
NEUBAYERN 
OBERSTUFE

Alles da
für Ihren Unterricht!

Sicher.  
Erfolgreich.  
Bayerisch.
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VORWORT

Unser Angebot für  
Lehrerinnen und Lehrer:
r Wir liefern zur Prüfung mit 20 % 

Nachlass. Gebundener Ladenpreis.
◆ Wir liefern nur an Lehrkräfte, zum  
 vollen Preis, nur ab Verlag.  
 Unverbindliche Preisempfehlung. 
▼ Unverbindliche Preisempfehlung. 

Preisstand 01.01.2023.  
Preise zzgl. Versandkosten.  
(Preisänderungen, Änderungen der 
Konditionen und Irrtum vorbehalten.)

Nutzen Sie für Ihren hybriden Unterricht die Vielfalt ergänzender 
digitaler Materialien gratis zum Schülerband.

Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer,
mit Schuljahr 2023/24 wird erstmals in der Oberstufe nach LehrplanPLUS unterrichtet.  
Damit stehen für Sie und für Ihre Kolleginnen und Kollegen neue Lehrwerksentscheidungen 
an.

Auf dem Weg zum Abitur möchten wir Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler begleiten  
und optimal unterstützen – analog wie digital – mit neuen Materialien und passgenauen  
Konzepten für Ihre Unterrichtsgestaltung.

Mehr denn je ist der digitale Unterricht im Fokus. Ob Sie dabei lieber mit dem Printbuch  
und Digital+ hybrid unterrichten oder Ihren Unterricht vollständig digital mit der BiBox  
gestalten: Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler profitieren jederzeit und überall von  
einer Vielzahl passender Materialien. Mit der BiBox bieten wir Ihnen das umfassende  
digitale Unterrichtssystem zu Ihrem Lehrwerk – einfach in der Handhabung und umfang-
reich in den dazugehörigen multimedialen Materialien. Mehr zu unseren BiBoxen finden  
Sie unter www.bibox.schule oder blättern Sie ganz „analog“ auf den Seiten 30 und 31.

Sie wünschen Beratung? Sie möchten unsere Lehrwerke kennenlernen? Wir sind für Sie da! 
Alle Kontaktdaten zur Schulberatung und zu unserem Westermann Medienzentrum in  
München finden Sie auf der Rückseite. 

Gerne kommen wir an Ihre Schule und bieten eine maßgeschneiderte Beratung oder  
Präsentation für Sie und Ihre Fachschaft – auf Wunsch auch online! Sprechen Sie uns an. 
Wir freuen uns auf Sie.

Herzliche Grüße

Dr. Anja Fuchs
Vertriebsleitung Bayern
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NEU 

Persönliches  
Arbeits- und Lesebuch für 
die Oberstufe in Bayern
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Inhaltsstärke

Kompetenzschulung

klare Systematik

Lernaufgaben zur  
Kompetenzentwicklung
In P.A.U.L. D. Oberstufe sind zahlreiche Lernaufgaben  
integriert, die ein Lernarrangement zur Kompetenz- 
entwicklung bieten und den individuellen Lernprozess 
steuern. In der Regel zielen die Lernaufgaben auf die Er-
stellung eines Lernproduktes. Sie dienen der Entwicklung 
von inhaltsbezogenen Kompetenzen (Wissen und Können 
von Inhalten) sowie von prozessbezogenen Kompetenzen 
(Erwerb und Anwendung von Wissen und Können) und 
befinden sich im gesamten Lehrwerk und werden in die 
Kapitel eingebunden.

Digital+
Neben umfangreichem Wiederholungs- und Übungs- 
material im Buch, bietet P.A.U.L. D. Oberstufe über Web-
codes oder über die BiBox ein digital abrufbares Angebot 
zur Unterstützung des jeweiligen didaktischen Arbeits- 
prozesses und zum Individualisieren des Lern- und 
Übungsprozesses im Sinne des Förderns und Forderns. 
Neben Material zur Binnendifferenzierung bieten die  
Webcodes vielfältiges Audio- und Videomaterial.  
Über die im Lehrwerk zu findenden QR-Codes ist ein  
unmittelbarer Zugriff auf diese Materialien möglich. 

152 Entwicklungstendenzen der deutschen Gegenwartssprache

„Welttag der Muttersprache“ –   
Einen materialgestützten  informierenden Text  
verfassen

Der „Welttag der Muttersprache“ findet jährlich am 21. Februar auf Ini-
tiative der UNESCO statt. Die UNESCO setzt sich damit im Rahmen ih-
res Mandats für den Frieden für die Bewahrung der Unterschiede in 
den Kulturen und Sprachen ein, die die Toleranz und den Respekt ge-
genüber anderen fördern.

Lernaufgabe

Ihre Gemeinde beteiligt sich an diesem Welttag mit einer öffentlichen Podiumsdiskussion 
im Bürgerzentrum. Sie sind eingeladen, diese Podiumsdiskussion durch einen einführen-
den Vortrag zu eröffnen.

Planen der Schreibaufgabe

Verfassen Sie einen Vortragstext, der die anwesenden Gäste über Tendenzen der Gegen-
wartssprache im Deutschen informiert. Nutzen Sie zur Gestaltung Ihres Vortrags ausge-
wählte Informationen aus den Materialien dieses Kapitels sowie Ihr eigenes Wissen.

1. Machen Sie sich klar, welche Arbeitsschritte erforderlich sind. Erläutern Sie die 
Schritte Ihrem Nachbarn.

 ⦁ Die Schreibaufgabe klären: Thema? Adressaten? Zieltext?
 ⦁ Lesen und Exzerpieren: Materialien sichten und auswerten
 ⦁ Den Informationstext planen: Informationen organisieren, eigenes Wissen ergän-

zen, Schreibplan erstellen
 ⦁ Den Informationstext schreiben: sachlich-informierend schreiben, Materialien 

einbinden (Zitate, Paraphrasen)
 ⦁ Den Informationstext überarbeiten: Gedankengänge nachvollziehbar? Richtig 

zitiert? Sprachliche Richtigkeit?

Die Schreibaufgabe klären

Verfassen Sie einen Vortragstext, der die anwesenden Gäste über Tendenzen der Gegen-
wartssprache im Deutschen informiert. Nutzen Sie zur Gestaltung Ihres Vortrags ausge-
wählte Informationen aus den Materialien dieses Kapitels sowie Ihr eigenes Wissen.

2. Klären Sie Ihre Schreibaufgabe ganz genau, indem Sie Ihr Schreibziel, die Adressaten 
und die erwartete Textsorte klären.

„Welttag der Muttersprache“ –  Einen materialgestützten  informierenden Text verfassen   153

3. Halten Sie stichwortartig fest, was Sie zu diesem Thema schon wissen. Organisieren Sie 
Ihr Vorwissen in einem Advance Organizer, den Sie im Laufe der Materialerarbeitung 
durch neue Informationen schnell ergänzen können.

4. Formulieren Sie nun für den bevorstehenden Schritt der Materialauswertung, worauf 
Sie bei der Lektüre der Materialien besonders achten werden.

Lesen und Exzerpieren der Materialien

5. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Materialien im folgenden Kapitel, indem 
Sie eine Tabelle oder Karteikarten (auch digital) anlegen. Exzerpieren Sie wichtige 
Informationen.

Schlagwort/ 
Oberbegriff

Material 1 Material 2 Material 3 Material 4 Material 5

Bibliografische 
Angaben

Was ist die 
deutsche 
Sprache? 

M. Smiljanic:
Dialekte, 
Jugendsprache, 
Hochdeutsch

Welche Sprache 
spricht die 
Jugend?

A. Wölke: Von 
der Jugendspra-
che und der 
Herausforde-
rung ihrer 
Erforschung

…

Thema … … … … …
Hauptaussagen … … … … …
wichtige Zitate … … … … …

Den Informationstext planen

6. Nutzen Sie Ihren Advance Organizer und ergänzen die Aspekte des Themas, die Ihnen 
wichtig sind.

7. Erstellen Sie einen Schreibplan für Ihren Redetext.
 ⦁ Einleitung: „Ohröffner“, Interesse wecken, Thema
 ⦁ Hauptteil: Informationen strukturiert mit rotem Faden
 ⦁ Schluss: „Ohrschließer“, Fazit, Ausblick, Appell

Den Informationstext schreiben

8. Formulieren Sie einen eigenen Informationstext. 
Dabei müssen Sie Inhalte aus den Materialien 
korrekt wiedergeben.

Den Informationstext überarbeiten

9. Lesen Sie Ihren Text genau, indem Sie folgende 
Qualitätsmerkmale überprüfen:

 ⦁ Wird der Zuhörer angesprochen? Ist er also adressatenorientiert?
 ⦁ Ist der Textaufbau stimmig und gut strukturiert?
 ⦁ Enthält der Text erkennbar zentrale Informationen aus den Materialien?

Lernaufgabe

Formen der Inhaltswiedergabe

 ⦁ in eigenen Worten umschreiben und zusammenfassen
 ⦁ indirekte Redewiedergabe im Konjunktiv (bzw. im Indika-
tiv bei dass-Sätzen)

 ⦁ direkte Redewiedergabe durch Zitate bzw. Zitatteile

Wissen und Können 

Beispielseiten aus  P.A.U.L. D. Oberstufe Schülerband 11

P.A.U.L. D. Oberstufe Bayern
Klasse 11
Schülerband 978-3-14-127870-5 27,95 € r 
Arbeitsheft 978-3-14-127871-2 10,95 € r 
Lehrerband 978-3-14-127872-9 30,00 € ◆ 
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem*
In Vorbereitung: Klasse 12/13
Schülerband 978-3-14-127877-4 31,95 € r 
Arbeitsheft 978-3-14-127878-1 12,95 € r 
Lehrerband 978-3-14-127879-8 33,00 € ◆ 
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem*
*Alle Lizenzen auf www.bibox.schule

Materialien für Klasse 11 erhältlich zum Schuljahr 2023/24.

Werfen Sie hier  
einen Blick ins Buch!

Testen Sie die BiBox zum Lehrwerk  
in einer Demoversion unter  

www.westermann.de/bibox-6295

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.westermann.de/PAULDSIIBY23

54 DEUTSCH

Strukturiert und zielorientiert Richtung Abitur 
P.A.U.L. D. Oberstufe bereitet die Schülerinnen und 
Schüler gemäß der Anforderungen des LehrplanPLUS 
inhaltlich und kompetenzorientiert auf das Abitur in 
Bayern vor und ermöglicht ihnen einen umfassenden 
Wissensstand in allen Bereichen des Faches Deutsch. 

Klare Systematik in allen Bereichen
Die klare Kapitelstruktur, die Gliederung von Unterkapiteln 
nach Themen und Motiven sowie die übersichtliche Seiten-
gestaltung erleichtern das Arbeiten mit dem Lehrwerk und 
ermöglichen individuelle Schwerpunktsetzungen.

Die Arbeitsaufträge spiegeln einen konkreten Erarbeitungs-
prozess im Unterricht wieder. Dies erleichtert nicht nur die 

Unterrichtsvorbereitung, sondern ermöglicht zugleich einen 
selbstständigen Lernprozess der Schülerinnen und Schüler.

