in allen 
naturwissenschaftlichen und mathematischen Lehrplänen verwendet. Basis dafür ist die Liste der 
U.S.A. “Next Generation Science Standards”.5 

1. Muster 
Ereignisse folgen bestimmten Mustern; Diese Muster klären Fragen bezüglich der 
Beziehungen und Faktoren, von denen sie beeinflusst werden.  

2. Ursache und Wirkung 
Ereignisse haben Folgen, manchmal einfache, manchmal jedoch komplexere 
multifaktorielle Folgen. Ein Arbeitsschwerpunkt von wissenschaftlichem Arbeiten ist die 
Erforschung und Klärung kausaler Zusammenhänge und die Erforschung der 
Mechanismen, durch die diese vermittelt werden. Solche Mechanismen können dann 
außerhalb des Kontextes /in einem anderen Kontext geprüft und zur Vorhersage und 
Erklärung von Ereignissen in neuen Kontexten verwendet werden.  

3. Quantifizierung/Datenerhebung 
Wissenschaftler versuchen, wenn immer möglich, erhobene Stichproben in Zahlen 
auszudrücken, um mit Hilfe der Mathematik, neue Forschungsergebnisse zu erklären und 
zu interpretieren  

4. Präsentation von Ergebnissen 
Wissenschaftler nutzen verschieden Arten (Wege) der Darstellung wissenschaftlicher 
Ergebnisse, wie z.B. die graphische Darstellung von Messergebnissen, mathematische 
Modelle, Zeichnen beobachteter Naturphänomene, Konservieren von Pflanzen und Tieren, 
etc.  

5. Maßstab, Verhältnis und Menge 
Beim Betrachten von Naturphänomenen ist es entscheidend was bei verschiedenen 
Größen-, Zeit- und Energiemessungen relevant ist und wie sich Veränderungen von 
Maßstab, Proportionen oder Mengen auf die Struktur oder Leistung eines Systems 
auswirken.  

6. Systeme und Modelle 
Ein System ist definiert als Organigramm verschiedener zueinander in Beziehung 
stehender Objekte oder Bestandteile. Modelle können zur Vorhersage und zum 
Verständnis von Systemen und deren Möglichkeiten und Grenzen herangezogen werden.  

7. Energie und Masse 
Durch die Beobachtung von Energie- und Materieflüssen in und aus Systemen, sowie 
innerhalb von Systemen, sind die Möglichkeiten und Grenzen dieser Systeme zu 
verstehen.  

8. Struktur und Funktion 
Die Art und Weise, wie Objekte und Lebewesen gebaut sind, bestimmt viele ihrer 
Eigenschaften und Funktionen. 

9. Stabilität und Veränderung 
Sowohl in natürlichen als auch in künstlichen Systemen sind die Bedingungen für Stabilität 
und für Veränderungsraten des Systems entscheidende Elemente, die es zu untersuchen 
und zu verstehen gilt. 

10. Geschichte der Naturwissenschaften 
Wissenschaftler haben jahrhundertelang die Regeln für naturwissenschaftliches Arbeiten 
entwickelt. Hierzu gehören folgende Prinzipien: Wissenschaftler müssen ihre 
Untersuchungsmethoden erklären können, müssen ihre Daten anderen Wissenschaftlern 

                                                             
5 See http://ngss.nsta.org/CrosscuttingConceptsFull.aspx 

http://ngss.nsta.org/CrosscuttingConceptsFull.aspx
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zur Verfügung stellen, müssen sich der kritischen Auseinandersetzung ihrer Ergebnisse 
durch andere Wissenschaftler stellen. Die Wahl des Untersuchungsgegenstandes, die 
Erklärung und Präsentation von Ergebnissen, usw. sind durch den eigenen 
gesellschaftlichen Hintergrund beeinflusst. Wissenschaftliche Erklärungen (Theorien) sind 
immer vorläufig und bleiben Gegenstand einer genauen Überprüfung oder ggf. einer 
Verwerfung aufgrund neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse oder Interpretationen.  
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4. Inhalt 
 
Nota bene: In diesem Lehrplan wird keine detaillierte Richtung der Zeitkontingente pro Abschnitt 
angegeben, die Kursplanung wird dem Urteil des Lehrers überlassen.  

4.1. Themen 

 
S6:  6.1. Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit – Was wir essen: Erforschung von 

Lebensmittelproduktion, -verteilung, -konsum, -verarbeitung, Politik, 
Ernährungswissenschaften, Marketing und persönlicher Gesundheit. 

 
 6.2. Persönliche und öffentliche Gesundheit – Wie wir als Individuen und Gruppen 

gesund bleiben: das menschliche Immunsystem, Krankheit als Bevölkerungsphänomen und 
die Zusammenhänge zwischen Krankheitsausbrüchen und der natürlichen Welt. 

 
6.3. Gehirn und Geist: Lernen, Gedächtnis und Bewusstsein – Wie wir denken, lernen, 
uns erinnern und fühlen. 

 
S7: 7.1. Genetische Manipulation – über unseren zunehmenden Einfluss nachdenken, 

Genome von Arten, einschließlich unseres eigenen Genoms, zu manipulieren und zu 
kontrollieren. 

  
 7.2. Klimawandel und Biodiversität – Wie sich das Klima unseres Planeten verändert und 

was es für uns und alle Lebewesen auf der Erde bedeutet. 
 
 7.3. Projekt – Gelegenheit, eines der Themen dieses Kurses eingehender zu studieren. 
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4.2. Tabellen 

 
Alle Teile dieses Lehrplans sind so gestaltet, dass die Schüler im Mittelpunkt des Geschehens stehen, was durch die 
Spaltenüberschriften hervorgehoben wird: 
 

Thema 

 
Kontexte und mögliche Aktivitäten 

 
Die Schüler werden in der Lage sein, ... im Rahmen von... 
(weitere Spezifikationen bei Bedarf) 

- Schüler können: 
 

Der Lehrplan ist um 
eine Reihe von Themen 
organisiert, die für das 

Leben der SuS und 
deren Entwicklung  

naturwissenschaftlicher 
Kompetenzen relevant 

sind. 

kursiv gedruckte Verben geben an, welche Kompetenzen SuS in einem breiten Überblick über die wissenschaftlichen 
und sozialen Kontexte erwerben sollen, in denen sich die Grundwissensinhalte befinden sollen (mit weiteren Angaben in 
Klammern). Der Unterricht sollte so gestaltet sein, dass die SuS selbst durch untersuchungsbasierte (IBL) Ansätze die Aktion 
dieser Verben durchführen, um die in Abschnitt 3.1 aufgezählten Kompetenzen und die Querschnittskonzepte in Abschnitt 3.2 
zu entwickeln. 
 

 
 

- Die vorgeschlagenen Aktivitäten sind weder präskriptiv noch erschöpfend: 
Lehrer sind frei, einige, aber nicht alle von ihnen zu verwenden,  

und andere Aktivitäten anstelle oder zusätzlich zu diesen zu verwenden. 
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6.1. Nahrung, Ernährung 
und Gesundheit 

 
Was wir essen: 
Erforschung der 

Lebensmittelproduktion, -
verteilung, -konsum, -
verarbeitung, -politik, -

Ernährungswissenschaften, 
des Marketings und der 

persönlichen Gesundheit. 

 verschiedene Formen der landwirtschaftlichen Produktion zu vergleichen und gegenüberzustellen 
(industriell/traditionell/regional/ökologisch; Nachhaltigkeitsfragen im Zusammenhang mit Produktion und Lieferketten; 
Bewertung möglicher Lösungen) 

Nutztierhaltung und -konsum zu bewerten und zu diskutieren 
(soziale, politische, ökologische, ethische, Nachhaltigkeitsaspekte) 

- Besuche bei oder von landwirtschaftlichen Erzeugern  
- Koordination mit Humanwissenschaftslehrern für Projekte  

Umgang mit relevanten Themen (Landnutzung, Nachhaltigkeit  
Entwicklung, Agrarpolitik usw.) 

