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Der Kompetenzbereich „bewerten“ 
 
In der Mittelstufe werden im Fach Biologie viele Themen behandelt, die durch ihre gesell-
schaftliche und persönliche Relevanz neben der biologischen auch die ethische Betrach-
tungsweise erfordern. Hierzu gehören u. a. die Gesunderhaltung des eigenen Körpers, der 
Umgang mit der Natur, medizinische Eingriffe in den Körper sowie biotechnologische 
Verfahren. 
 
Entsprechend der fortschreitenden Entwicklung werden zunehmend neben individuellen 
Aspekten und Auswirkungen des Handelns auf das eigene Leben die sozialen und die 
ökologischen Dimensionen in den Blick genommen. 
 
Mit Abschluss der Jahrgangsstufe 10 sollen die Bildungsstandards im Fach Biologie für den 
Mittleren Schulabschluss erreicht sein. Diese formulieren folgende Zielvorgaben: 
 
Schülerinnen und Schüler entwickeln Wertschätzung für eine intakte Natur und eine eigene gesunde 
Lebensführung, zeigen Verständnis für Entscheidungen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Sie 
erschließen sich neue Sachverhalte in Anwendungsgebieten der modernen Biologie und können sich 
dann am gesellschaftlichen, z. T. kontrovers geführten Diskurs beteiligen, wenn sie Bewertungskom-
petenz entwickelt haben. Schwerpunkte einer ethischen Urteilsbildung im weitesten Sinne sind im Bio-
logieunterricht Themen, die das verantwortungsbewusste Verhalten des Menschen gegenüber sich 
selbst und anderen Personen sowie gegenüber der Umwelt betreffen. Beispiele dafür sind die For-
schung an Embryonen, die gentechnische Veränderung von Lebewesen, Massentierhaltung und Ein-
griffe in Ökosysteme. Kriterien für Bewertungen liefern Grundsätze einer nachhaltigen Entwicklung so-
wie zwei grundlegende ethische Denktraditionen. Die eine stellt in erster Linie die Würde des Men-
schen in den Mittelpunkt und sieht diese als unantastbar an, die andere orientiert sich letztlich am 
Wohlergehen des Menschen bzw. am Schutz einer systemisch intakten Natur um ihrer Selbstwillen. 
 
Bevor Schülerinnen und Schüler die eigentliche Bewertung vornehmen, klären sie die biologischen 
Sachverhalte und erfassen die mögliche Problematik. Dabei nehmen sie in unterschiedlicher Weise 
die familiäre Perspektive oder die Sichtweise des Freundeskreises, die Perspektive einzelner Gruppen 
in der Gesellschaft, einer anderen Kultur, der Gesetzgebung oder auch die Dimension der Natur ein. 
Zu dieser Fähigkeit des Perspektivenwechsels gehört auch, sich in die Rolle eines anderen Menschen 
einzufühlen und Verständnis dafür zu entwickeln, dass jemand anders denkt und sich daher anders 
entscheidet als man selbst. Dies erleichtert es, sich des eigenen Toleranzrahmens bewusst zu werden 
und diesen zu erweitern. Schülerinnen und Schüler setzen beim systematischen Bewerten von 
Handlungsmöglichkeiten diese mit ethischen Werten in Beziehung. Lernende sollen selbst ein eigenes 
oder auch fremdes, andersartiges Urteil begründen können. Auf dieser Basis vertreten sie unter 
Berücksichtigung individueller und gesellschaftlich verhandelbarer Werte einen eigenen Standpunkt. 
Durch die ethische Bewertung wird die naturwissenschaftliche Perspektive im engeren Sinne ergänzt. 
Dies impliziert wiederum multiperspektivisches Denken. Beides ist wesentlicher Bestandteil eines 
modernen Biologieunterrichts. 
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1. Inhaltliche Progression der Einzelkompetenzen 
Jahrgangsstufe 8 

Kompetenzerwartungen Erläuterung 

„Die Schülerinnen und Schüler wägen Folgen von 
eigenen Verhaltensweisen sowie Verhaltensweisen 
anderer für die eigene Gesundheit und die Gesund-
heit anderer ab, um bewusste, wertorientierte Ent-
scheidungen für die Gesunderhaltung (z. B. des 
Gehörs) treffen zu können.“ (B 8 1) 
„Die Schülerinnen und Schüler bewerten unter-
schiedliche Verhaltensweisen im Hinblick auf die 
sexuelle Selbstbestimmung, die Achtung von per-
sönlicher Würde und freier Selbstentfaltung und 
stellen Rollen- und Körperbilder und die Sexualisie-
rung von Alltagsthemen in den Medien infrage.“ (B 
8 3) 
„Die Schülerinnen und Schüler bewerten verschie-
dene Verhaltensweisen im Vorfeld und während 
der Schwangerschaft im Hinblick auf mögliche ge-
sundheitliche Folgen für das Kind.“ (B 8 3) 

In der Jahrgangsstufe 8 werden 
sowohl die Pro- und Kontra-
Argumente als auch die einer 
Entscheidung zu Grunde liegenden 
Werte vorgegeben. Die Themen 
beziehen sich entweder auf die 
Schülerinnen und Schüler selbst (z. B. 
Gehörschutz) oder ihr direktes Umfeld 
(z. B. sexuelle Selbstbestimmung). 

