Wahlpflichtfach WP-NW
Naturwissenschaften Schwerpunkt (Physik/Chemie);
Jahrgangsstufen 8-10
Inhaltsfelder
Aufbauend auf den naturwissenschaftlichen Kompetenzen, die bis zum Ende der
Jahrgangsstufe 7 erworben wurden, soll eine erweiterte naturwissenschaftliche
Grundbildung in folgenden Inhaltsfeldern weiterentwickelt werden:
Inhaltsfeld
In diesem Inhaltsfeld geht es um die naturwissenschaftlichen Grundlagen von Motoren
und Antriebskonzepten. Bei V
.
Elektromotoren wandeln elektrische Energie in magnetische Energie und schließlich in
Bewegungsenergie um. Die Effizienz von Ene
Wirkungsgrad beschrei

.
Inhaltsfeld: Astronomie

Bereiche des Weltalls ge
und Entwicklung des Universums sowie der darin enthaltenen kosmischen Objekte. Die
Entstehung und das Vergehen von Sternen lassen sich als Sternenzyklen beschreiben,
die auch zur Entstehung de
.
r Erde hinaus werden durch die Raumfahrt
Chancen zur Erforschung des Weltalls deutlich erweitert.
Inhaltsfeld: Kommunikation und Information
-

. Ein Schwerpunkt des Inhaltsfelds liegt auch auf dem Einsatz von
Halbleiterbauteilen, ihrer Funktionsweise und ihrer technischen Realisierung. Die
Nutzung von

naturwissenschaftlichen Grundlagen ist in vielen technischen Berufsfeldern hilfreich
oder sogar. notwendig.
Inhaltsfeld: Fortbewegung in Wasser und Luft
In diesem Inhaltsfeld geht es um die Nutzung

Mediums. Die Bewegungs
. Die der Fortbewegung in Wasser
und Luft zugrundliegenden naturwissenschaftlichen Prinzipien und Konzepte ma
.

Kompetenzbereich Umgang mit Fachwissen
...
UF1 Fakten wieordnete Modelle, Prinzipien
auch unter Verwendung von Beispielen,
-

tern,
-

schen wesentlichen und unwesentlichen
UF3 Sachverhalte
ordnen und strukturieren
UF4 Wissen vernetzen

Aspekten unterscheiden,
naturwissenschaftliche Sachverhalte nach fachlichen Strukturen
und Kategorien einordnen und dabei von konkreten Kontexten
abstrahieren,
n in unterschiedlichen Situationen
erkennen und bestehende Wissensstrukturen durch neue
Erkenntnisse ausdifferenzieren bzw. erweitern.

Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung
...
E1 Fragestellungen
erkennen
E2 Bewusst
wahrnehmen
E3 Hypothesen
entwickeln
E4 Untersuchungen
und Experimente
planen
E5 Untersuch
ren
E6 Untersuchungen
und Experimente
auswerten
hlen und Modellgrenzen angeben
E8 Modelle an- wenden
E9 Arbeits- und
Denkweisen reflektieren

komplexere naturwissenschaftlich-technische Probleme in
Teilprobleme zerlegen und d
gen
formulieren,
kriteriengeleitet Beobachtungen, auch unter Verwendung
besonderer Apparaturen und Messverfahren, vornehmen und
die Beschreibung einer Beobachtung von ihrer Deutung
abgrenzen,
Hypot
fung angeben,
auf der Grundlage vorhandener Hypothesen zu untersu
,
Kontrollvariablen) identifizieren und diese in Untersuchungen
und Experimenten sy
. konstant
halten,
-

,
Aufzeichnungen von Beobachtungen und Messdaten mit Bezug
auf zugrundeliegende Fragestellungen und Hypothesen
interpretieren und daraus qualitative und einfache quan
,
Elemente wesentlicher naturwissenschaftlicher Modellierungen situationsgerecht u
,

-

verwenden,

-

, insbesondere von Regeln, Gesetzen und theoretischen Model
.

Kompetenzbereich Kommunikation
...
, Bericht, Stellungnahme) im notwendigen Umfang
Elemente der Fachsprache sowie fachtypischer Sprachstrukturen
und Sprachwendungen gebrauchen (K1.1),
K1 Texte erstellen

(K1.2),
(K2.1),

achtypischer Darstellungen benennen

K2 Informationen
identifizieren

sachgerecht interpretieren (K2.2),

,

K3 Untersuchungen dokumentieren

,
K4 Daten aufzeichnen und
darstellen

vorbereiten sowie Diagramme anlegen, skalieren und unter Angabe
von Messeinheiten eindeutig beschriften (K4.1),
Daten in Diagramme eintragen und Datenpunkte mit geeigneten
Kurven verbinden (K4.2),
Eingrenzung der Ergebnisse Suchbegriffe kombinieren und
hierarchisieren (K5.1),