Literaturgeschichtliche Kapitel enden mit einem Epochen-
überblick in Textform und als Mindmap - ideal zur Vorberei-
tung auf die Abiturprüfung.

Kompetenzaufbau im Lernbereich „Schreiben”
Im Kapitel „Methoden und mehr“ werden alle in der Ober-
stufe geforderten Aufsatzformen in anschaulicher Weise 
vorgestellt, erläutert und trainiert. Zu allen Aufsatzarten 
sind ausgearbeitete Musterlösungen enthalten. Weitere 
Einheiten dienen der Wiederholung von Rechtschreibung, 
Grammatik und Zeichensetzung.



Camden Town Oberstufe Bayern
Klasse 11
Schülerband 978-3-425-73090-5 24,50 € r 
Arbeitsheft 978-3-425-73091-2 12,95 € r 
Materialien für Lehrkräfte 978-3-425-73092-9 23,00 € ◆ 
Klausuren und Sprechprüfungen 978-3-425-73093-6 24,00 € ◆ 
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem
Alle Lizenzen auf www.bibox.schule
In Vorbereitung: Klasse 12/13
Schülerband 978-3-425-73095-0 24,95 € r 
Arbeitsheft 978-3-425-73096-7 14,95 € r 
Materialien für Lehrkräfte 978-3-425-73097-4 39,00 € ◆ 
Klausuren und Sprechprüfungen 978-3-425-73098-1 24,00 € ◆ 

Materialien für Klasse 11 erhältlich zum Schuljahr 2023/24.

Testen Sie die BiBox zum Lehrwerk  
in einer Demoversion unter  

www.westermann.de/bibox-6086

NEU 

Fit fürs  
Englisch-Abi
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Alle Inhalte des LehrplanPLUS werden in den sechs 
Kapiteln behandelt, fakultative Inhalte auf extra ausge-
wiesenen Advanced texts-Seiten:

• Visions of the future

• Postcolonial experiences

• New York – a global city

• Industrialization and globalization

• The digital age

• English as a global language

Digital+
Camden Town Oberstufe bietet neben den gedruckten  
Inhalten  zahlreiche Materialien, die über Webcodes zu  
erreichen sind. Dazu zählen Vokabellisten zu den
WordPool-Seiten sowie Audios und Videos.

Mit der BiBox besteht die Möglichkeit, entweder komplett
digital oder aber hybrid, gemeinsam mit dem gedruckten
Lehrwerk zu unterrichten.

Step by step  Working on novel extracts

Annotations
1 telescreen  = 

TV screen that 
also functions 
as a means of 
surveillance

2 penholder  = 
Federhalter

3 marbled  = looking 
like marble

4 alcove  = Nische

In this Workshop, you will work on novel extracts, focusing on
•	 analysing narrative perspective and 
•	 analysing characters. 

Preview

PRE-READING
1  

In 1948, the English author George Orwell completed what would become his most famous work, 
the dystopian novel Nineteen Eighty-Four. One of the most important examples of the genre to this 
day, it is set in a dystopian future. Orwell wrote the novel as a warning because of what he saw as 
very worrying developments in European politics at the time. 
In the fictional world of the novel, much of the world is in a state of constant war. What we know 
today as Great Britain has become a province in a superstate called Oceania. Oceania is ruled by 
the Party. 
a) The following slogans are the motto of the ruling Party and their state. 

WAR IS PEACE.
FREEDOM IS SLAVERY.
IGNORANCE IS STRENGTH.
Speculate on the type of society Orwell describes in Nineteen Eighty-Four.

b) Watch the trailer for the 1984 film version of the novel and check whether you were right. Note 
down what else you learn about Orwell’s vision of the future. 

COMPREHENSION 
2  

a) Read the first extract from George Orwell’s novel and list elements that give you clues about the 
kind of society the protagonist, Winston Smith, lives in. 

b) Pair work Exchange your ideas with a partner’s. 
c) Outline Winston’s actions and their consequences. 
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Nineteen Eighty-Four
by George Orwell

Extract 1
Winston turned round abruptly. He had 
set his features into the expression of quiet 
optimism which it was advisable to wear 
when facing the telescreen1. […] He […] sat 
down at a small table that stood to the left 
of the telescreen. From the table drawer he 
took out a penholder2, a bottle of ink, and 
a thick, quarto-sized blank book with a red 
back and a marbled3 cover. 
For some reason the telescreen in the living 
room was in an unusual position. Instead of 
being placed, as was normal, in the end wall, 
where it could command the whole room, it 
was in the longer wall, opposite the window. 
To one side of it there was a shallow alcove4 in 
which Winston was now sitting and which, 

the book was much older than that. […] 
Even with nothing written in it, it was a 
compromising possession. The thing that he 
was about to do was to open a diary. This was 
not illegal (nothing was illegal, since there 
were no longer any laws), but if detected 
it was reasonably certain that it would be 
punished by death, or at least by twenty-
five years in a forced-labour camp. Winston 
fitted a nib5 into the penholder and sucked it 
to get the grease off. The pen was an archaic 
instrument, seldom used even for signatures, 
and he had procured6 one, furtively and with 
some difficulty, simply because of a feeling 
that the beautiful creamy paper deserved 
to be written on with a real nib instead of 
being scratched with an ink pencil. Actually 
he was not used to writing by hand. Apart 
from very short notes, it was usual to dictate 
everything into speakwrite7, which was of 
course impossible for his present purpose. 
He dipped the pen into the ink and then 
faltered8 for just a second. A tremor9 had 
gone through his bowels10. To mark the 
paper was the decisive act. In small clumsy 
letters he wrote: 

April 4th, 1984.

He sat back. A sense of complete helplessness 
had descended upon him. To begin with, 
he did not know with any certainty that 
this was 1984. It must be round about that 
date, since he was fairly sure that his age 
was thirty-nine, and he believed that he had 
been born in 1944 or 1945; but it was never 
possible nowadays to pin down any date 
within a year or two. 
For whom, it suddenly occurred to him to 
wonder, was he writing this diary? For the 
future, for the unborn. His mind hovered for 
a moment round the doubtful date on the 
page, and then fetched up11 with a bump 
against the Newspeak word doublethink. 
For the first time the magnitude of what he 
had undertaken came home to him. How 
could you communicate with the future? 
It was of its nature impossible. Either the 
future would resemble the present, in which 
case it would not listen to him, or it would 
be different from it, and his predicament12 
would be meaningless. 
For some time he sat gazing stupidly at the 
paper. The telescreen had changed over to 

when the flats were built, had probably been 
intended to hold bookshelves. By sitting in 
the alcove, and keeping well back, Winston 
was able to remain outside the range of the 
telescreen, so far as sight went. He could be 
heard, of course, but so long he stayed in his 
present position he could not be seen. 
It was partly the unusual geography of the 
room that had suggested to him the thing 
that he was now about to do. But it had also 
been suggested by the book that he had just 
taken out of the drawer. It was a peculiarly 
beautiful book. Its smooth creamy paper, 
a little yellowed by age, was of a kind that 
had not been manufactured for at least forty 
years past. He could guess, however, that 

strident13 military music. It was curious that 
he seemed not merely to have lost the power 
of expressing himself, but even to have 
forgotten what it was that he had originally 
intended to say. For weeks past he had 
been making ready for this moment, and it 
had never crossed his mind that anything 
would be needed except courage. The actual 
writing would be easy. All he had to do 
was to transfer to paper the interminable14 
restless monologue that had been running 
inside his head, literally for years. At this 
moment, however, even the monologue had 
dried up. […]
Suddenly he began writing in sheer panic, 
only imperfectly aware of what he was 
setting down. […]
His eyes refocused on the page. He 
discovered that while he sat helplessly 
musing he had also been writing, as though 
by automatic action. And it was no longer 
the same cramped15 awkward handwriting 
as before. His pen had slid voluptuously16 
over the smooth paper, printing in large 
neat capitals –

DOWN WITH BIG BROTHER

DOWN WITH BIG BROTHER

DOWN WITH BIG BROTHER

DOWN WITH BIG BROTHER

DOWN WITH BIG BROTHER

over and over again, filling half a page. He 
could not help feeling a twinge17 of panic. 
It was absurd, since the writing of those 
particular words was not more dangerous 
than the initial act of opening the diary; but 
for a moment he was tempted to tear out the 
spoiled pages and abandon the enterprise 
altogether.
But he did not do so, however, because 
he knew that it was useless. Whether he 
wrote DOWN WITH BIG BROTHER, or 
whether he refrained from writing it, made 
no difference. Whether he went on with 
the diary, or whether he did not go on 
with it, made no difference. The Thought 
Police would get him just the same. He had 
committed – would still have committed, 
even if he had never set pen to paper – the 
essential crime that contained all others 

Annotations
5 nib  = Schreibfeder
6 to procure  = to buy
7 speakwrite  

= technology 
converting the 
spoken word into 
writing

8 to falter  = to 
hesistate

9 tremor  = shudder, 
quick shaking

10 bowels  (pl) 
= Gedärme, 
Eingeweide

11 to fetch up = to land 
suddenly

12 predicament  = 
dilemma, difficult 
situation

13 strident  = loud and 
hurtful to the ear

14 interminable  = 
without end

15 cramped  = 
verkrampft

16 voluptuous  = 
pleasant and 
opulent

17 twinge  = small, 
quick pain

George Orwell 
(1903-1950)

 S20: How to listen/
watch effectively, 
p. 236

 S9: How to 
structure a text,  
p. 214
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Step by step  Working on novel extracts

Annotations
1 telescreen  = 

TV screen that 
also functions 
as a means of 
surveillance

2 penholder  = 
Federhalter

3 marbled  = looking 
like marble

4 alcove  = Nische

In this Workshop, you will work on novel extracts, focusing on
•	 analysing narrative perspective and 
•	 analysing characters. 

Preview

PRE-READING
1  

In 1948, the English author George Orwell completed what would become his most famous work, 
the dystopian novel Nineteen Eighty-Four. One of the most important examples of the genre to this 
day, it is set in a dystopian future. Orwell wrote the novel as a warning because of what he saw as 
very worrying developments in European politics at the time. 
In the fictional world of the novel, much of the world is in a state of constant war. What we know 
today as Great Britain has become a province in a superstate called Oceania. Oceania is ruled by 
the Party. 
a) The following slogans are the motto of the ruling Party and their state. 

WAR IS PEACE.
FREEDOM IS SLAVERY.
IGNORANCE IS STRENGTH.
Speculate on the type of society Orwell describes in Nineteen Eighty-Four.

b) Watch the trailer for the 1984 film version of the novel and check whether you were right. Note 
down what else you learn about Orwell’s vision of the future. 

