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Das Fach Naturwissenschaften ...

Ziel des naturwissenschaftlichen Unterrichts ist es, die Schülerinnen und Schüler zu 
befähigen, heute und in Zukunft menschengerecht und naturverträglich handeln zu 
können. Dazu ist es erforderlich, dass sie fachlich begründete Entscheidungen treffen 
können. 

Einbeziehung der Lernenden in die Planung ihrer Unterrichtsprojekte

Abwechslungsreicher Unterricht mit verschiedenen Erkenntnismethoden: 
Experimenten, Umgang mit Modellen,  Recherchieren, Ordnen, Diskutieren
 
Schulung der Medienkompetenz zum Dokumentieren und Präsentieren 

Eröffnung individueller Lernwege in heterogenen und inklusiven Lerngruppen;  
Förderung des selbstständigen Lernens

– integriert die Fächer Biologie,  Physik 
und Chemie.

– orientiert sich an Themen aus der     
Lebenswelt der Lernenden.

– fördert die Entwicklung prozessbezo- 
 gener Kompetenzen           

(Erkenntnisgewinnung, Kommunikation  
und Bewertung).

– entwickelt naturwissenschaftliches  
Verständnis auf der Grundlage von  
Basiskonzepten.
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