
Schulinternes Curriculum Ökologie (Biologie/Erdkunde) Jahrgangsstufe 9  
Anzahl der Wochenstunden: 2

Inhaltliche 
Schwerpunkte

Mögliche inhaltliche 
Konkretisierung

Mögliche 
methodische 
Konkretisierung

Konzeptbezogene 
Kompetenzen

Prozessbezogene 
Kompetenzen

Versorgung und 
Entsorgung
- Wasser -

• Eigenschaften des Wassers
• Bedeutung des Wassers für
   unseren Körper
• Wasserkreislauf
• Das Wasser auf unserer Erde
• Trinkwasser – unser wichtigstes
Lebensmittel   
(Trinkwassergewinnung: 
Grundwasservorkommen,
Talsperren, Uferfiltrate,
Aufbereitung im Wasserwerk)
• Kanalisationssysteme (Misch- 
und Trennkanalisation,
Flächenversiegelung)
• Funktionsweise einer
Kläranlage (mechanische, 
biologische und chemische 
Reinigungsstufe) 

• Besuch der 
Zentralkläranlage 
Erkelenz-Mitte
• mikroskopische 
Untersuchung von 
Wasserproben 
• Besuch eines 
Wasserwerks
•Umgang mit 
fachrelevanten 
Darstellungs- und 
Arbeitsmitteln
•Recherche
•Verwendung von 
Fachbegriffen
• Errechnung des 
Wasserbedarfs des 
menschlichen Körpers 

Schülerinnen und Schüler...
• erklären die Eigenschaften 
des Wassers,
• erklären die ökologische und 
ökonomische Bedeutung des 
Wassers auf der Erde, 
• benennen die Funktionen 
des Wassers im menschlichen 
Körper,
• erklären die unterschiedliche 
Gewinnung von Trinkwasser,
• beschreiben die Aufbereitung
des Wassers im Wasserwerk,
• skizzieren und bestimmen 
einzellige Wasserorganismen,
• beschreiben unterschiedliche
Kanalsysteme und erkennen 
ihre Vor- und Nachteile,
• erklären die Funktionsweise 
einer Kläranlage und 
differenzieren zwischen 
mechanischer, biologischer 
und chemischer 
Reinigungsstufe.

Schülerinnen und Schüler...
• stellen Zusammenhänge 
zwischen biologischen, 
chemischen und 
physikalischen Sachverhalten 
und Alltagserscheinungen her 
und grenzen Alltagsbegriffe 
von Fachbegriffen ab,  
• mikroskopieren und stellen 
Präparate in einer Zeichnung 
dar
• ermitteln mit Hilfe geeigneter 
Bestimmungsliteratur häufig 
vorkommende Arten
• nutzen Modelle und 
Modellvorstellungen zur 
Analyse von 
Wechselwirkungen, 
Bearbeitung, Erklärung und 
Beurteilung biologischer, 
chemischer und physikalischer 
Fragestellungen,
• tauschen sich über 
biologische Erkenntnisse und 
deren gesellschafts- oder 
alltagsrelevanten 
Anwendungen unter 
angemessener Verwendung 
der Fachsprache und 
fachtypischer Darstellungen 
aus,



• sind dazu in der Lage im 
Sinne nachhaltigen 
Wirtschaftens im eigenen 
Umfeld ökologisch 
verantwortungsbewusst zu 
handeln 

Abfallwirtschaft
•  Abfallvermeidung 
•  Abfallverwertung
•  Abfallbeseitigung

• Möglichkeiten der 
Abfallvermeidung
• Recycling
• Bau und Funktion einer 
Müllverbrennungsanlage
• Deponiebau und – planung
• Deponieklassen
• Kompostierung
• Müll im Meer
• Elektroschrott in Afrika
• Leben auf der Müllkippe

• Lernen an Stationen
• Gruppenarbeiten
• Umgang mit 
fachrelevanten 
Darstellungs- und 
Arbeitsmitteln
• Recherche
• Verwendung von 
Fachbegriffen

Schülerinnen und Schüler...
• erklären Möglichkeiten der 
Abfallreduzierung im eigenen 
Umfeld,
• beschreiben den Bau und 
den technischen Ablauf in 
einer Müllverbrennungsanlage,
• beschreiben den vertikalen 
und horizontalen Aufbau einer 
Deponie,
• erklären den Zusammenhang
zwischen Abfallart und 
Deponieklasse,
• beschreiben die 
Arbeitsschritte bei der 
Kompostierung,
• erklären den Zusammenhang
zwischen illegaler 
Müllentsorgung und 
Gefährdung für Umwelt und 
Gesundheit,
• beschreiben die 
ökologischen, ökonomischen 
und gesellschaftlichen Aspekte
der Abfallwirtschaft.