COMPREHENSION 
2  

a) Read the first extract from George Orwell’s novel and list elements that give you clues about the 
kind of society the protagonist, Winston Smith, lives in. 

b) Pair work Exchange your ideas with a partner’s. 
c) Outline Winston’s actions and their consequences. 
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Nineteen Eighty-Four
by George Orwell

Extract 1
Winston turned round abruptly. He had 
set his features into the expression of quiet 
optimism which it was advisable to wear 
when facing the telescreen1. […] He […] sat 
down at a small table that stood to the left 
of the telescreen. From the table drawer he 
took out a penholder2, a bottle of ink, and 
a thick, quarto-sized blank book with a red 
back and a marbled3 cover. 
For some reason the telescreen in the living 
room was in an unusual position. Instead of 
being placed, as was normal, in the end wall, 
where it could command the whole room, it 
was in the longer wall, opposite the window. 
To one side of it there was a shallow alcove4 in 
which Winston was now sitting and which, 

the book was much older than that. […] 
Even with nothing written in it, it was a 
compromising possession. The thing that he 
was about to do was to open a diary. This was 
not illegal (nothing was illegal, since there 
were no longer any laws), but if detected 
it was reasonably certain that it would be 
punished by death, or at least by twenty-
five years in a forced-labour camp. Winston 
fitted a nib5 into the penholder and sucked it 
to get the grease off. The pen was an archaic 
instrument, seldom used even for signatures, 
and he had procured6 one, furtively and with 
some difficulty, simply because of a feeling 
that the beautiful creamy paper deserved 
to be written on with a real nib instead of 
being scratched with an ink pencil. Actually 
he was not used to writing by hand. Apart 
from very short notes, it was usual to dictate 
everything into speakwrite7, which was of 
course impossible for his present purpose. 
He dipped the pen into the ink and then 
faltered8 for just a second. A tremor9 had 
gone through his bowels10. To mark the 
paper was the decisive act. In small clumsy 
letters he wrote: 

April 4th, 1984.

He sat back. A sense of complete helplessness 
had descended upon him. To begin with, 
he did not know with any certainty that 
this was 1984. It must be round about that 
date, since he was fairly sure that his age 
was thirty-nine, and he believed that he had 
been born in 1944 or 1945; but it was never 
possible nowadays to pin down any date 
within a year or two. 
For whom, it suddenly occurred to him to 
wonder, was he writing this diary? For the 
future, for the unborn. His mind hovered for 
a moment round the doubtful date on the 
page, and then fetched up11 with a bump 
against the Newspeak word doublethink. 
For the first time the magnitude of what he 
had undertaken came home to him. How 
could you communicate with the future? 
It was of its nature impossible. Either the 
future would resemble the present, in which 
case it would not listen to him, or it would 
be different from it, and his predicament12 
would be meaningless. 
For some time he sat gazing stupidly at the 
paper. The telescreen had changed over to 

when the flats were built, had probably been 
intended to hold bookshelves. By sitting in 
the alcove, and keeping well back, Winston 
was able to remain outside the range of the 
telescreen, so far as sight went. He could be 
heard, of course, but so long he stayed in his 
present position he could not be seen. 
It was partly the unusual geography of the 
room that had suggested to him the thing 
that he was now about to do. But it had also 
been suggested by the book that he had just 
taken out of the drawer. It was a peculiarly 
beautiful book. Its smooth creamy paper, 
a little yellowed by age, was of a kind that 
had not been manufactured for at least forty 
years past. He could guess, however, that 

strident13 military music. It was curious that 
he seemed not merely to have lost the power 
of expressing himself, but even to have 
forgotten what it was that he had originally 
intended to say. For weeks past he had 
been making ready for this moment, and it 
had never crossed his mind that anything 
would be needed except courage. The actual 
writing would be easy. All he had to do 
was to transfer to paper the interminable14 
restless monologue that had been running 
inside his head, literally for years. At this 
moment, however, even the monologue had 
dried up. […]
Suddenly he began writing in sheer panic, 
only imperfectly aware of what he was 
setting down. […]
His eyes refocused on the page. He 
discovered that while he sat helplessly 
musing he had also been writing, as though 
by automatic action. And it was no longer 
the same cramped15 awkward handwriting 
as before. His pen had slid voluptuously16 
over the smooth paper, printing in large 
neat capitals –

DOWN WITH BIG BROTHER

DOWN WITH BIG BROTHER

DOWN WITH BIG BROTHER

DOWN WITH BIG BROTHER

DOWN WITH BIG BROTHER

over and over again, filling half a page. He 
could not help feeling a twinge17 of panic. 
It was absurd, since the writing of those 
particular words was not more dangerous 
than the initial act of opening the diary; but 
for a moment he was tempted to tear out the 
spoiled pages and abandon the enterprise 
altogether.
But he did not do so, however, because 
he knew that it was useless. Whether he 
wrote DOWN WITH BIG BROTHER, or 
whether he refrained from writing it, made 
no difference. Whether he went on with 
the diary, or whether he did not go on 
with it, made no difference. The Thought 
Police would get him just the same. He had 
committed – would still have committed, 
even if he had never set pen to paper – the 
essential crime that contained all others 

Annotations
5 nib  = Schreibfeder
6 to procure  = to buy
7 speakwrite  

= technology 
converting the 
spoken word into 
writing

8 to falter  = to 
hesistate

9 tremor  = shudder, 
quick shaking

10 bowels  (pl) 
= Gedärme, 
Eingeweide

11 to fetch up = to land 
suddenly

12 predicament  = 
dilemma, difficult 
situation

13 strident  = loud and 
hurtful to the ear

14 interminable  = 
without end

15 cramped  = 
verkrampft

16 voluptuous  = 
pleasant and 
opulent

17 twinge  = small, 
quick pain

George Orwell 
(1903-1950)

 S20: How to listen/
watch effectively, 
p. 236

 S9: How to 
structure a text,  
p. 214

Visions of the futureVisions of the future

1514

1 1
Workshop: Step by step Workshop: Step by step

22548125-r.indd   14-15 07.07.2022   15:40:21Beispielseiten aus Camden Town Oberstufe Bayern

umfassendes  
Differenzierungskonzept

Spracharbeit

kleinschrittiges  
Kompetenztraining

Die perfekte Vorbereitung für das Englisch-Abitur 
Mit Camden Town Oberstufe Bayern  werden die Schüler- 
innen und Schüler Schritt für Schritt auf das Englisch-Abitur 
in Bayern vorbereitet. Die wichtigsten Kompetenzen  
dafür werden in Workshops trainiert. Dabei erfolgt der  
Kompetenzaufbau in einem ersten Abschnitt Step by step 
mit viel Hilfestellung. Im zweiten Practice-Abschnitt werden 
die zuvor eingeübten Kompetenzen anhand neuer  
Materialien angewendet. 

Camden Town Oberstufe Bayern bietet zudem ein  
umfassendes Differenzierungskonzept. Neigungs- 
differenzierende Choose-Aufgaben und anspruchsvollere  
Challenge-Aufgaben sorgen für einen abwechslungs- 
reichen Unterricht.

Den zweiten Baustein stellt die umfangreiche Diff section 
dar, in der sich sehr unterschiedliche Unterstützungs- 
angebote wie zusätzliche Aufgaben zur Hinführung auf  
eine komplexere Aufgabe, zusätzlicher Language support 
und Tipps befinden.

Auf den WordPool-Seiten wird sowohl in das Kapitelthema 
eingeführt als auch für das Kapitel wichtiger Wortschatz 
erarbeitet. Im Grammar-Anhang werden die im Lehrplan-
PLUS vorgeschriebenen grammatischen Phänomene  
eingeführt und angewendet. 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.westermann.de/cto-sii-bayern

Werfen Sie hier  
einen Blick ins Buch!
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Horizonte SII Bayern - Ausgabe 2023
11. Schuljahr
NEU: Schülerband 11 978-3-14-115691-1 19,95 € r 
Lehrermaterialien 11 978-3-14-115692-8 22,00 € ◆ 
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem 11*

in Vorbereitung: 12. Schuljahr
Schülerband 12 978-3-14-115698-0 in Vorb.
Lehrermaterialien 12 978-3-14-115699-7 in Vorb.
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem 12*
in Vorbereitung: 13. Schuljahr
Schülerband 13 978-3-14-115705-0 in Vorb.
Lehrermaterialien 13 978-3-14-115706-2 in Vorb.
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem 13*
*Alle Lizenzen auf www.bibox.schule.

Materialien für das 11. Schuljahr erhältlich zum Schuljahr 2023/24.

Das Arbeitsbuch
mit Weitblick

Mit der neuen Konzeption bietet Horizonte alles  
für einen modernen Geschichtsunterricht
Kompetenzen
Horizonte 11 orientiert sich am Kompetenzstrukturmodell 
des LehrplanPLUS. In den Aufgabenstellungen werden 
wesentliche Elemente von Lernaufgaben (z.B. Lebens- 
weltbezug oder Kompetenzorientierung) durchgehend  
berücksichtigt. 

Trainingskästen vermitteln wesentliche Grundlagen  
des historischen Arbeitens (Methoden- und Operatoren-
Training).

Horizonte 11 ist ein modernes Arbeitsbuch, das die  
Kompetenzen Ihrer Schülerinnen und Schüler fördert,  
zugleich aber Freiräume bei der Gestaltung Ihres  
Geschichtsunterrichts lässt.

6 Geschichte erinnern

Museum

Geschichte erinnern

M 1  Rede im Bundestag, Bundestagspräsident Nobert 
Lammert spricht im Deutschen Bundestag in Berlin während einer 
Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus, Foto, Berlin, 
27. Januar 2009

M 2  „Museum der Bayerischen Geschichte“, Foto, Regens-
burg, 2019

M 3  Einweihung des Denkmals für die im Nationalsozia-
lismus ermordeten Sinti und Roma, Foto, Berlin, 2012

M 4  Großvater mit Enkelin, Foto, 2011
M 5  „Tagebuch der Anne Frank“, Buchcover, 2010
M 6  „Die Schlafwandler“, Buchcover, 2014
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M 7  Gedächtnis

Die Kulturwissenschaftlerinnen Aleida Assmann und Ute 
Frevert unterscheiden verschiedene Formen von Ge-
dächtnis (1999):

Das individuelle Gedächtnis ist das Medium subjektiver 
Erfahrungsverarbeitung. […] Das kommunikative Gedächt-
nis entsteht in einem Milieu räumlicher Nähe, regelmäßiger 
Interaktion, gemeinsamer Lebensformen und geteilter Er-
fahrungen. Persönliche Erinnerungen existieren nicht nur 
in einem besonderen sozialen Milieu, sondern auch in ei-
nem spezifischen Zeithorizont. Dieser Zeithorizont wird 
durch den Wechsel der Generationen bestimmt. […] Das 
bedeutet, dass das individuelle Gedächtnis nicht nur in 
seiner zeitlichen Erstreckung, sondern auch in den Formen 
seiner Erfahrungsverarbeitung vom weiten Horizont des 
Generationengedächtnisses bestimmt wird. In diesem run-
den sich die unterschiedlichen Einzelerinnerungen zu ei-
nem kollektiven Erfahrungshintergrund auf. Die explizit 
subjektiven Erinnerungen sind eingebunden in ein implizi-
tes Generationengedächtnis.

