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Zusatzfach Naturwissenschaften (9/10) 
 
Erforschen – Bewerten – Verändern 
Grundidee: 

Das zweijährige Zusatzfach Naturwissenschaften dient der Erweiterung und Vertiefung des 
Pflichtunterrichts der Fächer Biologie, Chemie und Physik. Es eröffnet in besonderem Maße 
die Möglichkeit, projektartig, fachübergreifend oder fächerverbindend zu unterrichten. Die 
Befähigung der Schülerinnen und Schüler zu eigenständigem naturwissenschaftlichem 
Arbeiten unter Einbeziehung von Experimenten ist eine Hauptaufgabe dieses Faches 

Ziele: 

Als „MINT-freundliche Schule“ legt die BvA-Schule Wert darauf, an naturwissenschaftliche 
Erfahrungen und Interessen ihrer Schülerinnen und Schüler anzuknüpfen bzw. Begeisterung 
für naturwissenschaftliche Fächer zu wecken. Das Forschen, Experimentieren und Analy-
sieren stehen im Mittelpunkt des Unterrichts. Außerschulische Lernorte, Organisationen, 
Wettbewerbe, Ausstellungen und Experten werden in den Unterricht einbezogen.  

Mögliche Themenfelder:  à https://youtu.be/OYDj70jrPLE  

Mit allen fünf 
Sinnen 

Die Welt ist bunt, laut oder leise, duftend oder unangenehm riechend, 
sie fühlt sich rau oder samtweich an. Wie kommen all diese 
Sinneseindrücke zustande? Wie nehmen wir sie wahr? 

Lebensraum 
Schule 

Mit welchen Tier- und Pflanzenarten teilen wir unseren Lebensraum 
und welchen Einfluss haben wir auf den Lebensraum und die 
Lebensgemeinschaft?  

Medizintechnik 
 
Gesundheit – 
Mensch 

Unsere Schule verfügt über originale medizinische Ultraschall-
maschinen, die auch Ärzte einsetzen. Wir beschäftigen uns mit dieser 
Technik und lernen die Bedienung der Maschinen kennen.   
Wir untersuchen Industrieprodukte und stellen Kosmetik selbst her.   

Plastik in den 
Weltmeeren 

Plastic Ocean werden unsere Meere mittlerweile genannt, denn wir 
schwimmen in Kunststoffen. Etwas muss getan werden. Wir befassen 
uns somit mit der Frage, was Kunststoffe eigentlich sind und ob es 
Alternativen dazu gibt. Diese erforschen wir durch chemische 
Experimente und finden hierbei auch geeignete Recycling-Methoden.  

Umweltschutz 
 
Energie 

Was ist eigentlich der Treibhauseffekt? Welcher Kohlendioxidgehalt 
befindet sich im Umkreis der Schule? Fragen rund um den Klimawandel 
gehen wir nach. Dabei suchen wir auch nach alternativen 
Energieformen. Hierzu können wir Experten an die Schule einladen 
oder ein Kraftwerk besichtigen. Wir lassen Modellautos mit Wasserstoff 
fahren und experimentieren mit Solarzellen. Wir ermitteln, wie in der 
Schule Energie gespart werden sollte und konzipieren ein 
Energiesparhaus.  

Astronomie 

Die älteste aller Naturwissenschaften darf natürlich in keinem 
naturwissenschaftlichen Unterricht fehlen. Kann man die Sonne mit 
einem Teleskop beobachten? Wie sieht es in einem schwarzen Loch 
aus? Was ist ein Doppelstern und warum sehen wir immer nur eine 
Seite vom Mond? Dazu besuchen wir auch das Planetarium. 

 