Schülerinnen und Schüler...
• erörtern an ausgewählten 
Beispielen Handlungsoptionen 
im Sinne der Nachhaltigkeit,
• bewerten an ausgewählten 
Beispielen die Auswirkungen 
menschlicher Eingriffe in die 
Umwelt,
• bewerten am ausgewählten 
Beispielen die Beeinflussung 
globaler Kreisläufe und 
Stoffströme unter dem Aspekt 
der nachhaltigen Entwicklung,
• reflektieren ihr 
raumbezogenes Verhalten 
hinsichtlich der damit 
verbundenen Folgen 
selbstkritisch
• sind dazu in der Lage im 
Sinne nachhaltigen 
Wirtschaftens im eigenen 
Umfeld ökologisch 
verantwortungsbewusst zu 
handeln 

Energie • Energieverbrauch
• Fossile Energiequellen (Braun- 
und Steinkohle, Erdöl und Erdgas)
• Erneuerbare (regenerative) 
Energien (Solarenergie, 
Windenergie, Wasserkraft, 
Geothermie, Biogas)

• Besuch des Tagebaus 
Garzweiler II
Lernen an Stationen
• Gruppenarbeit
• Think-pair-share
• Umgang mit 
fachrelevanten 

Schülerinnen und Schüler...
• beschreiben, vergleichen und
bewerten verschiedene 
Möglichkeiten der 
Energiegewinnung, 
-aufbereitung und -nutzung 
unter naturwissenschaftlich-

Schülerinnen und Schüler...
• erörtern an ausgewählten 
Beispielen Handlungsoptionen 
im Sinne der Nachhaltigkeit,
• wählen Daten und 
Informationen aus 
verschiedenen Quellen aus, 



Darstellungs- und 
Arbeitsmitteln
• Recherche
• Verwendung von 
Fachbegriffen

technischen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Aspekten,
• erklären die Funktionsweise 
eines Sonnenkollektors,
• erklären den Bau und die 
Funktion einer Solarzelle,
• diskutieren die 
gesellschaftliche Relevanz und
Akzeptanz von verschiedenen 
Möglichkeiten der 
Energiegewinnung, 
-aufbereitung und -nutzung.

prüfen sie auf Relevanz und 
Plausibilität und verarbeiten 
diese situationsgerecht,
• beschreiben und beurteilen 
an ausgewählten Beispielen 
die Auswirkungen 
menschlicher Eingriffe in die 
Umwelt,
• nutzen biologisches, 
chemisches, physikalisches 
Wissen zum Bewerten von 
Chancen und Risiken bei 
ausgewählten Beispielen 
moderner Technologien, 
• vertreten in simulierten (Pro- 
und Kontra-) Diskussionen 
Lösungsansätze zu 
Raumnutzungskonflikten 
argumentativ abgesichert,
• reflektieren ihr 
raumbezogenes Verhalten 
hinsichtlich der damit 
verbundenen Folgen 
selbstkritisch,
• sind dazu in der Lage im 
Sinne nachhaltigen 
Wirtschaftens im eigenen 
Umfeld ökologisch 
verantwortungsbewusst zu 
handeln. 