Im kommunikativen Gedächtnis, das stets auf ein Genera-
tionengedächtnis bezogen ist, verschränken sich bereits 
individuelles und kollektives Gedächtnis. Von einem „kol-
lektiven Gedächtnis“ im prägnanten Sinne soll jedoch 
erst auf einer zweiten Ebene die Rede sein. Diese Ebene 
wird erreicht, sobald gewisse Vorkehrungen für seine Be-
standserhaltung über die natürlichen Zeitgrenzen seines 
Verfalls hinweg getroffen werden. Das kollektive Gedächt-
nis ist somit eine Steigerungsform des Generationenge-
dächtnisses, das sich ohne entsprechende Maßnahmen mit 
dem Ableben seiner Träger immer wieder von selbst auf-
löst. Wie wird das kollektive Gedächtnis zu einem generati-
onenübergreifenden sozialen Langzeitgedächtnis? Die Ant-

wort lautet: in Verbindung mit der Entstehung eines 
politischen Kollektivs, einer Solidargemeinschaft. Gedächt-
nis und Kollektiv unterstützen sich gegenseitig: Das Kollek-
tiv ist der Träger des Gedächtnisses, das Gedächtnis stabi-
lisiert das Kollektiv. 

Oberhalb des kommunikativen und kollektiven Gedächt-
nisses ist als eine weitere Ebene das „kulturelle Gedächt-
nis“ anzusetzen. Die Anordnung dieser drei Begriffe führt 
zu Stufen immer höherer Integration und größerer Reich-
weite in Raum und Zeit. Wie das kollektive Gedächtnis wird 
das kulturelle Gedächtnis gebraucht, um Erfahrungen und 
Wissen über die Generationenschwellen zu transportieren 
und damit ein soziales Langzeitgedächtnis auszubilden. 
Während jedoch das kollektive Gedächtnis diese Stabilisie-
rung durch radikale inhaltliche Engführung, hohe symboli-
sche Intensität und starke psychische Affektivität erreicht, 
stützt sich das kulturelle Gedächtnis auf externe Medien 
und Institutionen. Hier spielt die Auslagerung von Erfah-
rungen, Erinnerungen und Wissen auf Datenträger wie 
Schrift und Bild eine entscheidende Rolle. Während die 
Medien für das kollektive Gedächtnis lediglich einen Sig-
nalwert haben und als reine Merkzeichen oder Appelle für 
ein gemeinsam verkörpertes Gedächtnis dienen – eine In-
schrift auf dem Autokennzeichen, eine Jahreszahl als Graf-
fito an einer Hauswand –, stützt sich das kulturelle Ge-
dächtnis auf einen komplexen Überlieferungsbestand 
symbolischer Formen. Diese Medien des kulturellen Ge-
dächtnisses umfassen Artefakte [hier: von Menschen Ge-
schaffenes] wie Texte, Bilder und Skulpturen neben räum-
lichen Kompositionen wie Denkmälern, Architektur und 
Landschaften sowie zeitliche Ordnungen wie Feste, Brauch-
tum und Rituale.
Aleida Assmann/Ute Frevert, Geschichtsvergessenheit – Geschichtsver-
sessenheit. Vom Umgang mit der deutschen Vergangenheiten nach 1945, 
Stuttgart: DVA 1999, S. 36 ff., 41 f., 49.

Aufgaben

1. Geschichte erinnern 
a) Beschreiben Sie die einzelnen Abbildungen M1 – M6. 

Erläutern Sie, wie jeweils an Geschichte erinnert 
wird.

b) Erörtern Sie, welche Motive mit der jeweiligen Form 
der Erinnerung verbunden sind.

 M1 – M6

2. Gedächtnis 
a) Bestimmen Sie auf Grundlage der Darstellung M7 

den Unterschied zwischen kommunikativem, kollek-
tivem und kulturellem Gedächtnis.

b) Ordnen Sie die Abbildungen M1 – M6 der jeweiligen 
Form des Gedächtnisses zu. Begründen Sie die 
Zuordnung.

 M1 – M7

Beispielseiten aus Horizonte Schülerband 11

Vielfältige Angebote
Horizonte 11 enthält für jeden der beiden Lernbereiche im 
LehrplanPLUS („Geschichte erinnern“ und „Migration in 
Bayern“) ein Kapitel, in das attraktive, problemorientierte 
Auftaktdoppelseiten einführen.

Die Kapitel beginnen jeweils mit einem Theorie-Modul. 
Übersichtliche Teilkapitel bieten einen problemorientierten 
Zugang und ermöglichen durch die Anordnung der Materia-
lien und Aufgaben ein induktives Arbeiten. 

Die Infotexte sind verständlich und klar strukturiert. Hori-
zonte 11 versteht sich damit ausdrücklich als Arbeitsbuch.

Digital+
Die Arbeit mit digitalen Angeboten ist integraler  
Bestandteil der Aufgabenstellungen in Horizonte. So  
erfolgt z.B. die Analyse der Mittelalterrezeption zu  
den Staufern und zur Landshuter Hochzeit anhand 
ausgewählter Websites. Gleiches gilt für weitere,  
zentrale Inhalte.

NEU 

multiperspektivisch

kompetenzorientiert

schülernah
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Werfen Sie hier  
einen Blick ins Buch!

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.westermann.de/horizonte-sii-by

Weiterführung 
der erfolgreichen  

Reihe aus der  
Sekundarstufe I
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Mensch & Politik SII Bayern - Ausgabe 2023
11. Schuljahr
NEU: Schülerband 11 978-3-14-118439-6 27,50 € r 
Lehrermaterialien 11 978-3-14-118440-2 24,00 € ◆ 
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem 11*

in Vorbereitung: 12. Schuljahr
 Schülerband 12 978-3-14-118446-4 in Vorb.

Lehrermaterialien 12 978-3-14-118447-1 in Vorb.
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem 12*
in Vorbereitung: 13. Schuljahr

 Schülerband 13 978-3-14-118453-2 in Vorb.
Lehrermaterialien 13 978-3-14-118454-9 in Vorb.
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem 13*
*Alle Lizenzen auf www.bibox.schule.

Materialien für das 11. Schuljahr erhältlich zum Schuljahr 2023/24.

1. Werte leben in der Demokratie: Das Grundgesetz als Basis unserer Gesellschaft2

2.1 Die Entwicklungen der Medienlandschaft und 
Auswirkungen auf das Mediennutzungsverhalten

Messenger-Dienste, Soziale Netzwerke, Nachrichten, Feeds – diese und viele weitere Medien 
sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. „Medien“ werden dabei als Sammelbegriff 
für alle Mittel und Verfahren zur Verbreitung von Informationen, Bildern und Nachrichten 
verstanden, wobei zwischen analogen (z. B. Zeitungen, Bücher …), digitalen (z. B. Fernsehen, 
Internet) sowie sozialen (z. B. Kommunikation über Netzwerke) Medien differenziert wird. 
Tatsächlich sind moderne Massenmedien jedoch ein Phänomen der letzten Jahrzehnte, viele 
Jahrhunderte zuvor lief das Weitergeben von Informationen ganz anders ab. Wie wandelten 
sich diese Prozesse und welche Chancen sowie Herausforderungen gehen damit für die 
politische Willensbildung einher?

Wer informiert sich wo?M 1 

 

Eine Befragung durchführen
Befragungen laufen in der Regel nach einem bestimmten Schema ab:

Schritt 1: Ziel und Art der Befragung festlegen
Zunächst geht es darum, Antworten auf folgende Fragen zu finden:
•	 Was	ist	das	Ziel	der	Befragung?	Welche	Fragestellung	steht	im	Mittelpunkt?
•	 Wie	viele	und	welche	Personen	sollen	warum	befragt	werden?

a r b e i tst e c h n i k

Zählen	Sie	ausgehend	von	den	Fotografien	verschiedene	Möglichkeiten	auf,	wie	man	
sich	heute	politisch	informieren	kann.	Begründen	Sie	anschließend,	welche	Medien	
Sie am häufigsten nutzen.
Befragen Sie mithilfe der folgenden Arbeitstechnik Familienmitglieder, Freunde und 
Bekannte	verschiedener	Altersgruppen	dazu,	auf	welche	Weise	diese	sich	politisch	
informieren.	Untersuchen	Sie	anschließend	die	Auswirkungen	der	Medienformate	auf	
das	Mediennutzungsverhalten.	Präsentieren	Sie	Ihre	Ergebnisse	anschaulich	in	Form	
einer	PowerPoint-Präsentation	oder	eines	Informations-Plakats.	

1

2

32.1	 Die	Entwicklungen	der	Medienlandschaft	und	Auswirkungen	auf	das	Mediennutzungsverhalten

Mediennutzungsverhalten bei Jugendlichen:  
JiM-studie 2021

M 2 

 •	 Wie	sollen	die	Personen	befragt	werden?	Mittels	Online-	oder	Papier-Fragebogen	oder	durch	
eine	mündliche	Befragung?	

•	 Wie	soll	die	Befragung	zeitlich	ablaufen	(Zeitplan)?	

Schritt 2: Fragenkatalog entwerfen
Wichtig	ist,	dass	allen	Befragten	die	gleichen	Fragestellungen	gestellt	werden.	Daher	ist	es	sinnvoll,	
diese	vorab	konkret	auszuformulieren.	Mögliche	Fragen	sind	beispielsweise:
•	 Mit	welchen	Medien	informierst	du	dich	über	politische	Sachverhalte?
•	 Welches	Medium	nutzt	du	am	häufigsten/seltensten	und	warum?
•	 Wie	häufig	informierst	du	dich	über	politische	Sachverhalte?
•	 …

Schritt 3: Befragung durchführen
Bei	einer	Befragung	mittels	Papier-Fragebogen	müssen	die	Fragebögen	kopiert,	in	einem	vorher	
festgelegten Setting an die Befragten ausgegeben und wieder eingesammelt werden. Bei einer Be-
fragung	mittels	Online-Fragebogen	reicht	es	aus,	den	Befragten	den	Zugang	zum	Fragebogen,	in	
der	Regel	über	eine	spezielle	 Internetadresse,	zu	ermöglichen.	Bei	einer	mündlichen	Befragung	
müssen	die	Antworten	präzise	und	korrekt	durch	den	Fragensteller	mitnotiert	bzw.	aufgezeichnet	
werden.

Schritt 4: Daten auswerten und veröffentlichen  
Abschließend	werden	die	erhobenen	Daten	ausgewertet	und	in	einer	übersichtlichen	Form	darge-
stellt.	Am	häufigsten	werden	einfache	Häufigkeitsverteilungen	vorgenommen	(z.B.	Wie	viel	Pro-
zent	der	Befragten	haben	eine	bestimmte	Antwort	gegeben?).	Als	Abschluss	können	die	Ergebnisse	
der	Befragung	veröffentlicht	werden,	zum	Beispiel	 in	Form	einer	PowerPoint-Präsentation	oder	
eines	Informationsplakats.

Analysieren	und	interpretieren	Sie	das	Schaubild	(->	Schaubilder	auswerten).	
Erläutern Sie überraschende Zahlenwerte.
Vergleichen	Sie	die	Ergebnisse	der	JIM-Studie	2021	mit	Ihren	eigenen	Befragungen	
(M1,	Aufgabe	2)	und	arbeiten	Sie	Gemeinsamkeiten	bzw.	Unterschiede	heraus.

1
2
3

I N Fo

JIM-Studie
Die JiM-studie (= 
Jugend, information, 
Medien) ist eine vom 
Medienpädagogischen 
Forschungsverbund 
südwest herausgege-
bene studie, welche 
jedes Jahr den Medien-
umgang 12- bis 19-Jäh-
riger untersucht. Die 
JiM-studie bildet jähr-
lich den Medienum-
gang 12- bis 19-Jähri-
ger in Deutschland ab.