 

verschiedene Arten der Lebensmittelverarbeitung zu unterscheiden 
(häuslich, handwerklich/traditionell, industriell) 

- Besuch der örtlichen Lebensmittelverarbeitungsanlage 
- Analyse der Inhaltsstoffkennzeichnung 

 

einen Überblick über die Politik der Lebensmittelsicherheit zu geben 
(Interessen von Verbrauchern, Herstellern, landwirtschaftlichen Erzeugern, Einzelhändlern) 

- Forschung und Präsentationen über Lebensmittelfälschung 
 und Rechtsvorschriften und Durchsetzung der Lebensmittelsicherheit 

 

die Politik der Lebensmittel-/Ernährungswissenschaften zu erforschen und zu diskutieren 
(Bewertung von Fragen der Stichprobengröße, Finanzierungsquellen, Fachqualifikationen und Zugehörigkeiten, 
Zuschreibung von Expertise/Autorität für Angaben über Ernährung/Gesundheit) 

- gesundheitsbezogene Angaben für bestimmte Lebensmittel oder Nährstoffe 
 recherchieren und diskutieren  

 

die Rolle der Werbung für das öffentliche Verständnis von Lebensmitteln, Ernährung und Gesundheit 
zu analysieren 

- Besuch im Supermarkt zur Analyse von   
Produktplatzierung, Werbung, etc. 

 

individuelle Elemente der persönlichen Gesundheit und Ernährung für jeden 
 Schüler zu identifizieren 
(Grundernährung, körperliche Aktivität, Elemente gesunder Ernährung und Lebensstile) 

- Planung und Kochen gesunder Mahlzeiten 
- Zucker-/Salzgehalt in Lebensmitteln und Getränken ermitteln 
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6.2. Persönliche und 
allgemeine 
Gesundheit 

 
Wie wir als Individuen 
und Gruppen gesund 

bleiben: das 
menschliche 

Immunsystem, 
Krankheit als 

Bevölkerungsphänomen 
und die Verbindungen 

zwischen 
Krankheitsausbrüchen 

und der Natur 

einen vereinfachten Überblick über das menschliche Immunsystem zu geben 
(unspezifische und spezifische Reaktion, beschränkt auf die Erinnerungsfähigkeit  
frühere Erreger, keine detaillierte Behandlung der spezifischen Immunantwort) 

- Erforschung spezifischer Krankheiten/ für den Schüler interessante Krankheiten 
(infektiös und/oder autoimmun) 

 

Krankheit als Bevölkerungsphänomen zu erkennen und zu diskutieren 
(Epidemien, Pandemien, Umwelterkrankungen, systemische Erkrankungen) 

- Untersuchung historischer Krankheitsausbrüche und Reaktionen darauf, medizinisch und sozial 
- Diskussion des differenzierten Zugangs zur Gesundheitsversorgung 

 

grundlegende epidemiologische Modelle zu erklären und zu verwenden 
(R0 aufgrund unterschiedlicher Virulenzwerte, Dauer der Infektion, 
Übertragungsrate und anfängliche Immunität; Signifikanz der Positivitätsrate) 

- online manipulierbare Modelle 
- Übersicht über SARS-CoV-2 Daten und Modellierung 

 

den persönlichen und öffentlichen Nutzen von Impfungen zu analysieren 
(Personen- und Herdenimmunität) 

- Modellerwerb der Herdenimmunität 
- Berichte/Präsentationen zu aktuellen/historischen Impfkampagnen 

 
die Rolle von Zoonosen bei menschlichen Krankheiten zu erkennen 
(Bedingungen, die zu Zoonosen führen,  
im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsthemen) 

- Vorträge über "Spillover"-Ereignisse (z.B. Tuberkulose, Influenza, 
HIV, Ebola, Q-Fieber, SARS-CoV-2), einschließlich Bedingungen, die 

Zoonosen wahrscheinlicher machen 
 

die Rolle von Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens zu erforschen und zu analysieren 
(lokal, national, europäisch, global) 

- Besuche/Einladungen von/an örtliche Gesundheitsorganisationen 
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6.3. Gehirn und 
Geist: Lernen, 

Gedächtnis und 
Bewusstsein 

 
Wie wir denken, 

lernen, uns 
erinnern und 

fühlen. 

Lernen und Gedächtnis zu untersuchen 
(Gehirn, bestehend aus Neuronen und Gliazellen [keine Angaben zu Aktionspotentialen]; 
Plastizität von Neuronen und neuronalen Verbindungen: Grundlage des Lernens und des Gedächtnisses; 
Lokalisierung einiger, aber nicht aller Funktionen im Gehirn [kein Auswendiglernen von Arealen]) 

- kognitive/neurowissenschaftliche Techniken 
um das Lernen, die Lernfähigkeiten und das Gedächtnis zu verbessern 

- Lerntechnik "Palast der Erinnerung" 
- "System 1/System 2" Denken 

 
 Aspekte des Verhaltens von Mensch und Tier zu analysieren und Experimente durchzuführen 
(grundlegende Verhaltensmodelle: angeborene, erlernte, soziale) 

- einfache Verhaltensexperimente 
 

Emotionen und Gefühle als Zusammenspiel körperlicher und geistiger Zustände zu erkennen 
- klinische Fallstudien 

 

Fragen, die mit der Konstruktion einer Theorie des Bewusstseins verbunden sind zu erforschen und zu diskutieren 
- Koordination mit Philosophielehrern, um  

Theorien der Erkenntnistheorie und des Geistes diskutieren 
 

ein Modell zu Sucht (einschließlich Körper, Gehirn und sozialer Aspekte) zu entwerfen 
(Grundmodell der Sucht [keine biochemischen Details]) 

- Forschung und Diskussion über psychoaktive Drogen 
- Koordination mit Schulkrankenschwester / Arzt / Psychologe, um Diskussionen zu erleichtern 
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7.1. Genetische 
Manipulation 

 
über unseren 
zunehmenden 

Einfluss 
nachdenken,  
Genome von 

Arten, 
einschließlich 

unseres eigenen 
Genoms, zu 
manipulieren 

und zu 
kontrollieren. 

einen Überblick über die wissenschaftlichen, medizinischen und landwirtschaftlichen Kontexte der 
Genmanipulation zu geben 
(nichttechnischer Überblick [Niveau erreicht in S5] von: Grundlagenforschung, genetische Störungen und Therapien, 
Impfung, GMO-Kulturen) 

- Mutagenese in Bakterien  
- Untersuchung der Insulinproduktion beim Menschen durch Bakterien 

- Besuchen eines Labors / Einladen eines Genetikers 
- die Geschichte von HeLa und anderen menschlichen Zelllinien erforschen 

- Recherche zu Mukoviszidose, Myopathie 
- Transgenese 

- Untersuchung von gentechnisch verändertem Mais, Baumwolle, Sojabohnen 
- Präsentationen, Debatten 

 
einen Überblick über Stammzellforschung und -anwendungen zu geben und zu diskutieren 
(nichttechnischer Überblick über die Zelldifferenzierung bei Pflanzen und Tieren) 

- Präsentationen/Diskussionen/Diskussionen zu Themen im Zusammenhang mit Stammzellen 
 

mögliche und wahrscheinliche Folgen von Genmanipulationen zu analysieren 
(Medizin, wissenschaftliche Grundlagenforschung, Landwirtschaft, wirtschaftliche Aspekte, Umwelt) 

-Diskussion über ethische, umweltrelevante, ökologische,  
und wirtschaftliche Folgen von GMO‘s 

 

mögliche und potentiell denkbare Folgen der Genmanipulation am Menschen zu diskutieren 
(Medizin, Gesellschaft, Politik, Ethik, Geschichte, Kunst, Literatur) 

- mögliche Behandlung, Prävention genetischer Erkrankungen 
- Diskussion von Eugenik in Vergangenheit und Gegenwart,  

- Diskussion der Ethik von "Retter Geschwistern" 
- Phantasien von "idealen" Menschen diskutieren 
- Diskussion von Science-Fiction-Literatur/Filmen 
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7.2. Klimawandel 
und biologische 

Vielfalt 
 

Wie sich das 
Klima unseres 

Planeten 
verändert und 
was es für uns 

und alle 
Lebewesen auf 

der Erde 
bedeutet. 

einen Überblick über den aktuellen wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel zu geben 
(historischer Überblick über wichtige Parameter [Durchschnittstemperaturen, CO2-Gehalt, Methangehalt, Meeresspiegel],  
Arten und Methoden der Datenerhebung, Rolle der Modelle, Konsistenz zwischen verschiedenen Arten von Evidenz, 
wie Wissenschaftler zu einem Konsens kommen) 

historische und aktuelle Daten des Klimawandels in den geologischen Aufzeichnungen zu vergleichen 
- einen Forscher in einem relevanten Bereich einladen 

- Online-Modelle und Simulatoren zu verwenden, z.B. GCM 
 

Aspekte der lokalen und globalen Biodiversität und des Verlusts der biologischen Vielfalt zu erforschen 
(Arten und Methoden der Datenerhebung, relevante Rahmenbedingungen [z.B. Klima, Ökosystem,  
taxonomisch, genetisch], Rolle der Modelle, [...]) 

