Biologie Leistungskurs
Warum Biologie-Leistungskurs?
Auf dem Bild seht ihr eine Saiga-Antilope. Im Jahr
2015 fielen hunderttausende dieser Tiere einem
plötzlichen Massensterben zum Opfer. Innerhalb
von nur drei Wochen starben rund 200.000, oft
junge Tiere qualvoll in ihrer Heimat einer riesigen
Steppe in Zentralkasachstan. Forscher standen
vor einem Rätsel. Da der Lebensraum der SaigaAntilopen etwa 7 mal so groß ist wie die Fläche
von Nordrhein-Westfalen, konnte man eine
Quelle: Wikipedia, Zugriff am 22.03.2020
Massenansteckung durch eine infektiöse https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saiga_ante
Krankheit in dieser kurzen Zeit ausschließen. lope_at_the_Stepnoi_Sanctuary.jpg
Auch Erdbeben, Überschwemmungen oder andere Naturkatastrophen hatten nicht stattgefunden.
Es waren vor allem Biologen, die das mysteriöse Ereignis entschlüsselten. Sie untersuchten die
Tiere auf ihre konkrete Todesursache. Kenntnisse über den Aufbau von Organismen und ihren
Stoffwechsel sind dabei von Nöten. Der Übeltäter war schnell gefunden: ein anderes Lebewesen,
das Bakterium Pasteurella multocida. Es fand sich in großen Mengen in den Körpern der
verendeten Tiere, in denen es schwere Blutvergiftungen ausgelöst hatte. Damit war das Ereignis
aber immer noch nicht vollständig geklärt, denn Pasteurella multocida ist in geringen Mengen
eigentlich ein Dauerbewohner der Atemwege der Saiga-Antilopen. Und normalerweise völlig
harmlos. Biologen analysieren solche engen Beziehungen zwischen zwei unterschiedlichen Arten
wie sie zwischen Tieren und Bakterien häufig vorkommen. Was aber hatte zur plötzlichen
Vermehrung von Pasteurella multocida in den Antilopenkörpern geführt? Es muss ein Ereignis aus
der Umwelt der großen Antilopen-Population gewesen sein, das alle Tiere gleichzeitig beeinflusst
hat. Biologen kennen und erforschen die komplizierten Zusammenhänge und Abhängigkeiten
zwischen Organismen und ihrer belebten und unbelebten Umwelt. Dies half ihnen dann auch, die
Ursachen für das rätselhafte Massensterben zu finden.
Interessiert an der Lösung? Dann komm’ in den Biologie-LK!
Was wir im LK sonst noch kennenlernen und erforschen – einige Themen
• Genetik: Wer oder was bestimmt die Merkmale und Eigenschaften eines Organismus? Wie
entstehen (Erb)Krankheiten und wie kann man sie therapieren? Welche Rolle spielt die
Gentechnik heute und in Zukunft?
• Evolution: Wie ist es zu der enormen Artenvielfalt auf unserem Planeten gekommen? Wie
entstehen neue Arten? Wie haben sich die heutigen Menschen entwickelt und wo führt
ihre Entwicklung hin?
• Ökologie: Welche Wechselbeziehungen herrschen zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt?
Wie greift der Mensch in Ökosysteme ein? Was bedeutet Klimawandel und wie können wir
unsere Erde zukunftsfähig machen?
• Neurobiologie: Wie funktioniert unser Nervensystem? Welche Leistungen erbringen
unsere Sinnesorgane? Wie wirken Gifte, Medikamente und Drogen in unserem Körper?
Wie funktioniert unser Gehirn und von welchen Krankheiten kann es betroffen sein?

Wie gehen wir vor im Biologie-LK?
Biologie ist eine theoretische und eine praktische Naturwissenschaft. Eine präzise Fachsprache,
das Erschließen und Beschreiben von biologischen Phänomenen sowie das Auswerten, Analysieren
und Vergleichen gehören ebenso zu den zentralen Fähigkeiten und Fertigkeiten des Biounterrichts
wie das Beobachten, Experimentieren und Zeichnen. Außerdem setzen wir uns mit ethischen
Fragestellungen auseinander, nehmen Stellung, diskutieren und bewerten Aspekte rund um die
verschiedenen Themenbereiche.
Was solltest du mitbringen?
Zunächst sollten dich viele der oben angesprochenen Aspekte schlichtweg interessieren. In der
Hirnforschung weiß man: Informationen, die das eigene Interesse wecken, kann man schneller
und besser verarbeiten und speichern als Alles, was einen nicht persönlich anspricht.
Der Lehrplan für den Biologie LK ist gut gefüllt, wer also den Biologie LK erfolgreich abschließen
will, sollte nicht vor viel Lernstoff und dem Lernen der Fachsprache zurückschrecken. Ebenso sind
gute Vorkenntnisse in (Bio-)Chemie von Vorteil.