WES-118439-013

Perlen im Netz

Beispielseite aus Mensch & Politik Schülerband 11

NEU 

Wissen und Kompetenz  
für Politik und Gesellschaft
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Vielseitige Angebote
Die aktuelle und vielseitige Materialauswahl bietet die 
Möglichkeit fachlich und didaktisch innovativ problemorien-
tierte Fragestellungen zu erarbeiten. Multiperspektivität  
und Kontroversität sind dabei stets Leitlinie.

Bei der Aufbereitung werden sowohl ein konkreter Alltags- 
und Lebensweltbezug als auch die verschiedenen Regionen 
Bayerns berücksichtigt.

Konzeptionelle Elemente
Die klare Struktur und der übersichtliche Aufbau erleichtern 
das eigenständige Arbeiten:

•  Auftaktdoppelseiten führen durch anschauliche Bilder 
und Texte sowie zentrale Fragestellungen ins jeweilige 
Thema ein.

• Sorgfältig ausgewählte Textmaterialien, Statistiken 
und Diagramme regen zu kontroversen Bewertungen an 
und gewährleisten einen anregenden und interessanten 
Unterricht.

• Treffende Karikaturen und aussagekräftige Fotos  
umreißen ausgewählte Probleme und ermöglichen  
unmittelbare Einstiege in Diskussionen.

• Praxiserprobte Methodenseiten vermitteln die  
wichtig sten Fachmethoden und Arbeitstechniken und  
ermöglichen einen handlungsorientierten Unterricht.

• Vertiefungsangebote im Element „Zur Debatte“  
ermöglichen ein nachhaltiges Lernen und fördern  
die Urteilsbildung. 

• Altersgerecht differenzierte Aufgaben mit relevanten 
Operatoren ermöglichen ein kompetenzorientiertes  
Erarbeiten der Themen des LehrplanPLUS. 

• Jedes Kapitel enthält einen Projektvorschlag, der sich 
begleitend über die gesamte Erarbeitungszeit erstreckt.

•  Umfangreiche gedruckte Lehrermaterialien und das 
digitale Unterrichtssystem BiBox unterstützen Ihre 
Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. 

•  HIGHLIGHT: Mit der Integration von Schroedel aktuell 
in die BiBox ist aktueller Unterricht noch einfacher und 
komfortabler möglich.

Digital+
Verschiedene Möglichkeiten des Lernens mit digitalen  
Medien bietet das Element „Perlen im Netz“. Diese sind 
über QR-Codes und webcodes abrufbar.

Mensch & Politik Bayern – ein modernes Arbeitsbuch, das 
aktuelle Themen und Herausforderungen aufgreift und zu 
einer kritisch-konstruktiven Auseinandersetzung mit diesen 
Fragestellungen einlädt.

Mensch & Politik 11 zum neuen LehrplanPLUS
Ab dem Schuljahr 2023/2024 gilt in Bayern der neue Lehr-
planPLUS für das 11. Schuljahr. Der vollständig neu erarbei-
tete Schülerband ist sowohl ein klassisches Unterrichtswerk 
als auch ein Übungsbuch für selbstgesteuertes Lernen 
auf gymnasialem Niveau. Die Kompetenzerwartungen des 
LehrplanPLUS werden vollständig umgesetzt.

problemorientiert

kompetenzorientiert

schülergerecht

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.westermann.de/mup-sii-by

Materialienvielfalt für abwechslungs-
reichen Unterricht und individuelle 
Schwerpunktsetzungen:
• schülernahe Themen
• Problemorientierte Texte vermitteln 

fundiertes Fachwissen.
• Sorgfältig ausgewählte Statistiken 

und Diagramme regen zu kontro- 
versen Bewertungen an.

Handlungsorientiert lernen –  
anschauliche Arbeitstechniken

Perlen im Netz bieten verschie-
dene Möglichkeiten des Lernens 
mit digitalen Medien.

Weiterführung 
der erfolgreichen  

Reihe aus der  
Sekundarstufe I
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Saldo Wirtschaft und Recht Gymnasium Bayern
Schülerband 11 (HG, SG, MuG, NTG, SWG) 978-3-14-116702-3 24,95 € r 
Schülerband 11 (WWG) 978-3-14-116698-9 27,95 € r 
Schülerband 12 gA/eA 978-3-14-116699-6 in Vorb. 
Schülerband 13 gA/eA 978-3-14-116700-9 in Vorb. 
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem
Alle Lizenzen auf www.bibox.schule

Materialien für Klasse 11 erhältlich zum Schuljahr 2023/24.

Sicher in  
Wirtschaft und Recht

Das neue Saldo – jetzt auch für WWG
Unsere bewährte Reihe Saldo Wirtschaft und Recht  
bearbeiten wir passgenau zum LehrplanPLUS, erstmals  
auch mit einer Ausgabe für die WWG. 

Kompetenzen aufbauen
Die Kapitel sind kompetenzorientiert gestaltet. In über-
schaubaren Abschnitten erarbeiten die Lernenden die  
Lehrplaninhalte und eignen sich nach und nach die  
erforderlichen Kompetenzen an. 

Motivation und Lernerfolg fördern
Das frische Layout und der Aufbau nach dem Doppelseiten-
prinzip erleichtern die Orientierung im Buch. Klar strukturierte, 
abwechslungsreiche und lebensweltbezogene Materialien 
motivieren zur Auseinandersetzung mit den Inhalten. 
Jedes Kapitel endet mit zwei Sonderseiten Wissen kompakt 
zum Nachschlagen und Wiederholen des Grundwissens, 
einer umfangreichen Lernaufgabe zur vertieften Anwendung 
und Einübung des Gelernten und einer Übersichtsgrafik.

Digital + 
Perfekt für Ihren hybriden  
Unterricht
Print und digital gehen in der neuen Saldo-Ausgabe für 
HG, SG, MuG, NTG und SWG Hand in Hand: Direkt auf den 
Buchseiten verweist das Signet   Digital+  auf thematisch 
passende digitale Ergänzungen:  

• Hochwertige GIDA-Filme 

• ‚Einfach erklärt‘-Filme mit Mirko Drotschmann

• GIDA-Arbeitsblätter

• Weiterführende Links 

So bleibt Saldo aktuell
Unsere Welt befindet sich in einem rasanten, permanenten 
Änderungsprozess. Um aktuelle Entwicklungen auch in 
Ihren Unterricht einfließen zu lassen, benötigen Sie in der 
Regel neben dem Schulbuch ergänzende Materialien.

Unser update-Service zur neuen Saldo-Ausgabe für HG, 
SG, MuG und NTG: Künftig stellen wir Ihnen und Ihren 
Schüler/-innen kostenfrei regelmäßige Aktualisierungen 
von Schaubildern, Tabellen und Diagrammen zur  
Ver fügung.
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2 Prinzipien des Rechtsstaats

2.1 Rechtssicherheit

M1  Recht sicher im Rechtsstaat

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Rechtsstaat. Rechtsstaat meint dabei, 
dass Regierung und Verwaltung nur nach den bestehenden Gesetzen handeln 
dürfen. Das bedeutet in erster Linie: Alles, was staatliche Behörden in Deutsch-
land tun, ist an Recht und Gesetz gebunden. Staatliche Willkür ist ausge-
schlossen. Das Rechtsstaatsprinzip ist in Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz (im 
Folgenden kurz: GG) geregelt. Mehr speziell zum Thema Rechtsstaat findet 
sich auf den Seiten des Bundesministeriums der Justiz: Wir sind Rechtsstaat.

M2  Auf die Gesetze ist Verlass

Rechtssicherheit lässt sich nur durch Gesetze (Rechtsnormen) erreichen. 
Wesentliche Voraussetzung für den Rechtsstaat ist also das Vorhandensein 
von Rechtsnormen. Rechtssicherheit bedeutet zudem Verlässlichkeit, also 
dass sich die Menschen auch auf die bestehenden Gesetze verlassen können: 
Alles staatliche Handeln ist an das Gesetz gebunden – und über das Gesetz 
ist bekannt, welches Handeln welche rechtlichen Folgen hat.
Beispiel: Das Grundgesetz regelt in Art. 103 Abs. 2 GG, dass eine Tat nur 
bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor 
die Tat begangen wurde. Diese Regelung findet sich wortgleich wieder im § 1 
Strafgesetzbuch (StGB).

M3  Festgenommen: Was passiert mit meinem Freund?

Rechtsforum: Frag-einen-Juristen.de 
Kostenlose Rechtsberatung

Festnahme, Haft – was nun?
03.02.2022  11:17

Hallo,
mein Freund ist heute von der Polizei festgenommen worden. Er soll einen Raub-
überfall auf eine Tankstelle verübt haben. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt! 
Aber muss er denn jetzt im Gefängnis bleiben, bis das geklärt ist? Ich habe Angst um 
ihn! Vielleicht wird er im Gefängnis gefesselt und bei der Befragung von den Poli-
zisten bedroht oder sogar geschlagen, wenn er nicht gesteht? Außerdem kann er 
sich doch gar keinen Anwalt leisten! Ich hoffe, Sie können mir weiterhelfen!  
Viele Grüße! 
Moni

M4  Neue Technologien – neue Gesetze

Eine wichtige Aufgabe des Staates im Hinblick auf die Rechtssicherheit ist es, 
die geltenden Rechte an Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft an-
zupassen. Rechte werden durch die Gesetzgebung geändert und neu be-

Bundesministerium der Justiz

INFO

Übrigens: Der Begriff Rechts-
staat wird im Grundgesetz nur 
einmal ausdrücklich erwähnt,  
in Art. 28 GG, als verbindlich  
für die verfassungsmäßige 
Ordnung der Länder.

2.1 Rechtssicherheit 75

schlossen. Oft wird dabei unser deutsches Recht durch die Europäische Uni-
on bestimmt. Denn sie ist in vielen Bereichen für die Gesetzgebung zuständig, 
die für alle EU-Mitgliedstaaten unmittelbar oder mittelbar gilt, also auch für 
Deutschland. Ein Beispiel im Zuge der Digitalisierung und dem damit verbun-
denen technologischen Wandel durch das Internet ist die Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO). Sie wurde 2018 beschlossen. Mit der Verordnung hat 
die EU die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten vereinheitlicht. 
Diese Regeln wurden in nationalen Regelungen umgesetzt und hierzu z. B. 
das Bundesdatenschutzgesetz entsprechend angepasst.