- Biodiversitätserhebung eines lokalen Ökosystems 
 

Ökosystemleistungen zu analysieren und Beispiele zu geben    
(bezieht sich auf 6.1) 

- Beobachtung von Bestäubern, Samenverbreitern 
- Zersetzung, Kompostierung 

- lokale Wasserquellen und -kreisläufe 
- Diskussion über Kosten und Nutzen des Ökotourismus 

- Erforschung natürlicher und vom Menschen hergestellter Kohlenstoffsenken 
 

Hintergrundaussterben von Massenaussterben in der Evolutionsgeschichte zu unterscheiden  
einen Überblick über Ursachen historischer und aktueller Formen des Massenaussterbens zu geben und zu 
analysieren 

- Erforschung gefährdeter Taxa/Ökosysteme 
- geologische Zeitleiste 

 

Bedeutung von Zeitrahmen für die menschliche und ökologische Anpassung an Klima- und 
Biodiversitätsveränderungen zu erkennen 

- Nutzung von Online-Modellen und Simulatoren 
 

Biodiversität, Klimawandel und mögliche menschliche Reaktionen in Beziehung zu setzen 
(z.B. Konservierung, Genbanken, Wiederherstellung, genetische "Auferstehung" ausgestorbener Arten, 
nachhaltige Landwirtschaft, Anpassung, Mitigation (Abschwächung), Bioengineering, Geoengineering...) 

- Klassendiskussionen und Debatten (z.B. von internationalen Verträgen und Abkommen) 
- Koordination mit humanwissenschaftlichen Lehrern für einen transversalen Ansatz 
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7.3. Projekt 
 

Eine 
Gelegenheit, 

eines der 
Themen dieses 

Kurses 
eingehend zu 
erforschen. 

ein eigenständiges Projekt, das sich auf eines der fünf Hauptthemen des zweistündigen Biologiekurses bezieht 
vorzuschlagen und durchzuführen 
(ca. 10 Unterrichtszeiten, maximal 15 Stunden inklusive Freilandarbeit. Die Schüler sollten in kleinen Gruppen von 3-4 Personen 
organisiert werden, die gegenseitig für Peer Review und Feedback verantwortlich sind. Die Schüler können zu zweit oder in kleinen 
Gruppen an einem gemeinsamen Projekt arbeiten, die Arbeit muss jedoch individuell dokumentiert und bewertet werden. Es ist 
vorgesehen, dass das gesamte oder fast das gesamte Projekt während der Unterrichtsstunden durchgeführt wird.) 

- Projektvorschlag 
- Zwischenbericht über die Fortschritte 

- Endprodukt 

 substanzielles Peer Review und Feedback zu geben 
(Peer-Feedback für Projektvorschläge und Fortschrittsberichte während des Projekts erforderlich;  
weiteres Peer-Feedback gegebenenfalls optional) 

- Feedback sowohl mündlich als auch schriftlich für den Vorschlag  
und Zwischenbericht nach vorgegebenen Kriterien/Rubrik 

 

Produkt des abgeschlossenen Projekts einem breiteren Publikum zu präsentieren 
(Zielgruppe kann je nach Bedarf Schule, Eltern und/ oder eine breitere Öffentlichkeit sein) 

- Mögliche Projektprodukte umfassen, sind aber nicht beschränkt auf: 
experimentelle Untersuchung; schriftlicher Bericht oder Aufsatz; Interview; 

Teilnahme an einem Citizen Science Projekt; Video; Website; 
Online-Präsentation; Journalistische Arbeit; künstlerisches Projekt 

 

formative und summative Evaluation zu nutzen 
(Kriterien für die Bewertung müssen sein: Sprache, Zusammenfassung, Methoden, Ergebnisse, Fehleranalyse,  
Schlussfolgerung, Bibliographie und Quellenangaben) 

- Selbstbewertung des Endprodukts 
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5. Leistungsbeurteilung 

Leistungsbeurteilung muss sich an den Schlüsselkompetenzen der Europäischen Schulen 
(siehe Abschnitt 1), den Leistungsdeskriptoren für den zweistündigen Biologieunterricht (siehe 
Abschnitt 3.1 und 5.1), und den fächerübergreifenden Prinzipien, die von Mathematik und 
Naturwissenschaften getragen werden (s. Abschnitt 3.2), orientieren. Bei der Beurteilung müssen 
Lehrerinnen und Lehrer all diese Bereiche in ihrer Jahresplanung berücksichtigen. Die 
Leistungsbeurteilung eines Semesters muss sich auf die Inhalte der Leistungsdeskriptoren 
beziehen. Die Zuordnung der Semesternoten muss ebenfalls auf den Deskriptoren basieren. 

Schülerinnen und Schüler müssen die Möglichkeit haben, auf vielfältige Weise während des 
Schuljahres evaluiert zu werden, um einen breitgefächerten Blick auf die individuellen Leistungen, 
Stärken und Entwicklungspotenziale eines jeden Schülers zu haben. Ziel muss es sein, die 
Leistungen der Schüler zusammenzufassen und zu bestimmen, ob und in welchem Maße sie 
Verständnis für das Gelernte nachgewiesen haben. Beide Formen der Beurteilung (formativ und 
summativ) müssen bei der Leistungsbewertung herangezogen werden: dies bedeutet, dass der 
Lehrer von kurzen, einfachen Tests (z.B. kurze Quizfragen, mündliche Abfragen durch den Lehrer 
während des Unterrichts oder während einer eigenen Schüleraktivität, kurze Präsentationen, 
Fortschritt der Arbeit) zu komplexeren und zeitintensiveren (z.B. Anfertigen von Protokollen, Tests, 
die das Wissen von Schülern in neuen Kontexten prüfen, Präsentation von Gruppenarbeit zu einem 
Projekt, Laborberichte) progressiv vorgehen muss.  

Leistungsbeurteilung während des Schuljahres muss folgende Schüleraktivitäten enthalten:  
• die Beherrschung von Fachinhalten zu demonstrieren, einschließlich der Fähigkeit, 

Inhalte auf neue Situationen anzuwenden 
• substantiell schreiben 
• digitale Kompetenz üben 
• Integration historischer, sozialer, bürgerlicher, kultureller und ethischer Aspekte der 

Wissenschaft 
• Übungsfähigkeiten in strukturierten Übungen (z.B. Arbeitsblätter, 

Problemstellungen) 
• praktische Fähigkeiten demonstrieren 
• Modelle von Phänomenen und/oder Systemen erstellen und verwenden 
• sich an Debatten und Klassendiskussionen beteiligen 
• präsentieren ihre Arbeit Klassenkameraden, Eltern oder der Öffentlichkeit 
• Arbeiten in Teams 
• Selbst- und Peer-Evaluation durchführen 

Lehrerinnen und Lehrer sollten eine Jahresplanung zur Bewertung von Schülerleistungen erstellen, 
welche die verschiedenen Bewertungskriterien in ein prozentuales Verhältnis setzt und 
gewährleistet, dass alle Kompetenzen innerhalb eines jeden Schuljahres bewertet werden.  

Lehrer sollen das Auswendiglernen nicht in den Vordergrund stellen. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen bereit sein, Dokumente zu analysieren, ihr eigenes Kontextwissen einzubringen und 
komplexe Antworten zu geben. 
 