K5 Recherchieren

Informationsquellen dokumentieren und nach vorgegebenen
Mustern korrekt zitieren (K5.2),
Ergebnisse einer Recherche nach Relevanz filtern und ordnen sowie
Inhalte, Darstellungsweisen und Intentionen kriteriengeleitet
beurteilen (K5.3),

K6 Informationen
umsetzen

und vortragen

Sicherheitshinweisen sachgerecht verwenden (K6.1),
(K6.2),
eine
- und
situationsgerecht gestalten und dabei unter Beachtung von
Urheberrechten eigene und fremde Anteile kenntlich ma- chen

(K7.1),
rierende und motivierende Gestaltungselemente angemessen und
bewusst einsetzen (K7.2),
, hinterfragen, argumentieren

derlegen (K8.1),

,
Schlussfolgerung) unterscheiden und benennen (K8.2),
K9 Kooperieren und beim Arbeiten im Team unterschiedliche Int
im Team arbeiten
, Ziele und Teilaufgaben
aushandeln u
ren.

Kompetenzbereich Bewertung
...
B1 Bewertungen an
Kriterien orientieren

ngskriterien und Handlungsoptionen
ermitteln und diese einander zuordnen,

B2 Position beziehen

gewichten, Arg
,
-

sichtigen

Entscheidungen im Hinblick auf zugrundeliegende Kriterien,
Wertungen und Folgen analysieren.

Die Kompetenzen
angsstufen 8 bis 10 obligatorischen Inhaltsfelder entwickelt
werden:

5.) Astronomie
6.) Kommunikation und Information
7.) Fortbewegung in Luft und Wasser

Inhaltsfeld 4:
Inhaltliche Schwerpunkte
 Elektromotoren
 Verbrennungsmotoren








Energieumwandlung und Wirkungsgrad

Autowerkstatt
Verkehrskonzepte der Zukunft

Umgang mit Fachwissen
...


(UF3),




(UF1),
die Bildung von Luftschadst

(UF1),
(UF1),






(UF4),
den prinzipiellen Aufbau und die Wirkungsweise eines Hybridelektroantriebs
beschreiben (UF1),
die Energieumwandlungen im Verbrennungs- und Elektromotor unter
Verwendung von Energieflussdiagrammen schematisch beschreiben (UF2, K2),
(UF1).

Erkenntnisgewinnung
...


den Aufbau und die Verbrennung eines
(E8),



(E8);






-

Gasen als Prinzip des
Arbeitstaktes eines Verbrennungsmotors darstellen (E5, E8),
(E8),
ern und die Energieflussrichtung beschreiben (E8),
auf der Basis von Verbrauchsdaten die Effizienz verschiedener Antriebskonzepte in unterschiedlichen Fahrsituationen (Stadtverkehr, Autobahn)
vergleichen (E7).

Bewertung
...
-



(B1),


(B1),


(B2, B3).

Inhaltsfeld 5: Astronomie
Inhaltliche Schwerpunkte




Kosmische Objekte
Sternenzyklen
Astronomische Methoden  Bewegungen
im Weltall

Entstehung der Erde
Geschichte der
Himmelsbeobachtung
 Leben auf einer Raumstation



Umgang mit Fachwissen
...



(UF3),


zur Beobachtung von ko

(UF1),
-, IR-, Radioteleskopen im Wellene Teleskope zuordnen (UF1),



(UF3),
 die Entstehung von Sternen beschreiben (UF1), die Entwicklung von Sternen
unterschiedlicher Masse anhand des Hertz- sprung-Russel-Diagramms
beschreiben (UF1),


Bedingungen auf der Erde
gliche Leben anhand von technischen Systemen (GPS, SAT-Kommunikation)
oder Produkten (Satelliten
(UF3),

er Funktion
und ihres Einsatzgebietes unterscheiden (UF2, UF4, E1),

(Masse,
Gravitation, Standort,
in einen kausalen physikalischen
Zu
rn (UF3).

Erkenntnisgewinnung
...


Grundaussagen
be
(E8, E9, UF4),

der Urknalltheorie zur Entwicklung
, durch welche Er

des

Universums
den









durch unterschiedliche Fusionsprozesse im Verlauf des Lebens
(E8, UF3),
Methoden der Entfernungsmessung im Weltall und deren Einsatzberei
(E6),
Methoden
zur Bestimmung der stofflichen Zusammensetzung
der
Gasat
(E2,
E6),
den Aufbau und die wesentlichen Aussagen eine
(E6),
zentrale Ereignisse der Geschichte der Raumfahrt nennen und bei diesen
Missionen gewonnene bedeutende Erkenntnisse beschreiben (E9).

Bewertung
...
(B1),
 die Notwendigkeit von Systemen zur Energieversorgung, Lebenserhal
(B1),
 Krite
raummissionen zu bewerten (B2).


-

Inhaltsfeld 6: Kommunikation und Information
Inhaltliche Schwerpunkte
Eigenschaften von Signalen
Codierung von Information
Senden und Empfangen – Modulation und
Demodulation
 Elektrische Bauteile in der
Nachrichtentechnik
 Halbleiter




Kontexte




W-LAN-Technik
Mobiltelefon
MW-Radio

-

Umgang mit Fachwissen
...