Mensch in der 
Verantwortung für die 
Erde

• Aufbau der Atmosphäre
• Treibhauseffekt, Ursachen und 
Gründe für die globale 
Klimaerwärmung
• Auswirkungen des Klimawandels
• Rettungsplan für das Klima
• Auf den Spuren des 
Ökologischen Fußabdruckes

• Erstellung des eigenen 
ökologischen 
Fußabdrucks
• Internetrecherche und 
Dokumentationen zum 
Treibhauseffekt 
• Umfragen zum 
ökologischen 

Schülerinnen und Schüler... 
• beschreiben den Aufbau der 
Atmosphäre,
• beschreiben den 
Treibhauseffekt, seine 
bekannten Ursachen und 
seine Bedeutung für die 
Biosphäre,

Schülerinnen und Schüler...
• recherchieren in 
unterschiedlichen Quellen 
(Print- und elektronische 
Medien und werten die Daten, 
Untersuchungsmethoden und 
Informationen kritisch aus,
• planen themenbezogen  eine 



Bewusstsein und 
Verhalten bestimmter 
Zielgruppen
• Umgang mit 
fachrelevanten 
Darstellungs- und 
Arbeitsmitteln
• Recherche
• Verwendung von 
Fachbegriffen

• beschreiben Eingriffe des 
Menschen in die Biosphäre 
und unterscheiden zwischen 
ökologischen und 
ökonomischen Aspekten,
• bewerten Eingriffe des 
Menschen im Hinblick auf 
seine Verantwortung für die 
Mitmenschen und die 
Umwelt, 
• beschreiben den Schutz der 
Umwelt und die Erfüllung der 
Grundbedürfnisse aller 
Lebewesen sowie künftiger 
Generationen als Merkmale 
nachhaltiger Entwicklung.

Befragung, führen dies durch 
und präsentieren die 
Ergebnisse fachspezifisch 
angemessen und 
adressatenbezogen,
• kommunizieren ihre 
Standpunkte fachliche korrekt 
und vertreten sie begründet 
adressatengerecht, 
• interpretieren Daten, Trends, 
Strukturen und 
Beziehungen, erklären diese 
und ziehen geeignete 
Schlussfolgerungen,  
• stellen Zusammenhänge 
zwischen biologischen 
Sachverhalten und 
Alltagserscheinungen her und 
grenzen Alltagsbegriffe von 
Fachbegriffen ab, 
• tauschen sich über 
biologische Erkenntnisse und 
deren gesellschafts- oder 
alltagsrelevanten 
Anwendungen unter 
angemessener Verwendung 
der 
Fachsprache und fachtypischer
Darstellungen aus. 
• beschreiben und beurteilen 
an ausgewählten Beispielen 
die Auswirkungen 
menschlicher Eingriffe in die 
Umwelt,
• unterscheiden auf der 
Grundlage normativer und 
ethischer Maßstäbe zwischen 
beschreibenden 
Aussagen und Bewertungen,  



• planen, strukturieren, 
kommunizieren und 
reflektieren ihre Arbeit 
auch als Team,
• erörtern an ausgewählten 
Beispielen Handlungsoptionen 
im Sinne der Nachhaltigkeit,
• reflektieren ihr 
raumbezogenes Verhalten. 
hinsichtlich der damit 
verbundenen Folgen 
selbstkritisch
• sind dazu in der Lage im 
Sinne nachhaltigen 
Wirtschaftens im eigenen 
Umfeld ökologisch 
verantwortungsbewusst zu 
handeln.

Individuelle Förderung Möglichkeiten zur 
Kompetenzüberprüfung

Mögliche Vernetzung mit anderen Fächern

• Wdh. der Mikro-
kopiertechniken 
• Wdh.: Umgang mit 
Bestimmungsliteratur 
• Anwendung und Übung unterschiedlicher 
Darstellungsmethoden zur Visualisierung
• Auswertung und Beurteilung unterschiedlicher 
Darstellungsmethoden von wissenschaftlichen 
Ergebnissen

• zwei Klassenarbeiten/Halbjahr (1–2 stündig)
• Überprüfung der Mikroskopierfähigkeit 

• Einsammeln von Zeichnungen der 
mikroskopierten Organismen 

• Plakaterstellung
• Diskussionsbeiträge / Kurzvorträge / 
Präsentationen

• Prüfung des Arbeitsheftes auf Vollständigkeit, 
sachliche und formale Richtigkeit als weitere 
Grundlage

Wasser (CH, PH, PK, SW)
Abfallwirtschaft (CH, PH, PK, SW)
Energiebegriff (CH, PH) 
Treibhauseffekt (CH, PH, PK, SW)
Klimaerwärmung (CH, PH, PK, SW)
Schutz der Biosphäre (PK, SW, ER, KR)