Im Vergleich zur Unterstufe werden 
vorgegebene Pro- und Kontra-
Argumente zu Handlungsoptionen 
gezielt ausgewertet. Dies bahnt auch 
den Perspektivwechsel an, wie er in 
den Bildungsstandards gefordert wird. 

 

„Die Schülerinnen und Schüler wägen Folgen 
menschlichen Handelns auf die lokale und globale 
nachhaltige Entwicklung ab und erörtern Hand-
lungsoptionen, indem sie vorgegebene Pro- und 
Kontra-Argumente (z. B. zum Einkaufsverhalten 
oder zur Transportmittelnutzung) auswerten, um 
bewusste, wertorientierte Entscheidungen treffen 
zu können.“ (B 8 1) 

„Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Ein-
griffe des Menschen in die Natur, erörtern Hand-
lungsoptionen unter dem Aspekt einer nachhalti-
gen Entwicklung und treffen so begründete Ent-
scheidungen für oder gegen diese Eingriffe.“ (B 8 
6) 
„Die Schülerinnen und Schüler bewerten die Beein-
flussung globaler Stoffströme unter dem Aspekt der 
nachhaltigen Entwicklung und beschreiben politi-
sche und persönliche Möglichkeiten, Einfluss auf 
diese Systeme zu nehmen.“ (B 8 6) 

Das Erreichen dieser Kompetenz-
erwartungen erweitert den Blick von 
der persönlichen und lokalen auf die 
globale Sichtweise. Dazu sind die 
Werte „Nachhaltigkeit“ und 
„biologische Vielfalt“ vorgegeben. 
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Jahrgangsstufe 9 
 
Kompetenzerwartung Erläuterung 

„Die Schülerinnen und Schüler bewerten selbstän-
dig biologische Sachverhalte und Folgen menschli-
chen Handelns, indem sie Pro- und Kontra-Argu-
mente formulieren und diese abwägen, um Hand-
lungsoptionen zu entwickeln. Dabei berücksichtigen 
sie auch die Notwendigkeit des Einbezugs viel-
fältiger Gesichtspunkte bei der Urteilsfindung.“  
(B 9 1) 

Im Vergleich zur Jahrgangsstufe 8 
werden die Pro- und Kontra-Argumen-
te nicht mehr vorgegeben, sondern 
sollen von den Schülerinnen und 
Schülern selbst formuliert werden. 
Auch der Perspektivwechsel wird jetzt 
in der Kompetenzerwartung gefordert.  

 

„Die Schülerinnen und Schüler bewerten medizini-
sche, soziale und ethische Aspekte der reprodukti-
onsmedizinischen Diagnostik, um an gesellschaftli-
chen Diskussionen aktiv teilnehmen zu können.“ (B 
9 3.3) 
„Die Schülerinnen und Schüler erläutern die prinzi-
pielle Verfahrensweise zur technischen Neukombi-
nation von Erbinformationen und bewerten durch 
sie geschaffene Möglichkeiten unter medizinischen, 
gesellschaftlichen und ethischen Aspekten“ (B 9 
3.3) 

In Jahrgangsstufe 9 werden vor-
nehmlich Themen mit gesell-
schaftlicher Relevanz (s. u.) be-
handelt. 

 

„Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Be-
deutung des Bodens für eine nachhaltige Produkti-
on von Lebensmitteln, charakterisieren Gefahren 
für dieses Ökosystem durch die komplexe Verket-
tung menschlicher Einflüsse und sind sich dabei 
der Folgen für die Menschen bewusst.“ (B 9 6) 

Der Wert „Nachhaltigkeit“ ist bei dieser 
Kompetenzerwartung vorgegeben. 
Damit entfällt eine Wertepriorisierung 
und der Perspektivwechsel wird 
vereinfacht.  