Die Fächer für die mündlichen Abiturprüfungen sollten sich auf mindestens zwei der folgenden 
Lehrplanthemen beziehen: 6.1 (Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit); 7.1 (Genmanipulation); 
7.2 (Klimawandel und Biodiversität). Jedes Prüfungsfach besteht aus zwei Dokumenten die dem 
Wissensstand einer allgemein gebildeten Öffentlichkeit entsprechen, und von denen mindestens 
eines wissenschaftliche Daten oder Schlussfolgerungen zur Analyse enthalten muss. Ein Cartoon 
oder ähnliches kann zur Verwendung in Folgediskussionen aufgenommen werden.  Vollständige 
Referenzen müssen für jede Quelle angegeben sein. Die Themenvorschläge sollten auf die gleiche 
Weise formatiert sein wie die Beispiele in Anhang 2 (jedes Dokument wird in einer Tabelle 
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dargestellt: Zeile 1, Dokumentnummer und gegebenenfalls kurze Einleitung; Zeile 2, Dokument; 
Zeile 3, vollständige Quellenangabe). Die Bewerber werden gebeten, die folgenden drei Fragen zu 
beantworten (siehe auch Anhang 2): 
 

1) Verknüpfen Sie die Prüfungsaufgaben mit dem, was Sie in mindestens zwei Themen des 

Biologiekurses gelernt haben. 

 
2) Beschreiben und analysieren Sie die in diesem Prüfungsgegenstand präsentierten 

wissenschaftlichen Daten und/oder Schlussfolgerungen. 

 
3) Erklären Sie einem Interessierten, der damit nicht vertraut ist, die Relevanz dieses 

Prüfungsgegenstandes. 

 
Beispiele zu den Prüfungsgegenständen sind in Anhang 2 zu finden. 
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5.1. Leistungsdeskriptoren – Biologie S6-S7 2-Periodenkurs 

 

Die Schüler sollen ein Bewusstsein für die Bedeutung ihrer Umwelt erlangen und sich selbst als darin respektvoll agierende Menschen 
erkennen. 

 

 

9.0-10 

Ausgezeichnet 

8.0-8.9 

Sehr gut 

7.0-7.9 

Gut 

6.0-6.9 

Befriedigend 

5.0-5.9 

Ausreichend 

3.0-4.9 
Mangelhaft/ 

Minderleistung 

0-2.9 

Ungenügend/ 

Minderleistung 

Fachkenntnisse 

 

Verständnis 

Verfügt über ein 

umfassendes 

Fachwissen … 

 

…und kann dieses 

leicht in einen breiten 

Kontext 

wissenschaftlicher 

Konzepte und 

Prinzipien einordnen 

Zeigt ein sehr breites 

Fachwissen 

 

 

 

...und kann dieses in 

einen breiten Kontext 

von 

wissenschaftlichen 

Konzepten und 

Prinzipien einordnen. 

Zeigt ein breites 

Fachwissen... 

 

 

 

…und kann dieses in 

einen Kontext 

zentraler 

wissenschaftlicher 

Konzepte und 

Prinzipien einordnen. 

Zeigt eine 

angemessene 

Kenntnis von 

Fachwissen und 

Definitionen 

 

...und kann dieses in 

ein Verständnis 

grundlegender 

wissenschaftlicher 

Konzepte und 

Prinzipien einordnen. 

Erinnert sich an die 

wichtigsten Namen, 

Fakten und 

Definitionen 

 

 

...versteht aber nur 

grundlegende 

wissenschaftliche 

Zusammenhänge, 

Konzepte und 

Prinzipien. 

Hat nur ein geringes 

Erinnerungsvermö-

gen für 

Sachinformationen… 

 

… und ein 

begrenztes 

Verständnis für 

wissenschaftliche 

Zusammenhänge, 

Konzepte und 

Prinzipien. 

Kann sich nur in sehr 

geringem Maße an 

Sachinformationen 

erinnern… 

 

… und zeigt ein sehr 

geringes Verständnis 

für wissenschaftliche 

Zusammenhänge, 

Prinzipien und 

Konzepte. 

Anwendung 

Stellt mühelos 

Verbindungen 

zwischen 

verschiedenen Teilen 

des Lehrplans her, 

wendet Konzepte auf 

eine Vielzahl 

ungewohnter 

Situationen an und 

führt differenzierte 

ethische Argumente 

an. 

Stellt Verbindungen 

zwischen 

verschiedenen Teilen 

des Lehrplans her, 

wendet Konzepte und 

Prinzipien auf 

unbekannte 

Situationen an und 

argumentiert ethisch 

begründet. 

Kann Wissen in einer 
ungewohnten 

Situation anwenden; 

kann grundlegende 

ethische Argumente 

vorbringen. 

Kann Wissen in einer 
vertrauten Situation 

anwenden; zeigt 

Verständnis für die 

Bedeutung der Ethik 

in der Wissenschaft. 

Kann grundlegende 

Kenntnisse in einer 

vertrauten Situation 

anwenden; zeigt 

Verständnis für die 

Bedeutung der Ethik 

in der Wissenschaft. 

Ist nicht in der Lage, 

Grundkenntnisse 

richtig anzuwenden, 

um Probleme zu 

lösen; ist sich nicht 

im Klaren über die 

Bedeutung ethischer 

Fragen in der 

Wissenschaft. 

Ist nicht in der Lage 
selbst grundlegende 

Kenntnisse zur 
Lösung von 
Problemen 

anzuwenden, zeigt 
wenig Interesse an 
ethischen 

Dimensionen der 
Wissenschaft. 
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Bewertung 

Kann Daten, die auf 

dem Niveau einer 

gebildeten 

Allgemeinheit 

präsentiert werden, 

leicht analysieren und 

kritisch interpretieren. 

Kann Daten 

analysieren und 

interpretieren, die 

dem Niveau einer 

gebildeten 

Allgemeinheit 

entsprechen. 

Erstellt gute Analysen 

und Erklärungen zu 

einfachen Daten. 

Erstellt grundlegende 
Analysen und 

Erklärungen zu 

einfachen Daten. 

Kann mit Hilfe 
einfache Daten 

analysieren und 

erklären. 

Kann selbst einfache 

Daten nur unter 

erheblicher Anleitung 

verwenden und 

interpretieren. 

Ist nicht in der Lage, 

selbst einfache Daten 

mit Hilfe zu 

analysieren oder zu 

interpretieren. 

Experimentelle  
Arbeit 

Plant und führt 
Untersuchungen 

unter Einhaltung der 

Sicherheitsaspekte 

durch und ist sich 

dabei der ethischen 

Fragestellungen 

bewusst. Verfasst 

hervorragende 

Laborberichte mit 

sehr guter 

Darstellung der 

Ergebnisse und 

begründeten 

Schlussfolgerungen. 

Führt Experimente 
durch und ist sich 

dabei der Sicherheit 

und ethischer Fragen 

bewusst. Erstellt 

Laborberichte, die 

eine gewisse Analyse 

der Ergebnisse und 

relevante 

Schlussfolgerungen 

enthalten. 

Befolgt ein 

schriftliches 

Verfahren sicher und 

ethisch korrekt und 

führt Beobachtungen 

durch und zeichnet 

sie auf. Erstellt 

Laborberichte, die 

Ergebnisse und einen 

Versuch einer 

Schlussfolgerung 

enthalten. 

Führt ein schriftliches 

Verfahren sicher und 

ethisch einwandfrei 

durch und hält 

Beobachtungen fest. 

Verfasst einfache 

Laborberichte mit 

angemessener 

Darstellung der 

Ergebnisse. 

Führt ein schriftliches 

Verfahren sicher und 

ethisch korrekt aus 

und macht 

grundlegende 

Beobachtungen. 

Fertigt einfache 

Laborberichte an. 

Hat Schwierigkeiten, 

Anweisungen ohne 

Aufsicht zu befolgen. 

Präsentiert nur die 

vorgegebenen Daten. 

 

Ist nicht in der Lage, 

eine schriftliche 

Anleitung sicher oder 

ethisch korrekt 

durchzuführen. 

Laborberichte sind 

nicht akzeptabel oder 

werden nicht erstellt. 

Medien- und 
ICT-Kompetenz6 

Ist in der Lage, on- 
und offline 

Informationen zu 

wissenschaftlichen 

Themen 

selbstständig zu 

finden und deren 

Zuverlässigkeit zu 

beurteilen. Ist in der 

Lage, die Herkunft 

und Aussagekraft von 

wissenschaftlichen 

Behauptungen in der 

öffentlichen 

Auseinandersetzung 

differenziert zu 

bewerten. 