M5  Antwort einer Rechtsanwältin zum Fall M3

Rechtsforum: Frag-einen-Juristen.de 
Kostenlose Rechtsberatung

Hallo Moni,
deine Anfrage möchte ich auf Grundlage der angegebenen Informationen verbindlich 
wie folgt beantworten:

1. Auch bei einem Freiheitsentzug gibt es rechtsstaatlich garantierte Regelungen: 
Nachdem dein Freund von der Polizei vorläufig festgenommen wurde, muss er un-
verzüglich, spätestens morgen, einem Richter vorgeführt werden (Art. 104 Abs. 3 
GG). Nur der Richter darf eine weitere Freiheitsentziehung, also Haft, anordnen. 
Weitere Regeln dazu finden sich in §§ 112–130 der Strafprozessordnung (StPO).
2. Dein Freund darf von den Polizei- oder Justizbeamten im Gefängnis und bei 
seiner Vernehmung, auch bei einer weiteren Haft, weder körperlich noch seelisch 
misshandelt werden. Das ist in Art. 104 Abs. 1 Satz 2 GG geregelt.
3. Kommt es zur Gerichtsverhandlung, dann hat dein Freund Anspruch auf ein faires 
Verfahren. Dieses Recht ergibt sich aus Art. 20 Abs. 3 GG, Art. 2 Abs. 1 GG. Außer-
dem wird gewährleistet, dass er sich dabei angemessen verteidigen kann. Er hat 
also als Beschuldigter das Recht auf einen Verteidiger. Dies ist in § 137 StPO festge-
legt. Kann dein Freund sich keinen Anwalt leisten, hat er ein Recht auf einen Pflicht-
verteidiger. Die Voraussetzungen dafür sind in § 140 Abs. 1 StPO geregelt.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Paula Peters, Rechtsanwältin

AuFgAbeN
1. Besuchen Sie die in M1 genannte Seite „Wir sind Rechtsstaat“ und sehen Sie sich das kurze 

Video „Ein Tag in unserem Rechtsstaat“ an. Erörtern Sie, warum die dort genannten Aspekte 
als Ausprägungen des Rechtsstaats gelten. 

2. Erklären Sie, wie bei sozialen oder technischen Veränderungen der Gesellschaft mit neuen, 
bislang unbekannten Herausforderungen Rechtssicherheit (M2) gewährleistet werden kann.

3. Moni aus Fall M3 hat nach der Info von der Anwältin (M5) nun Gelegenheit für ein ganz 
kurzes Telefonat mit ihrem Freund, der sich noch in vorläufiger Haft befindet. Erörtern Sie in 
Partnerarbeit, was Sie an Monis Stelle dem Freund erläutern und zum weiteren Vorgehen 
raten würden.

4. Erläutern Sie im Klassenverbund, warum es auch aus Gründen der Rechtssicherheit wichtig 
war, dass die Regeln zum Schutz personenbezogener Daten geschaffen und EU-weit 
vereinheitlicht wurden (M4).

Beispielseiten aus Saldo Schülerband 11 (HG, SG, MuG, NTG, SWG)

kompetenzorientiert

schülergerecht

neu konzipiert
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Werfen Sie hier  
einen Blick ins Buch!

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.westermann.de/saldo

  Digital+  
Auf alle Filme und Materialien haben Ihre 
Schülerinnen und Schüler Zugriff über den 
im Buch eingedruckten Online-Schlüssel 
sowie über die BiBox – auch offline.

NEU 
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Seydlitz Geographie Gymnasium Bayern
Schülerband 11 978-3-507-53296-0 29,95 € r 
Lösungen 11 978-3-507-53297-7 10,00 € ◆ 
Kopiervorlagen 11 978-3-507-53298-4 25,00 € ◆ 
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem
Alle Lizenzen auf www.bibox.schule

Materialien für Klasse 11 erhältlich zum Schuljahr 2023/24.

NEU 

Seydlitz. 
Einfach besser.

Das Schulbuch zum Entdecken
Kumulativer Kompetenzaufbau
Der Seydlitz Geographie 11 fördert einen schrittweisen  
Aufbau von Kompetenzen, sowohl in Bezug auf ein Thema 
als auch innerhalb der Sequenz. Dabei werden alle  
Kompetenzbereiche konsequent berücksichtigt: Fach- 
wissen, Methoden, Orientierung, Bewerten und Beurteilen, 
Kommunikation, Handeln. Ebenso werden die geogra- 
phischen Fachkonzepte einbezogen.

Aufgabenkultur
Die Aufgaben auf jeder Doppelseite haben einen konse-
quenten Aufbau und können so sowohl für den geleiteten 
Unterricht als auch zum selbstständigen Arbeiten ein-
gesetzt werden. Sie bieten ein vielfältiges Angebot für 
unterschiedliche Lerntypen und zur Binnendifferenzierung. 
Angelegt ist durchgängig die Umsetzung der Anwendungs-
orientierung durch das Einfordern von Lernprodukten. 
Innerhalb einer Sequenz ermöglichen problembezogene 
Wiederholungen die Routinebildung auf der Basis lebens-
naher Beispiele.

Raumbeispiel-Seiten
Diese Seiten bieten Möglichkeiten und Impulse, Themen 
selbstständig zu erarbeiten – und das an einem konkreten 
Raumbeispiel. Dies kann einzeln, in der Gruppe oder als 
Klassenprojekt durchgeführt werden.

Kompetenzcheck-Seiten
Die Kapitel werden mit einem „Kompetenzcheck“ abge-
schlossen. Kompakte, an den Kompetenzerwartungen des 
Lehrplans orientierte und interessant gestaltete Aufgaben 
bilden die wesentlichen Inhalte des jeweiligen Kapitels 
noch einmal ab, sodass auf einen Blick Wesentliches 
sichtbar wird. Die zur Verfügung gestellten Aufgaben  
können als Schlussstein des Lernprozesses zur Lern-
standortbestimmung verwendet werden oder aber als 
zusätzliches Übungsmaterial. 

1

10 11

Einblick in die Globalisierung

Globale Produktionsketten
Die Globalisierung ermöglicht die Produktion und den Kon-
sum zum Beispiel von aufwendiger Technik oder günstiger 
Kleidung auf der Basis komplexer Lieferketten. Es stellt sich 
allerdings in vielen Branchen angesichts der Transportwege, 
der Produktionsbedingungen und einer „Wegwerfmentalität“ 
die Frage der Nachhaltigkeit. 

Viele hochwertige Produkte entstehen in einem komplexen 
Prozess, an dem verschiedene Zulieferer von Rohstoffen 
und Vorprodukten beteiligt sind. Für Verbraucherinnen und 
Verbraucher bleibt es oft unklar, welche Regionen an der 
Wertschöpfungskette von der Rohstoffgewinnung über die 
Produktion bis hin zur Entsorgung beteiligt sind. Auch gibt es 
kaum Informationen, unter welchen Bedingungen die Arbei-
terinnen und Arbeiter die Produkte hergestellt haben.
In der Gesellschaft wird in den letzten Jahren ein Bewusst-
sein für umweltverträglich und fair hergestellte Waren be-
obachtet. So werden zum Beispiel für die Textilherstellung 
Forderungen laut, die eine Vermeidung von Pestiziden beim 
Baumwollanbau, einen geringen Wasserverbrauch bei der 
Produktion und eine faire Bezahlung der Arbeiterinnen und 
Arbeiter zum Inhalt haben. 

Beispiel Smartphone-Produktion
Auch die Smartphone-Produktion steht vielfach in der Kritik, 
zum Beispiel:
•  Das Kupfer für die Leitplatte wird zum großen Teil in Chile 

in großen Minen abgebaut (M1). Der Wasserverbrauch ist 
dabei sehr hoch. 

•  Im Akku eines Smartphones ist Kobalt verbaut, das zum 
Beispiel in Sambia gewonnen wird. Beim Abbau entsteht 
giftiger Mineralstaub.

•  Das für die Kondensatoren notwendige Tantal wird aus 
Coltan gewonnen, das u.a. in der Demokratischen Republik 
Kongo oft von Kindern und Jugendlichen ohne Schutzaus-
rüstung aus den Minen gefördert wird.

•  Das Smartphone-Gehäuse wird u.a. in der VR China gefer-
tigt (M2). Viele Arbeiterinnen und Arbeiter in der Montage 
sind nicht festangestellt. Sie werden von Zeitarbeitsfirmen 
vermittelt. Der Lohn beträgt meist wenige Hundert Euro im 
Monat. Wenn die Nachfrage besonders hoch ist, ergeben 
sich Wochenarbeitszeiten von bis zu 80 Stunden. 

•  In Deutschland wird ein Smartphone nach seinem Kauf 
durchschnittlich 18 Monate genutzt. Nur ein Drittel der Alt-
geräte wird fachgerecht entsorgt und recycelt. Ein Großteil 
des Elektroschrotts wird u.a. nach Nigeria, Ghana oder 
Indien exportiert. Dort werden die Rohstoffe wieder aus 
den Geräten gewonnen (M4). Die Menschen tragen dabei 
meist keine Schutzvorrichtung (z. B. Atemschutz). 
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USA

USA EU
Taiwan

VR China

Japan

Sonstige,
z.B.

Singapur,
Südkorea

USA:
Design und 
Entwicklung

Konzernzentrale mit
Entwicklungszentrum

Auftragsvergabe nach
Ostasien zur Produktion
eines Smartphones,
Übermittlung der Pläne

VR China:
Smartphone-
produktion

am Bau der 
Smartphone-Baureihe
beteiligte Produktions-
stätte

Versand der fertigen 
Smartphones an welt-
weite Verteilzentren
(per Schiff oder Flugzeug)

Anteile am Verkaufspreis

Förderung mineralischer
Rohstoffe, die für das
Smartphone benötigt
werden

Zulieferunternehmen
(in den USA und weltweit),
die für einzelne Smart-
phonebauteile beauftragt 
werden

Taiwan:
Steuerung der 
Produktion

Großunternehmen der
Elektronikbranche, das
mit der Produktion der
Smartphonereihe
beauftragt wurde

Koordination von eigenen
Produktionsstätten mit
vielen Beschäftigten
in der VR China

mögliche Produktions-
stätten des taiwane-
sischen Auftragnehmers

Entwicklung,
Design, Vertrieb,
Werbung und
Gewinn des
Smartphone-
konzerns

Materialien 
und 
Herstellung in

Weltweit:
Einkauf und Zulieferung

Logistikzentrum des
Smartphonekonzerns zur
Lagerung und Verteilung
an Verkaufsstellen,
Kundenservice

Auslieferung in alle Welt
(nur auswahlhaft gezeigt)

Weltweit:
Distribution 
(Warenverteilung)

Russland

USA

VR China

EU

D.R.
Kongo

Singapur

Taiwan

Japan

Mexiko

Brasilien

Chile

Seltene Erden
Silizium

Coltan

Seltene Erden,
Zinn, Coltan

Kupfer

Silizium, Eisen

São Paulo
Ciudad Juárez

Sacramento

Ostrau

Chongqing

Zhengzhou
Taiyuan

Shanghai

Tokio

Silicon
Valley

Perlfluss-
delta

Beispiel Smartphone
 1   Beschreiben Sie die globalen Verflechtungen der 

Smartphone-Produktion anhand M1 bis M4. 
 2   a) Stellen Vor- und Nachteile der globalisierten, 

arbeitsteiligen Produktionsweise tabellarisch und 
differenziert dar.

   b) Bewerten Sie die Nachhaltigkeit (▶ S. 138) von 
Produktion, Gebrauch und Entsorgung.

Beispiel Textilindustrie
 3   Erstellen Sie mithilfe des Atlas und anhand M5 

eine Karte der wirtschaftlichen Verflechtungen der 
Textilproduktion und bewerten Sie diese.

 4   Das „Lieferkettengesetz“ soll Unternehmen in die 
Verantwortung nehmen. Nehmen Sie im Anschluss 
an eine Internetrecherche Stellung (▶ S. 140).