 
Jahrgangsstufe 10 
 
Kompetenzerwartung Erläuterung 

„Die Schülerinnen und Schüler formulieren unter 
Nutzung fachwissenschaftlicher Erkenntnisse der 
Biologie systematisch und begründet Handlungsop-
tionen, wenden dabei Entscheidungsstrategien an 
und reflektieren über getroffene 
Entscheidungen.“ (B 10 1) 

„Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Fol-

Zum Abschluss der Sekundarstufe I 
müssen die Schülerinnen und Schüler 
den gesamten ethischen 
Entscheidungsprozess systematisch 
und begründet am konkreten Beispiel 
durchführen. Dabei durchlaufen sie 
folgende Schritte: 
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gen von Maßnahmen und Verhaltensweisen für die 
eigene Gesundheit und die Gesundheit anderer, 
um auch unter Einbezug gesellschaftlicher Per-
spektiven bewusste wertorientierte Entscheidungen 
für die Gesunderhaltung treffen zu können (z. B. 
Impfungen).“ (B 10 1) 

„Die Schülerinnen und Schüler erläutern das Prin-
zip der aktiven und passiven Immunisierung sowie 
die Notwendigkeit von vorbeugenden Schutzimp-
fungen, um in entsprechenden Lebenssituationen 
sachgerecht handeln zu können.“ (B 10 2) 

Erkennen, Priorisieren und Abwägen 
von Bewertungskriterien; Formulierung 
von Handlungsoptionen, Reflexion von 
Entscheidungen 

Hier thematisieren Schülerinnen und 
Schüler z. B. die Bedeutung der 
Impfung für die Gesellschaft. Bei einer 
Wertepriorisierung beachten sie neben 
der Perspektive des Einzelnen auch 
die gesellschaftliche Perspektive. 
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2. Methodische Progression / Bewerten unterrichten 
Aufbauend auf den Ausführungen zur Unterstufe ergeben sich folgende Schritte einer metho-
dischen Vorgehensweise, die in der Mittelstufe schrittweise aufgebaut werden: 

• Intuitive Werthaltung  
Jeder Mensch wächst in einem eigenen Wertesystem auf. Auch wenn er seine Werte zu-
nächst nicht exakt benennen kann, sind sie doch vorhanden. Die Beurteilung einer ethisch 
problematischen Situation wird also zunächst intuitiv erfolgen. Die intuitive Bewertung ist po-
sitiv zu sehen und kann zur Aufklärung der eigenen Werthaltung verwendet werden, wenn 
alle relevanten Werte gefunden und priorisiert wurden. 

• Fachlicher Hintergrund 
Bei ethisch problematischen Sachverhalten ist die Auseinandersetzung mit den Fachwissen-
schaften der erste Schritt. Nur diese können über beschreibende Aussagen die Grundlagen 
für die weiteren Argumentationen und Entscheidungen legen. 

• Ethische Fragestellungen 

Die ethischen Fragestellungen sind nicht immer sofort klar ersichtlich, sondern müssen unter 
Umständen erst herausgearbeitet werden. Dazu ist es oft nützlich, Bereichsethiken abzu-
grenzen (z. B. Medizinethik, Umweltethik). Diese sind im Lehrplan oft vorgegeben. Es 
können auch mehrere Bereichsethiken von einem problematischen Sachverhalt betroffen 
sein. Ist die Bereichsethik definiert, fällt es leichter, die ethische Fragestellung dahinter 
konkret zu formulieren. Oft treten dabei auch Dilemma-Situationen auf. Diese sind für eine 
Wertepriorisierung lehrreich. 

• Pro- und Kontra-Argumentation 
Um zu einer umfassenden Bewertung zu gelangen, müssen zunächst Pro- und Kontra-Argu-
mente gesammelt werden. Dabei ist es wichtig, die Fachwissenschaften nicht aus dem Auge 
zu verlieren und Argumente mit den Erkenntnissen der Fachwissenschaften abzugleichen. 
Diese Pro- und Kontra-Argumente können auch bewertende Aussagen enthalten.  

• Perspektivwechsel 
Um die gesellschaftliche Relevanz eines ethisch problematischen Sachverhaltes zu verste-
hen, ist der Perspektivwechsel unabdingbar. Dabei werden Sichtweisen betroffener Perso-
nen nachvollzogen. Für eine reflektierte Stellungnahme ist dieser Schritt eine 
Grundvoraussetzung, da nur durch den Perspektivwechsel Argumente dieser Personen 
nachvollziehbar sind.  

• Abwägen von Folgen, Wertepriorisierung und Entscheidung 
Wenn alle fachwissenschaftlichen Erkenntnisse, Argumente, Sichtweisen sowie die Folgen 
der jeweiligen Entscheidungen bedacht sind, kann eine Wertepriorisierung vorgenommen 
werden. Dabei wird auf Grundlage des individuell höchsten Wertes eine Entscheidung 
getroffen. Wenn alle Stufen reflektiert durchlaufen wurden, können die Schülerinnen und 
Schüler ihre Position danach auch argumentativ vertreten. 

• Rückblickende Beurteilung 
Ein weiterer Schritt in einer systematischen Bewertung ist eine rückblickende Beurteilung der 
Folgen. Die Folgen von Entscheidungen zeigen sich oft erst nach längerer Zeit, sodass eine 
direkte Einbindung in die Unterrichtssequenz oft nur an Beispielen aus der Vergangenheit 
nachvollzogen werden kann. 
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