Kann in der Regel 
selbstständig 

Informationen zu 

wissenschaftlichen 

Themen (online und 

offline) finden und 

deren Zuverlässigkeit 

beurteilen. 

 Kann die Herkunft 

und Aussagekraft 

wissenschaftlicher 

Behauptungen in der 

öffentlichen 

Auseinandersetzung 

differenziert 

beurteilen. 

Kann häufig 
selbstständig 

Informationen zu 

wissenschaftlichen 

Themen finden und 

deren Zuverlässigkeit 

beurteilen, sowohl 

online als auch 

offline. Kann die 

Herkunft und 

Aussagekraft 

wissenschaftlicher 

Behauptungen in der 

öffentlichen 

Auseinandersetzung 

zuverlässig 

beurteilen. 

Kann unter Anleitung 

oder Verwendung 

von Hilfsmitteln 

online und offline 

Informationen zu 

wissenschaftlichen 

Themen finden und 

deren Verlässlichkeit 

beurteilen sowie die 

Herkunft und 

Aussagekraft 

wissenschaftlicher 

Behauptungen in der 

öffentlichen 

Auseinandersetzung 

bewerten. 

Kann Informationen 
zu wissenschaftlichen 

Themen 

recherchieren, wenn 

er/sie auf verlässliche 

Quellen (on- und 

offline) verwiesen 

wird. Kann den 

wissenschaftlichen 

Konsens von 

Randgruppenmeinun

gen in der 

öffentlichen 

Auseinandersetzung 

unterscheiden. 

Ist im Allgemeinen 

nicht in der Lage, 

Informationen zu 

wissenschaftlichen 

Themen zu finden 

oder deren 

Verlässlichkeit zu 

beurteilen, weder 

online noch offline.  

Ist nicht in der Lage, 
selbständig 

Informationen zu 

wissenschaftlichen 

Themen online und 

offline zu finden oder 

deren Zuverlässigkeit 

zu beurteilen. 

Kommunikation 
Kommuniziert klar 
und präzise und 

Kommuniziert klar 
und deutlich unter 

Kommuniziert meist 
klar und deutlich und 

Verwendet 
grundlegendes 

Verwendet 
grundlegendes 

Schlechte Kenntnis 
und Verwendung des 

Sehr schlechte 
Kommunikations- und 

                                                             
6 *Diese Kompetenz ist Teil des Europäischen Digitalen Kompetenzrahmens (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp).  
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
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(mündlich und 
schriftlich) 

verwendet ein 

angemessenes 

Vokabular. 

Ausgezeichnete 

Präsentationsfähigke

iten. Diskutiert 

fließend über 

Themen von 

öffentlicher 

Bedeutung, die 

durch Wissenschaft 

und Wissenschaftler 

aufgeworfen werden. 

Verwendung eines 

angemessenen 

Wortschatzes. Sehr 

gute 

Präsentationsfähigke

iten. Lässt sich 

bereitwillig auf 

Diskussionen über 

Fragen von 

öffentlicher 

Bedeutung ein, die 

durch Wissenschaft 

und Wissenschaftler 

aufgeworfen werden. 

verwendet dabei 

korrektes Vokabular. 

Gute 

Präsentationsfähig-

keiten. Beteiligt sich 

an Diskussionen 

über Themen von 

öffentlicher 

Bedeutung, die von 

Wissenschaft und 

Wissenschaftlern 

aufgeworfen werden. 

wissenschaftliches 

Vokabular und die 

Beschreibungen 

weisen eine gewisse 

Struktur auf. 

Zufriedenstellende 

Präsentationsfähigke

iten. Beteiligt sich, 

wenn er/sie 

aufgefordert wird, an 

der Diskussion über 

Fragen von 

öffentlicher 

Bedeutung, die 

durch Wissenschaft 

und Wissenschaftler 

aufgeworfen werden. 

wissenschaftliches 

Vokabular, aber den 

Beschreibungen fehlt 

es möglicherweise an 

Struktur oder 

Klarheit. 

Ausreichende 

Präsentationsfähigkei

ten. Beteiligt sich auf 

Aufforderung an einer 

grundlegenden 

Diskussion über 

Fragen von 

öffentlicher 

Bedeutung, die durch 

Wissenschaft und 

Wissenschaftler 

aufgeworfen werden. 

wissenschaftlichen 

Vokabulars. Erzeugt 

im Allgemeinen 

unzureichende oder 

unvollständige 

Beschreibungen. 

Unfähig, kohärent zu 

präsentieren. 

Geringes 

Bewusstsein für 

Fragen von 

öffentlicher 

Bedeutung, die von 

Wissenschaft und 

Wissenschaftlern 

aufgeworfen werden, 

selbst wenn sie dazu 

aufgefordert werden. 

Präsentationsfähigkei

ten. Kein 

Bewusstsein für 

Fragen von 

öffentlicher 

Bedeutung, die von 

der Wissenschaft und 

den Wissenschaftlern 

aufgeworfen werden, 

selbst wenn sie dazu 

aufgefordert werden. 

 

Teamarbeit 

Exzellenter Beitrag in 

allen Aspekten der 

Arbeit. Arbeitet 

konstruktiv als 

Teammitglied, zeigt 

Eigeninitiative und 

kann Verantwortung 

für ein Team 

übernehmen. 

Sehr guter Beitrag in 
allen Aspekten der 

Arbeit. Arbeitet 

konstruktiv in einem 

Team.  

Gute Beteiligung in 
den meisten 

Bereichen der Arbeit.  

Arbeitet gut in einem 

Team. 

Mitarbeit in den 
meisten Bereichen 

der Arbeit. Arbeitet 

zufriedenstellend im 

Team.   

Gewisse Beteiligung 

an der fachlichen 

Arbeit. Beteiligt sich 

an der Teamarbeit. 

 

Geringe Beteiligung 

an der fachlichen 

Arbeit. Benötigt 

Unterstützung bei der 

Arbeit in einem 

Team. 

 

Keine Beteiligung an 

der fachlichen Arbeit. 

Arbeitet nicht im 

Team. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Note 9.0 – 10.0 – Ausgezeichnet 
 

Die Schülerin/ der Schüler: verfügt über ein umfassendes Fachwissen und kann dieses leicht in einen breiten 
Kontext wissenschaftlicher Konzepte und Prinzipien einordnen. Er/sie stellt mühelos Verbindungen zwischen 
verschiedenen Teilen des Lehrplans her, wendet Konzepte auf eine Vielzahl ungewohnter Situationen an und 
führt differenzierte ethische Argumente an. Kann Daten, die auf dem Niveau einer gebildeten Allgemeinheit 
präsentiert werden, leicht analysieren und kritisch interpretieren. Plant und führt Untersuchungen unter 
Einhaltung der Sicherheitsaspekte durch und ist sich dabei der ethischen Fragestellungen bewusst. Verfasst 
hervorragende Laborberichte mit sehr guter Darstellung der Ergebnisse und begründeten 
Schlussfolgerungen. Ist in der Lage, on- und offline Informationen zu wissenschaftlichen Themen 
selbstständig zu finden und deren Zuverlässigkeit zu beurteilen. Ist in der Lage, die Herkunft und Aussagekraft 
von wissenschaftlichen Behauptungen in der öffentlichen Auseinandersetzung differenziert zu bewerten. 
Kommuniziert klar und präzise und verwendet ein angemessenes Vokabular. Ausgezeichnete 
Präsentationsfähigkeiten. Diskutiert fließend über Themen von öffentlicher Bedeutung, die durch 
Wissenschaft und Wissenschaftler aufgeworfen werden. 
Exzellenter Beitrag in allen Aspekten der Arbeit. Arbeitet konstruktiv als Teammitglied, zeigt Eigeninitiative 
und kann Verantwortung für ein Team übernehmen. 