Nach: Scholz, F. (verändert) 

Afrika:
Vermarktung

Vermarktung (Norden)
Vermarktung (Süden)

Herstellung
Zulieferung

Niederlande:
Altkleider 
sortieren,
Transport, 

Export

Afrika:
Import

Griechenland:
Endverarbeitung

Italien:
Knöpfe, Nieten

Frankreich:
Synthetisches Innenfutter

Bangladesch:
Einfärben mit
deutschen Farben

Bangladesch:
Herstellung mit
deutsch/amerikan.
Nähmaschinen

Polen:
Weben mit
deutschen Maschinen

China:
Spinnen mit
Schweizer Ringmaschinen

Kasachstan/Indien:
Rohbaumwolle

Deutschland:
Kleiderspende

Deutschland:
Verkauf,
Benutzung... Bangladesch:

Auftrag an
Konfektionsfabrik

Deutschland:
Modell- und Design-Entwicklung
Auftragsvergabe an 
z.B. ...

11955EX_5

 M 3  Der Weg eines Markensmartphones von seiner Entwicklung bis zum Verkauf

 M 5  Handel und Produktion in der globalisierten Textil-
branche

 M 4  Verbrennen von u.a. Ladekabeln, um an das Kupfer 
zu gelangen (Slum Agbogbloshie, Accra/Ghana)

 M 1  Kupfermine Chuquicamata in Chile – bis 2019 im 
Tagebau betrieben, seitdem im Untertagebau

 M 2  Produktion von Platinen in Shenzhen (VR China)

Beispielseiten aus Seydlitz Geographie Schülerband 11
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Umfangreicher Anhang
Auf 19 Seiten werden die für Klasse 11 erforderlichen  
Methoden aufgegriffen, weiterentwickelt und alters-
gerecht anhand von Beispielen aus dem Buch erläutert. 
Übersichtskarten zu den wichigsten Räumen im Buch 
runden das Werk ab.

kompetenzfördernd

teambegleitend

problemorientiert
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obachtet. So werden zum Beispiel für die Textilherstellung 
Forderungen laut, die eine Vermeidung von Pestiziden beim 
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Beispiel Smartphone-Produktion
Auch die Smartphone-Produktion steht vielfach in der Kritik, 
zum Beispiel:
•  Das Kupfer für die Leitplatte wird zum großen Teil in Chile 

in großen Minen abgebaut (M1). Der Wasserverbrauch ist 
dabei sehr hoch. 

•  Im Akku eines Smartphones ist Kobalt verbaut, das zum 
Beispiel in Sambia gewonnen wird. Beim Abbau entsteht 
giftiger Mineralstaub.

•  Das für die Kondensatoren notwendige Tantal wird aus 
Coltan gewonnen, das u.a. in der Demokratischen Republik 
Kongo oft von Kindern und Jugendlichen ohne Schutzaus-
rüstung aus den Minen gefördert wird.

•  Das Smartphone-Gehäuse wird u.a. in der VR China gefer-
tigt (M2). Viele Arbeiterinnen und Arbeiter in der Montage 
sind nicht festangestellt. Sie werden von Zeitarbeitsfirmen 
vermittelt. Der Lohn beträgt meist wenige Hundert Euro im 
Monat. Wenn die Nachfrage besonders hoch ist, ergeben 
sich Wochenarbeitszeiten von bis zu 80 Stunden. 

•  In Deutschland wird ein Smartphone nach seinem Kauf 
durchschnittlich 18 Monate genutzt. Nur ein Drittel der Alt-
geräte wird fachgerecht entsorgt und recycelt. Ein Großteil 
des Elektroschrotts wird u.a. nach Nigeria, Ghana oder 
Indien exportiert. Dort werden die Rohstoffe wieder aus 
den Geräten gewonnen (M4). Die Menschen tragen dabei 
meist keine Schutzvorrichtung (z. B. Atemschutz). 
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Beispiel Smartphone
 1   Beschreiben Sie die globalen Verflechtungen der 

Smartphone-Produktion anhand M1 bis M4. 
 2   a) Stellen Vor- und Nachteile der globalisierten, 

arbeitsteiligen Produktionsweise tabellarisch und 
differenziert dar.

   b) Bewerten Sie die Nachhaltigkeit (▶ S. 138) von 
Produktion, Gebrauch und Entsorgung.

Beispiel Textilindustrie
 3   Erstellen Sie mithilfe des Atlas und anhand M5 

eine Karte der wirtschaftlichen Verflechtungen der 
Textilproduktion und bewerten Sie diese.

 4   Das „Lieferkettengesetz“ soll Unternehmen in die 
Verantwortung nehmen. Nehmen Sie im Anschluss 
an eine Internetrecherche Stellung (▶ S. 140).
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Griechenland:
Endverarbeitung

Italien:
Knöpfe, Nieten

Frankreich:
Synthetisches Innenfutter

Bangladesch:
Einfärben mit
deutschen Farben

Bangladesch:
Herstellung mit
deutsch/amerikan.
Nähmaschinen

Polen:
Weben mit
deutschen Maschinen

China:
Spinnen mit
Schweizer Ringmaschinen

Kasachstan/Indien:
Rohbaumwolle

Deutschland:
Kleiderspende

Deutschland:
Verkauf,
Benutzung... Bangladesch:

Auftrag an
Konfektionsfabrik

Deutschland:
Modell- und Design-Entwicklung
Auftragsvergabe an 
z.B. ...

11955EX_5

 M 3  Der Weg eines Markensmartphones von seiner Entwicklung bis zum Verkauf

 M 5  Handel und Produktion in der globalisierten Textil-
branche

 M 4  Verbrennen von u.a. Ladekabeln, um an das Kupfer 
zu gelangen (Slum Agbogbloshie, Accra/Ghana)

 M 1  Kupfermine Chuquicamata in Chile – bis 2019 im 
Tagebau betrieben, seitdem im Untertagebau

 M 2  Produktion von Platinen in Shenzhen (VR China)

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.westermann.de/bayern-SII
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Diercke Geographie Gymnasium Bayern
Schülerband 11 978-3-14-115093-3 30,95 € r 
Lehrerband 11 978-3-14-115095-7 19,00 € r 
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem 11
Alle Lizenzen auf www.bibox.schule

Erscheint zum Schuljahr 2023/24. Die Reihe wird in der SII fortgeführt.

NEU 

Die flexible Antwort auf den LehrplanPLUS
Neue Impulse setzen
Der neue Band 11 kombiniert aktuelle Fallbeispiele mit 
einer Vielzahl an unterschiedlichen Materialien. Zusammen 
mit dem Diercke Weltatlas ist so ein abwechslungsreicher 
und interessanter Unterricht garantiert. Wissen wird nach-
haltig vermittelt und die Kompetenzen der Schülerinnen 
und Schüler gestärkt.

Das begleitende Lehrermaterial stellt den Bezug zum  
LehrplanPLUS her und gibt weitere Impulse für eine  
flexible Unterrichtsplanung.

Motivierend starten
Bildauftaktseiten mit anspruchsvollen, großflächigen 
Fotografien dienen der Einstiegsmotivation der Schülerin-
nen und Schüler und ermöglichen eine erste Erarbeitung 
von Fragestellungen.

Jede Doppelseite beginnt mit einem farblich markierten 
Impulstext, in dem eine Aufgabe oder Frage gestellt wird, 
die mithilfe der bereitgestellten Materialien auf vielfältige 
Weise gelöst werden kann.

Flexibel arbeiten
Die verschiedenartigen Materialien (wie Texte, Fotos, 
Grafiken, Tabellen, Diagramme) bieten abwechslungsreiche 
Möglichkeiten, das Unterrichtsziel auf unterschiedliche 
Weise zu realisieren.
Eine differenzierte Aufgabenkultur stellt sicher, dass die 
verschiedenartigen Kompetenzen sicher erworben werden. 
GeoPlus-Aufgaben ermöglichen dazu eine Binnendifferen-
zierung, indem sie die jeweilige Thematik auf ein höheres 
Anforderungsniveau heben.

Modern weiter denken
Ob Globaliserung, Klimawandel oder Migration – aktuelle 
Themen und Entwicklungen werden im neuen Band kon-
sequent aufgegriffen und durch die vielfältigen Materialien 
und relevanten Fallbeispiele veranschaulicht.
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Der Westen Nordamerikas unterliegt vorwiegend dem Einfluss der Westwind-
zone. Die meridional ausgerichteten Kordilleren verhindern jedoch, dass feuch-
te Luftmassen vom Pazifik in den Kontinent vordringen können. An der Pazifik-
küste kommt es im Luv der Gebirge zu Steigungsregen mit Niederschlagsmen-
gen von bis zu jährlich 3 000 mm. Die intramontanen Becken und die ostwärts 
im Regenschatten liegenden Great Plains weisen nur noch geringe Nieder-
schlagsmengen zwischen 250 und 500 mm. Teile des Südwestens, insbeson-
dere Kalifornien, stehen unter dem sommerlichen Einfluss des Nordpazifischen 
Subtropenhochs. Dort herrscht subtropisches Winterregenklima.

Klima und Vegetation in Nordamerika

Obwohl der Großteil der USA in der gemäßigten Klimazone liegt, weist das 
Land vielfältige Klimate auf, denn die einzelnen Regionen sind unterschied-
lichen Einflüssen ausgesetzt. Wie ist das Klima und damit die Vegetation in 
den Regionen der USA ausgeprägt und wodurch werden diese beeinflusst?

1  Erläutern Sie die kli-
matischen Verhältnisse 
der Klimastationen (M2).

2  Arbeiten Sie Ge-
meinsamkeiten und 
Unterschiede bezüglich 
der Lage der Klima-
zonen Nordamerikas 
mit denen Europas 
heraus und begründen 
Sie diese (M2, M3,  
M6–M8).

M3 Die Klimaverhältnisse im Westen Nordamerikas

M2 Das Klima in Nordamerika

M5 Grasende Büffel in der Prärie/ Wyoming M9 Indian Summer in den Appalachen/VermontM1 Redwood in der Küstenkette/Kalifornien M4 Buschsteppe im Großen Becken/ Nevada
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GeoKompakt
Nordamerika hat Anteil an fast allen Klimazonen der Erde, vom Polarklima im Norden 
bis zur tropischen Südspitze Floridas. Allerdings modifizieren die Nord-Süd-Ausrich-
tung der Gebirge sowie Meeresströmungen die breitenkreisparallele Anordnung. 
Somit entstehen Trockenräume im Lee der Kordilleren. Tropische und arktische Luft-
massen können weit nach Norden bzw. Süden vordringen. Die Verbreitung der natür-
lichen Vegetation steht in engem Zusammenhang mit den klimatischen Verhältnissen.

3  Legen Sie die Gene-
se und Auswirkungen 
des Chinook in den 
Great Plains dar (M2).

4  New York City und 
Neapel liegen etwa auf 
der gleichen Meeres-
höhe und geographi-
schen Breite, dennoch 
sind die klimatischen 
Unterschiede zwischen 
den beiden Städten 
enorm. Erklären Sie 
dies.

5  Zeichnen Sie eine 
grobe Kartenskizze der 
Vegetationszonen in 
den USA (Atlas).

6  Zeichnen Sie ein 
mehrschichtiges 
Kausal profil entlang 
40° n. Br., das die 
Zusammenhänge zwi-
schen Relief (Höhen-
profil), Niederschlägen 
(Säulen) und Vegetati-
on (beschriftete Basis-
linie) aufzeigt (Atlas).