(UF1),



(UF1),

die G

(UF1, UF3),
 die Verwendung von Halbleitern in Dioden und Transisto
(UF1),


(UF2),

-




romagnetischer Wellen einordnen (UF3),
die Ausbreitung von elektromagnetischer Strahlung mit der Ausbreitung von
Schall vergleichen und an Beispielen verdeutlichen (UF4).

Erkenntnisgewinnung
...


gegebenen Werten berechnen (E6),


(E8, UF2, UF3),
 am Beispiel der Dotierung von Silicium zwischen p- und n-Halbleitern unterscheiden (E8),

- (E8, UF1),
 Kennlinien von elektronischen Bauteilen aufnehmen, diese grafisch dar- stellen
und interpretieren (E5, E6),


Aussehen identifizieren (E6),
beschreiben und ihr Zusam-



menwirken schematisch darstellen (E5),


planen und zusammenbauen (E4, E5).
Bewertung
...


unterschiedliche Codierungsverfahren be
Ge

(B1),



(B1),
 die Verwendung seltener Rohstoffe in elektronischen
Nachhaltigkeitsaspekten beurteilen (B3).

,
-

Inhaltsfeld 7: Fortbewegung in Wasser und Luft
Inhaltliche Schwerpunkte
 Statischer und dynamischer Auftrieb
 Eigenschaften von Gasen und








Kraft und Impuls

Schiffe
Ballone und Luftschiffe
Flugverkehr
Bionik

Umgang mit Fachwissen
...


‘

(UF2),








und die Nutzung des Effekts beim Segelflug beschreiben (UF1, UF4),
Analogien in Natur und Technik zur Regelung des Auftriebs aufzeigen (UF4),
(UF4),
Maßnahm
(UF1, UF4),
die Nutzung von Erkenntnissen aus der Natur zur Optimierung
mungswiderstands an Beispielen beschreiben (UF4),

des



beschreiben (UF1),



(UF1),

-

(UF4).

-

Erkenntnisgewinnung
...
-



(E8, E3),
, gewonnene



Werte mit
Fehlerquellen identifizieren (E5, E9),



das Molvolumen berechnen (E8, UF4), 30

(E6),
Masse und




anhand von Modellexperimenten den Einfluss unterschie
(E5, E8).

(E8),

Bewertung
...


Kriterien zur Beurteilung der Entwicklung von Luft- und Wasserfahrzeugen
nennen (B1),



Konstruktion von Luft und Wasserfahrzeugen hinsichtlich ihres Effekts auf die
Reduzierung des Rohstoffverbrauchs bewerten (B1).

B
Halbjahr

s

ch „Sch f ch A

(K ass

a

)“ , zw

A

p

. In ihrer Gesamtheit
sollen die Aufgabenstellungen die Vielfalt der im Unterricht erworbenen Kompetenzen
(Klassenarbeiten) eingesetzt
werden, vertraut sein und rechtzeitig sowie hinreichend Gelegenheit zur Anwendung
haben.
Zur Schaffung einer angemessenen Transparenz erfolgt die Bewertung der schriftlichen
Arbeiten (Klassenarbeiten) kriteriengeleitet.
–

:

–

Darstellungsaufgaben











Beschreibung und
, Konzepts oder Sachverhalts
Darstellung eines naturwissenschaftlichen Zusammenhangs Experimentelle
Aufgaben

Quantitative Untersuch
zur Datenanalyse
Aufbereitung und Darstellung von Daten
Beurteilung und Bewertung von Daten

Aufgaben

Herleitungen mithilfe von Konzepten und Modellen


Aussage mit bekannten Konzepten,

. Zusam



len
eignisses oder Ergebnisses aufg



Mathematisierung und rechnerische
Rechercheaufgaben



Erarbeiten von naturwissenschaftli
Daten aus angemessenen Fachtexten und anderen Darstellungen
Strukturierung und Aufbereitung gegebener Informationen




ner

hangs
nung von

Bewertungsaufgaben




.

-

lich.

ersetzt werden. Geeignete Formate sind z.B.
Dokumentationsaufgaben




Dokumentation zu umfangreicheren Experimenten und Untersuchungen
Dokumentation von Projekten
Portfolio






/ Demonstration eines Experiments
Vortrag, Referat
Fachartikel
Medienbeitrag (Text, Film, Podcast usw.)

-

Beurteilungsbereich „

“
„

“
, schriftliche und ggf. praktische Bei
. Der Stand der
Kompetenzentwicklung im Beurtei
„
“
jahres (Prozess der
Kompetenzentwicklung) als auch durch punk
(Stand der
Kompetenzentwicklung) festgestellt.
„
“ – ggf. auch auf der
Grundlage der außerschulischen Vor- und Nachbereitung von Unterricht
.a.:


),

(z.




Experimenten, Funktionsmodelle),
sch



Projekt) sowie


.

),

, Simula- tion,