 

Note 8.0 – 8.9 – Sehr gut 
 

Die Schülerin/ der Schüler: zeigt ein sehr breites Fachwissen und kann dieses in einen breiten Kontext von 
wissenschaftlichen Konzepten und Prinzipien einordnen. Stellt Verbindungen zwischen verschiedenen Teilen 
des Lehrplans her, wendet Konzepte und Prinzipien auf unbekannte Situationen an und argumentiert ethisch 
begründet. Kann Daten analysieren und interpretieren, die dem Niveau einer gebildeten Allgemeinheit 
entsprechen. Führt Experimente durch und ist sich dabei der Sicherheit und ethischer Fragen bewusst. Erstellt 
Laborberichte, die eine gewisse Analyse der Ergebnisse und relevante Schlussfolgerungen enthalten. Kann 
in der Regel selbstständig Informationen zu wissenschaftlichen Themen (online und offline) finden und deren 
Zuverlässigkeit beurteilen. 
Kann die Herkunft und Aussagekraft wissenschaftlicher Behauptungen in der öffentlichen Auseinandersetzung 
differenziert beurteilen. Kommuniziert meist klar und deutlich unter Verwendung eines angemessenen 
Wortschatzes. Gute Präsentationsfähigkeiten. Lässt sich bereitwillig auf Diskussionen von öffentlicher 
Bedeutung ein, die durch Wissenschaft und Wissenschaftler aufgeworfen werden.  

 

Note 7,0 – 7,9 – Gut 
 

Die Schülerin/ der Schüler: zeigt ein breites Fachwissen und kann dieses in einen Kontext zentraler 
wissenschaftlicher Konzepte und Prinzipien einordnen. Kann Wissen in einer ungewohnten Situation 
anwenden; kann grundlegende ethische Argumente vorbringen 

Erstellt gute Analysen und Erklärungen zu einfachen Daten. Befolgt ein schriftliches Verfahren sicher und 
ethisch korrekt und führt Beobachtungen durch und zeichnet sie auf. Erstellt Laborberichte, die Ergebnisse 
und einen Versuch einer Schlussfolgerung enthalten. Kann häufig selbstständig Informationen zu 
wissenschaftlichen Themen finden und deren Zuverlässigkeit beurteilen, sowohl online als auch offline. Kann 
die Herkunft und Aussagekraft wissenschaftlicher Behauptungen in der öffentlichen Auseinandersetzung 
zuverlässig beurteilen. Kommuniziert meist klar und deutlich und verwendet dabei korrektes Vokabular. Gute 
Präsentationsfähigkeiten. Beteiligt sich an Diskussionen über Themen von öffentlicher Bedeutung, die von 
Wissenschaft und Wissenschaftlern aufgeworfen werden. Gute Beteiligung in den meisten Bereichen der 
Arbeit. Arbeitet gut in einem Team. 

 

Note 6,0 – 6,9 – Befriedigend 
 

Die Schülerin/ der Schüler: zeigt eine angemessene Kenntnis von Fachwissen und Definitionen und kann 
dieses in ein Verständnis grundlegender wissenschaftlicher Konzepte und Prinzipien einordnen. Kann Wissen 
in einer vertrauten Situation anwenden und grundlegende ethische Argumente vorbringen. Erstellt 
grundlegende Analysen und Erklärungen zu einfachen Daten. Führt ein schriftliches Verfahren sicher und 
ethisch einwandfrei durch und hält Beobachtungen fest. Verfasst einfache Laborberichte mit angemessener 
Darstellung der Ergebnisse. Kann unter Anleitung oder Verwendung von Hilfsmitteln online und offline 
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Informationen zu wissenschaftlichen Themen finden und deren Verlässlichkeit beurteilen sowie die Herkunft 
und Aussagekraft wissenschaftlicher Behauptungen in der öffentlichen Auseinandersetzung bewerten. 
Verwendet grundlegendes wissenschaftliches Vokabular und die Beschreibungen weisen eine gewisse 
Struktur auf. Zufriedenstellende Präsentationsfähigkeiten. Beteiligt sich, wenn er aufgefordert wird, an der 
Diskussion über Fragen von öffentlicher Bedeutung, die durch Wissenschaft und Wissenschaftler aufgeworfen 
werden. Mitarbeit in den meisten Bereichen der Arbeit. Arbeitet zufriedenstellend im Team.  

 

Note 5.0 – 5.9 – Ausreichend 
 

Die Schülerin/ der Schüler: erinnert sich an die wichtigsten Namen, Fakten und Definitionen, versteht aber 
nur grundlegende wissenschaftliche Zusammenhänge, Konzepte und Prinzipien. Kann grundlegende 
Kenntnisse in einer vertrauten Situation anwenden; zeigt Verständnis für die Bedeutung der Ethik in der 
Wissenschaft. Kann mit Hilfe einfache Daten analysieren und erklären. Führt ein schriftliches Verfahren sicher 
und ethisch korrekt aus und macht grundlegende Beobachtungen. Fertigt einfache Laborberichte an. Kann 
Informationen zu wissenschaftlichen Themen recherchieren, wenn er/sie auf verlässliche Quellen (on- und 
offline) verwiesen wird. Kann den wissenschaftlichen Konsens von Randgruppenmeinungen in der 
öffentlichen Auseinandersetzung unterscheiden. Verwendet grundlegendes wissenschaftliches Vokabular, 
aber den Beschreibungen fehlt es möglicherweise an Struktur oder Klarheit. Ausreichende 
Präsentationsfähigkeiten. Beteiligt sich auf Aufforderung an einer grundlegenden Diskussion über Fragen von 
öffentlicher Bedeutung, die durch Wissenschaft und Wissenschaftler aufgeworfen werden. Gewisse 
Beteiligung an der fachlichen Arbeit. Beteiligt sich an der Teamarbeit. 

 

Note 3,0 – 4,9 – Mangelhaft/ Minderleistung 
 

Die Schülerin/der Schüler: hat nur ein geringes Erinnerungsvermögen für Sachinformationen und ein 
begrenztes Verständnis für wissenschaftliche Zusammenhänge, Konzepte und Prinzipien. Er/sie ist nicht in 
der Lage, grundlegende Kenntnisse korrekt anzuwenden, um Probleme zu lösen, ist sich über die Bedeutung 
ethischer Fragen in der Wissenschaft nicht im Klaren. Kann selbst einfache Daten nur unter erheblicher 
Anleitung verwenden und interpretieren. Hat Schwierigkeiten, Anweisungen ohne Aufsicht zu befolgen. 
Präsentiert nur die vorgegebenen Daten. Ist im Allgemeinen nicht in der Lage, Informationen zu 
wissenschaftlichen Themen zu finden oder deren Verlässlichkeit zu beurteilen, weder online noch offline. 
Schlechte Kenntnis und Verwendung des wissenschaftlichen Vokabulars. Erzeugt im Allgemeinen 
unzureichende oder unvollständige Beschreibungen. Unfähig, kohärent zu präsentieren. Geringes 
Bewusstsein für Fragen von öffentlicher Bedeutung, die von Wissenschaft und Wissenschaftlern aufgeworfen 
werden, selbst wenn sie dazu aufgefordert werden. Geringe Beteiligung an der fachlichen Arbeit. Benötigt 
Unterstützung bei der Arbeit in einem Team. 

 

Note 0 – 2,9 – Ungenügend/ Minderleistung 
 

Die Schülerin/ der Schüler: kann sich nur in sehr geringem Maße an Sachinformationen erinnern und zeigt ein 
sehr geringes Verständnis für wissenschaftliche Zusammenhänge, Prinzipien und Konzepte. Ist nicht in der 
Lage, selbst grundlegende Kenntnisse zur Lösung von Problemen anzuwenden, zeigt wenig Interesse an 
ethischen Dimensionen der Wissenschaft. Ist nicht in der Lage, selbst einfache Daten mit Hilfe zu analysieren 
oder zu interpretieren. Ist nicht in der Lage, eine schriftliche Anleitung sicher oder ethisch korrekt 
durchzuführen. Laborberichte sind inakzeptabel oder nicht erstellt. Ist nicht in der Lage, selbständig 
Informationen zu wissenschaftlichen Themen online und offline zu finden oder deren Zuverlässigkeit zu 
beurteilen. Sehr schlechte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten. Kein Bewusstsein für Fragen von 
öffentlicher Bedeutung, die von Wissenschaft und Wissenschaftlern aufgeworfen werden, selbst wenn sie dazu 
aufgefordert werden. Keine Beteiligung an der fachlichen Arbeit. Arbeitet nicht im Team. 
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Anhang 1 – Operatoren, die in Lernzielen in 4.2 verwendet werden, 
nach Leistungsdeskriptor 

 
Hinweis: Operatoren können sich auf mehr als einen Leistungsdeskriptor beziehen und unter 

diesem aufgeführt werden. 

  

Knowledge Fachkenntnisse Connaissances 
give examples Beispiele geben donner des exemples 

give overview einen Überblick geben présenter une vue globale 

identify identifizieren identifier 

Comprehension Verständnis Compréhension 
distinguish unterscheiden/abgrenzen distinguer 

explain erklären présenter/expliciter/préciser 

recognise erkennen comprendre/constater 

Application Anwendung Application 
analyse analysieren/untersuchen/auswerten étudier/interpréter 

compare vergleichen comparer 

compare/contrast vergleichen und gegenüberstellen comparer 

construct (a model) (ein Modell) entwerfen concevoir (un modèle) 

discuss diskutieren/erörtern argumenter/discuter 

evaluate bewerten évaluer 

make use of feedback Evaluation nutzen utiliser l’évaluation 

relate verknüpfen relier/mettre en relation 

use anwenden utiliser/exploiter 

Analysis Bewertung Analyse 
analyse analysieren/untersuchen/auswerten étudier/interpréter 

discuss diskutieren/erörtern argumenter/discuter 

model entwickeln modéliser 

relate verknüpfen relier/mettre en relation 

Practical Work Praktische Arbeit Travail pratique 
carry out durchführen réaliser 

experiment Experimente durchführen expérimenter, effectuer 

explore erkunden/untersuchen explorer, étudier 

propose vorschlagen proposer 

Digital and Information 
Competences 

ICT und Medienkompetenz 
Compétences numériques et 

information 
analyse analysieren/auswerten/untersuchen analyser 

model entwickeln modéliser 

research untersuchen rechercher 

Communication 
(oral and written) 

Kommunikation 
(mündlich und schriftlich) 

Communication 
(orale et écrite) 

model/construct a model 
modellieren/entwickeln/(ein Modell) 
entwerfen 

modéliser/ concevoir (un modèle) 

discuss diskutieren discuter/argumenter 

provide feedback Feedback geben donner un avis 

Teamwork Teamarbeit Travail en groupe 
discuss diskutieren échanger 

explore erkunden/untersuchen explorer, étudier 

provide feedback Feedback geben donner un avis 
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Anhang 2 – Stichproben für mündliche Abiturprüfungen 
 
Die Fragen für die mündliche Abiturprüfung in Biologie 2stündigen Kurs werden immer die gleichen 

sein: 
 
 

1) Beziehen Sie dieses Prüfungsthema auf das, was Sie in mindestens zwei Themen 

des Biologie 2stündigen Kurses gelernt haben. 

 
2) Beschreiben und analysieren Sie die in diesem Prüfungsgegenstand präsentierten 

wissenschaftlichen Daten und/oder Schlussfolgerungen. 

 
3) Erklären Sie einem Interessierten, der damit nicht vertraut ist, was an diesem 

Prüfungsthema am wichtigsten ist. 

 

 



Sample Baccalaureate Oral Examination 
Biology 2 Periods 

Sample Examination Subject 1 
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DOCUMENT 2. Source: Randall Munroe, XKCD (2021) 

 

A webcomic of romance,  
sarcasm, math, and language. 

 
 

“You’d need to keep track of so many people! Would you use, like, Excel or something? 
Far too fancy for a simple country nanoenzyme developer like me.” 

 
https://xkcd.com/2475/ 

DOCUMENT 1. Source: U.S. website of Ocean Spray, a cranberry growers’ agricultural 

cooperative with worldwide annual revenue of 2 billion U.S. dollars (site accessed 2021).  

 
 

(https://www.oceanspray.com/Health, accessed 11.9.2021) 

https://xkcd.com/2475
https://xkcd.com/
https://www.oceanspray.com/Health


Sample Baccalaureate Oral Examination 
Biology 2 Periods 

Sample Examination Subject 1 
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DOCUMENT 3. Source: “Scientific Opinion of the Panel on Dietetic Products, Nutrition 

and Allergies [European Food Safety Authority] on a request from Ocean Spray International 
Services Limited (UK), related to the scientific substantiation of a health claim on Ocean 
Spray Cranberry Products® and reduced risk of urinary tract infection in women” (2009).  

Following an application from Ocean Spray International Services Limited (UK) 

...  the Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies was asked to deliver 

an opinion on the scientific substantiation of a health claim related to Ocean 

Spray cranberry products® ... and urinary tract infection [UTI] in women. 

 

The claimed effect is “helps reduce the risk of urinary tract infection in women by inhibiting the adhesion 

of certain bacteria in the urinary tract”. The target population is healthy women from the age of 16 

years. 

 

The applicant provided a ... total of 12 human intervention studies. The Panel considers that ... 7 studies 

are of limited relevance for the claim targeted to healthy women. The Panel considered the other 5 

human intervention studies to be pertinent to the claimed effect. Two of the 5 pertinent studies are 

claimed proprietary by the applicant [i.e., they were carried out by scientists working for the company]. 

The Panel noted that in the other 3 pertinent human studies there were significant limitations, including 

use of different cranberry formulations from that in the application, poor study design e.g. small 

numbers of subjects, the lack of a control group, short duration of study, as well as high drop-out rate 

in some of the studies, that considerably limit their value as a source of evidence to substantiate the 

claimed effect. 

 

The Panel concludes that the evidence provided is not sufficient to establish a cause and effect 

relationship between the consumption of Ocean Spray cranberry products® and the reduction of the 

risk of UTI in women. 
The EFSA Journal (2009) 943, 1-16, doi: 10.2903/j.efsa.2009.943 

 



Sample Baccalaureate Oral Examination 
Biology 2 Periods 

Sample Examination Subject 2 
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DOCUMENT 1. Source: European Food Safety Authority, “Conclusion on the peer 

review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate” (2015).  
 
Glyphosate is the active ingredient in many herbicides (weed killers). It has also been the 
subject of many studies and lawsuits regarding its potential to cause cancer. 

The conclusions of the European Food Safety Authority 

(EFSA) for the pesticide active substance glyphosate are 

reported. The conclusions were reached on the basis of the 

evaluation of the representative uses of glyphosate as a 

herbicide on weeds in all crops. The reliable endpoints, concluded as being appropriate for 

use in regulatory risk assessment and derived from the available studies and literature in the 

dossier peer reviewed, are presented. Following a second mandate from the European 

Commission to consider the findings from the International Agency for Research on Cancer 

(IARC) regarding the potential carcinogenicity of glyphosate or glyphosate-containing plant 

protection products in the on-going peer review of the active substance, EFSA concluded 

that glyphosate is unlikely to pose a carcinogenic hazard to humans and the evidence does 

not support classification with regard to its carcinogenic potential. 
The EFSA Journal (2015) 13(11), 4302, doi: 10.2903/j.efsa.2015.4302 

 
 

 
  

DOCUMENT 2.  Source: Widely reproduced cartoon on environmentalist websites; 

original source not traced. 

 

 

(https://www.greatitalianfoodtrade.it/en/food-times-blog_1/weapons-of-mass-destruction-glyphosate, accessed 22.9.2021) 



Sample Baccalaureate Oral Examination 
Biology 2 Periods 

Sample Examination Subject 2 
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DOCUMENT 3. Source: Website of Bayer, a pharmaceutical and chemical company. In 

2018, Bayer bought the American company Monsanto, which in 1996 began introducing 
crop plants (soybeans, maize, and others) that were genetically modified to resist the 
herbicide glyphosate, which Monsanto also produced and sold under the brand name 
“Roundup”; the genetically modified plants were marketed as “Roundup Ready”.  

 
(https://www.cropscience.bayer.com/innovations/seeds-traits/gmo-biotechnology, accessed 22.9.2021) 



Sample Baccalaureate Oral Examination 
Biology 2 Periods 

Sample Examination Subject 3 
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DOCUMENT 1. Source: Theresa Phillips, Ph.D., “Genetically Modified Organisms 

(GMOs): Transgenic Crops and Recombinant DNA Technology”. Nature Education 1(1):213, 
2008. 

Despite the fact that [gene transfer occurs] naturally in other species, there are unknown 

consequences to altering the natural state of an organism through foreign gene expression. 

After all, such alterations can change the organism’s metabolism, growth rate, and/or 

response to external environmental factors. These consequences influence not only the GMO 

itself, but also the natural environment in which that organism is allowed to proliferate. 

Potential health risks to humans include the possibility of exposure to new allergens in 

genetically modified foods, as well as the transfer of antibiotic-resistant genes to gut flora [the 

microorganisms in our intestines]. 

Horizontal gene transfer of pesticide, herbicide, or antibiotic resistance to other organisms 

would not only put humans at risk, but it would also cause ecological imbalances, allowing 

previously innocuous plants to grow uncontrolled, thus promoting the spread of disease 

among both plants and animals. Although the possibility of horizontal gene transfer between 

GMOs and other organisms cannot be denied, in reality, this risk is considered to be quite low. 
 

(http://www.nature.com/scitable/topicpage/genetically-modified-organisms-gmos-transgenic-crops-and-732, accessed 22.9.2021) 

DOCUMENT 2. Source: Matin Qaim and David Zilberman, “Yield Effects of Genetically 

Modified Crops in Developing Countries”. Science, 7 Feb 2003, Vol 299, Issue 5608. 

Onfarm field trials carried out with Bacillus thuringiensis (Bt) cotton in different states of India 

show that the technology substantially reduces pest damage and increases yields [Bt cotton 

has been genetically modified to produce a toxin originally produced by a species of bacteria, 

which destroys insects of a large number of species]. The yield gains are much higher than 

what has been reported for other countries where genetically modified crops were used 

mostly to replace and enhance chemical pest control. In many developing countries, small-

scale farmers especially suffer big pest-related yield losses because of technical and economic 

constraints. Pest-resistant genetically modified crops can contribute to increased yields and 

agricultural growth in those situations, as the case of Bt cotton in India demonstrates. 

 

Fig.1. Relationship between insecticide use and crop losses with and without Bt 

technology. 
 

 
(DOI: 10.1126/science.1080609) 

https://doi.org/10.1126/science.1080609


Sample Baccalaureate Oral Examination 
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Sample Examination Subject 3 
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DOCUMENT 3. Source: Brian Duffy, Des Moines Register, 1 February 2000. 

 

 
(ohs.oxford.libguides.com/c.php?g=787446&p=5638072, accessed 22.9.2021) 
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Anhang 3 – Mündliche Prüfung – Bewertungsbogen 
 
European School of ………………………………………… 
 

Student/Élève/Schüler: ……………………………………   Class/Classe/Klasse: …………… 
 

Examiner/Examinateur/Examinator: ……………………………………. 
 

Note Auswertung nach den Leistungsdeskriptoren 

9.0-10 
Ausgezeichnet 

Der Kandidat/die Kandidatin hat eine "ganzheitliche" Sicht der Wissenschaft. Er/sie 
kann leicht Verbindungen zwischen verschiedenen Teilen des Kurses herstellen und 
zeigt, dass er/sie faktische Inhalte und Vokabular auf dem höchsten Niveau des 
Lehrplans oder darüber hinaus beherrscht. Es fällt ihm leicht, unbekannte 
wissenschaftliche Daten und Schlussfolgerungen auf dem Niveau einer gebildeten 
Öffentlichkeit zu analysieren und kritisch zu interpretieren. Hat klar und prägnant 
formulierte Antworten zum Prüfungsthema und beteiligt sich fließend an der 
anschließenden Diskussion, gegebenenfalls auch über Aspekte der Ethik und 
Informationskompetenz.   

8.0-8.9 
Sehr gut 

Der Kandidat/die Kandidatin hat einen Überblick über die Wissenschaft und kann ohne 
große Hilfsmittel Verbindungen zwischen den verschiedenen Teilen des Kurses 
herstellen und zeigt, dass er den sachlichen Inhalt und das Vokabular des gesamten 
Lehrplans beherrscht. Kann unbekannte wissenschaftliche Daten und 
Schlussfolgerungen kompetent analysieren und zeigt kritisches Denken. Hat gut 
organisierte Antworten auf das Prüfungsthema und kann auf die anschließende 
Diskussion eingehen, gegebenenfalls auch auf Aspekte der Ethik und der 
Informationskompetenz. 

7.0-7.9 
Gut 

Der Kandidat/die Kandidatin kann die im Lehrplan geforderten Kompetenzen 
anwenden und sich dabei auf solide Kenntnisse des Sachinhalts und des 
Wortschatzes stützen. Kann unbekannte wissenschaftliche Schlussfolgerungen und 
Daten auf dem Niveau einer gebildeten Öffentlichkeit oder ethische Fragen oder 
Fragen der Informationskompetenz mit minimaler Unterstützung durch die Prüfer 
analysieren. Kann auf die gestellten Fragen kompetent antworten und ist in der Lage, 
sich mit Unterstützung der Prüfer an einer Diskussion zu beteiligen. 

6.0-6.9 
Befriedigend 

Der Kandidat/die Kandidatin zeigt, dass er/sie die wichtigsten vom Lehrplan 
abgedeckten Bereiche versteht, korrektes Vokabular verwendet und sich an relevante 
Fakten erinnert und in der Lage ist, diese auf neue Themen anzuwenden, wenn er/sie 
etwas Hilfe von den Prüfern erhält. Kann etwas Hilfe benötigen, um unbekannte 
wissenschaftliche Daten oder Schlussfolgerungen zu analysieren oder um ethische 
Fragen oder Fragen der Informationskompetenz zu erkennen. Hat die Antworten auf 
die gestellten Fragen innerhalb der vorgegebenen Zeit vorbereitet und strukturiert und 
ist in der Lage, sich an einer anschließenden Diskussion zu beteiligen, wenn sie von 
den Prüfern geleitet wird. 

5.0-5.9 
Ausreichend 

Der Kandidat/die Kandidatin kann die im Lehrplan geforderten Kompetenzen 
anwenden und sich dabei auf solide Kenntnisse des Sachinhalts und des 
Wortschatzes stützen. Kann unbekannte wissenschaftliche Schlussfolgerungen und 
Daten auf dem Niveau einer gebildeten Öffentlichkeit oder ethische Fragen oder 
Fragen der Informationskompetenz mit minimaler Unterstützung durch die Prüfer 
analysieren. Kann auf die gestellten Fragen kompetent antworten und ist in der Lage, 
sich mit Unterstützung der Prüfer an einer Diskussion zu beteiligen. 

3.0-4.9 
Mangelhaft/ 

Minderleistung 

Der Kandidat/die Kandidatin weist Lücken im Wissen über einen oder mehrere 
Abschnitte des Lehrplans auf und ist nicht in der Lage, erfolgreich Zusammenhänge 
herzustellen, wissenschaftliche Daten oder Schlussfolgerungen zu interpretieren oder 
daraus ethische Fragen oder Fragen der Informationskompetenz zu erkennen, auch 
nicht mit erheblicher Unterstützung durch die Prüfer/innen. weist Lücken im Wortschatz 
und/oder im Faktenwissen auf, die auch nach Unterstützung durch die Prüferinnen und 
Prüfer nicht behoben werden. Die Antworten wurden nicht auf alle Fragen vorbereitet 
und/oder der Kandidat ist nicht in der Lage, innerhalb der vorgegebenen Zeit zu 
antworten. Minimale Kapazität oder Gelegenheit zur Nachbereitung der Diskussion. 
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0-2.9 
Ungenügend/ 
Minderleistung 

Der Kandidat weist in den meisten Teilen des Lehrplans große Lücken auf und ist nicht 
in der Lage, erfolgreich Zusammenhänge herzustellen, wissenschaftliche Daten oder 
Schlussfolgerungen zu interpretieren oder daraus ethische Fragen oder Fragen der 
Informationskompetenz zu erkennen, selbst mit erheblicher Unterstützung durch die 
Prüfer. Große Lücken im Wortschatz und im Faktenwissen. Die Antworten sind in 
erheblichem Maße lückenhaft, inkorrekt, themenfremd, unorganisiert und/oder 
überschreiten die vorgegebene Zeit. Es gibt keine Möglichkeit zur Nachbearbeitung. 

 Endnote:  
Schlussnote: 
Endnote:                                    

 

 
 

Date/Date/Datum: ……………………      Signature/Signature/Unterschrift: ……………………………… 