7  Ergänzen Sie Ihr 
Reisetagebuch durch 
die klimatischen Gege-
benheiten sowie die 
Vegetation in den ent-
lang der Route 66 lie-
genden Großräumen.

An der südlichen Ostküste sorgt der warme Golfstrom für hohe Verdunstungs- 
und Niederschlagswerte. Den Norden hingegen beeinflusst der kalte Labra-
dorstrom. Der äußerste Südosten liegt im Einzugsgebiet feuchtwarmer tropi-
scher Luftmassen aus dem karibischen Raum mit sehr hohen Niederschlägen 
bis zu 2 000 mm. Obwohl die Appalachen ebenso in Nord-Süd-Richtung ver-
laufen, können wegen der im Vergleich zu den Kordilleren geringeren Höhe die 
ozeanischen Niederschläge weiter ins Innere des Kontinents vorstoßen.

M6 Die Klimaverhältnisse im Osten Nordamerikas

In den Inneren Ebenen wird das Klima dadurch beeinflusst, dass die meridio-
nal verlaufenden Gebirge der Kordilleren und der Appalachen die feuchten 
Luftmassen vom Pazifik und Atlantik abschirmen. Im Norden herrscht kühlge-
mäßigtes kontinentales Klima mit ausreichend Niederschlag vor. Der Süden 
wird durch feucht-tropische Luftmassen beeinflusst. Wegen fehlender West-
Ost-Gebirgsschranken können polare Kaltluftmassen weit nach Süden, 
feuchtwarme tropische Luft weit nach Norden vordringen, was  außerge-
wöhnliche Wettererscheinungen zur Folge haben kann (→ S. 52 M2, M5).

M7 Die Klimaverhältnisse in den zentralen Tiefländern

Die klimatischen Bedingungen bestimmen die Verbreitung der natürlichen Ve-
getation. Im Norden erstrecken sich Tundra (Alaska) und boreale Nadelwäl-
der. In den zentralen Bereichen wachsen Laub- und Mischwälder. Somit wei-
sen die USA einen großen Holzreichtum auf. In den Great Plains findet man 
Grassteppen auf fruchtbaren Schwarzerdeböden. Diese wurden weitgehend 
in Farmland umgewandelt. Jenseits der Trockengrenze werden sie als Vieh-
weiden genutzt. Die tieferen Bereiche der Kordilleren tragen Gebirgsnadel-
wälder. In den niederschlagsarmen intramontanen Becken und Plateaus be-
finden sich Steppen und Halbwüsten. Im Kalifornischen Längstal, dem wich-
tigsten Obst- und Gemüseanbaugebiet der USA, gedeihen unter mildem 
subtropischem Klima immergrüne Hartlaubgewächse.

M8 Die Verbreitung der natürlichen Vegetation in Nordamerika
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Der Westen Nordamerikas unterliegt vorwiegend dem Einfluss der Westwind-
zone. Die meridional ausgerichteten Kordilleren verhindern jedoch, dass feuch-
te Luftmassen vom Pazifik in den Kontinent vordringen können. An der Pazifik-
küste kommt es im Luv der Gebirge zu Steigungsregen mit Niederschlagsmen-
gen von bis zu jährlich 3 000 mm. Die intramontanen Becken und die ostwärts 
im Regenschatten liegenden Great Plains weisen nur noch geringe Nieder-
schlagsmengen zwischen 250 und 500 mm. Teile des Südwestens, insbeson-
dere Kalifornien, stehen unter dem sommerlichen Einfluss des Nordpazifischen 
Subtropenhochs. Dort herrscht subtropisches Winterregenklima.

Klima und Vegetation in Nordamerika

Obwohl der Großteil der USA in der gemäßigten Klimazone liegt, weist das 
Land vielfältige Klimate auf, denn die einzelnen Regionen sind unterschied-
lichen Einflüssen ausgesetzt. Wie ist das Klima und damit die Vegetation in 
den Regionen der USA ausgeprägt und wodurch werden diese beeinflusst?

1  Erläutern Sie die kli-
matischen Verhältnisse 
der Klimastationen (M2).

2  Arbeiten Sie Ge-
meinsamkeiten und 
Unterschiede bezüglich 
der Lage der Klima-
zonen Nordamerikas 
mit denen Europas 
heraus und begründen 
Sie diese (M2, M3,  
M6–M8).

M3 Die Klimaverhältnisse im Westen Nordamerikas

M2 Das Klima in Nordamerika

M5 Grasende Büffel in der Prärie/ Wyoming M9 Indian Summer in den Appalachen/VermontM1 Redwood in der Küstenkette/Kalifornien M4 Buschsteppe im Großen Becken/ Nevada
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GeoKompakt
Nordamerika hat Anteil an fast allen Klimazonen der Erde, vom Polarklima im Norden 
bis zur tropischen Südspitze Floridas. Allerdings modifizieren die Nord-Süd-Ausrich-
tung der Gebirge sowie Meeresströmungen die breitenkreisparallele Anordnung. 
Somit entstehen Trockenräume im Lee der Kordilleren. Tropische und arktische Luft-
massen können weit nach Norden bzw. Süden vordringen. Die Verbreitung der natür-
lichen Vegetation steht in engem Zusammenhang mit den klimatischen Verhältnissen.

3  Legen Sie die Gene-
se und Auswirkungen 
des Chinook in den 
Great Plains dar (M2).

4  New York City und 
Neapel liegen etwa auf 
der gleichen Meeres-
höhe und geographi-
schen Breite, dennoch 
sind die klimatischen 
Unterschiede zwischen 
den beiden Städten 
enorm. Erklären Sie 
dies.

5  Zeichnen Sie eine 
grobe Kartenskizze der 
Vegetationszonen in 
den USA (Atlas).

6  Zeichnen Sie ein 
mehrschichtiges 
Kausal profil entlang 
40° n. Br., das die 
Zusammenhänge zwi-
schen Relief (Höhen-
profil), Niederschlägen 
(Säulen) und Vegetati-
on (beschriftete Basis-
linie) aufzeigt (Atlas).

7  Ergänzen Sie Ihr 
Reisetagebuch durch 
die klimatischen Gege-
benheiten sowie die 
Vegetation in den ent-
lang der Route 66 lie-
genden Großräumen.

An der südlichen Ostküste sorgt der warme Golfstrom für hohe Verdunstungs- 
und Niederschlagswerte. Den Norden hingegen beeinflusst der kalte Labra-
dorstrom. Der äußerste Südosten liegt im Einzugsgebiet feuchtwarmer tropi-
scher Luftmassen aus dem karibischen Raum mit sehr hohen Niederschlägen 
bis zu 2 000 mm. Obwohl die Appalachen ebenso in Nord-Süd-Richtung ver-
laufen, können wegen der im Vergleich zu den Kordilleren geringeren Höhe die 
ozeanischen Niederschläge weiter ins Innere des Kontinents vorstoßen.

M6 Die Klimaverhältnisse im Osten Nordamerikas

In den Inneren Ebenen wird das Klima dadurch beeinflusst, dass die meridio-
nal verlaufenden Gebirge der Kordilleren und der Appalachen die feuchten 
Luftmassen vom Pazifik und Atlantik abschirmen. Im Norden herrscht kühlge-
mäßigtes kontinentales Klima mit ausreichend Niederschlag vor. Der Süden 
wird durch feucht-tropische Luftmassen beeinflusst. Wegen fehlender West-
Ost-Gebirgsschranken können polare Kaltluftmassen weit nach Süden, 
feuchtwarme tropische Luft weit nach Norden vordringen, was  außerge-
wöhnliche Wettererscheinungen zur Folge haben kann (→ S. 52 M2, M5).

M7 Die Klimaverhältnisse in den zentralen Tiefländern

Die klimatischen Bedingungen bestimmen die Verbreitung der natürlichen Ve-
getation. Im Norden erstrecken sich Tundra (Alaska) und boreale Nadelwäl-
der. In den zentralen Bereichen wachsen Laub- und Mischwälder. Somit wei-
sen die USA einen großen Holzreichtum auf. In den Great Plains findet man 
Grassteppen auf fruchtbaren Schwarzerdeböden. Diese wurden weitgehend 
in Farmland umgewandelt. Jenseits der Trockengrenze werden sie als Vieh-
weiden genutzt. Die tieferen Bereiche der Kordilleren tragen Gebirgsnadel-
wälder. In den niederschlagsarmen intramontanen Becken und Plateaus be-
finden sich Steppen und Halbwüsten. Im Kalifornischen Längstal, dem wich-
tigsten Obst- und Gemüseanbaugebiet der USA, gedeihen unter mildem 
subtropischem Klima immergrüne Hartlaubgewächse.

M8 Die Verbreitung der natürlichen Vegetation in Nordamerika

Beispielseiten aus Diercke Geographie Schülerband 11
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flexibel

modern

motivierend

Digital+
QR-Codes im Buch leiten zu weiterführenden Materialien, 
wodurch Diskussionen angeregt und Kompetenzen nach-
haltig gefestigt werden.

Darüber hinaus stellt die BiBox für Lehrerinnen und Lehrer 
weitere digitale Inhalte zur Verfügung, die den Unterricht 
bereichern. Internet- und Atlaslinks führen zu interes-
santen Quellen, Videos tragen zur Materialvielfalt bei  
und editierbare Arbeitsblätter und didaktische Hinweise 
unterstützen bei der Unterrichtsvorbereitung.

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.westermann.de/115093

Diercke Geographie. 
Das Schulbuch der Zukunft.

Werfen Sie hier  
einen Blick ins Buch!
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Es ist Zeit für einen neuen Diercke
Seit 1883 ist der Diercke Weltatlas in der Welt zuhause. 
Pünktlich zu seinem 140. Geburtstag erscheint die Neu- 
bearbeitung mit einer aktuellen Bestandsaufnahme der 
Erde: Vom Wandel des Klimas, der Bevölkerungs- und  
Umweltdynamik über Digitalisierung und Wirtschafts- 
entwicklung bis hin zum Stand der Nachhaltigkeitsziele der 

Vereinten Nationen bietet der Diercke eine Fülle an Karten, 
die helfen, sich in einer immer komplexer werdenden Welt 
zu orientieren. Der Atlas erscheint pünktlich zum Schul-
jahr 2023/24 gedruckt und digital. 2023 steht daher  
ganz im Zeichen des Diercke Weltatlas – mit zahlreichen  
Veranstaltungen und Aktionen. Sie dürfen gespannt sein.
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Die Oberstufe für Bayern
Zum Schuljahr 2024/2025 erscheint die neue Oberstufe 
für Bayern Klasse 12. Sie deckt sowohl das grundlegende 
als auch das erhöhte Niveau ab, wobei Materialien und 
Seiten für das erhöhte Niveau gesondert ausgewiesen 
werden. 

Kompetenzorientiert, mit zahlreichen Raumbeispielen und 
umfangreichem Anhang führt das Werk Ihre Schülerinnen 
und Schüler sicher durch die Oberstufe und bereitet sie 
gezielt auf das Abitur vor. Der Band ist auf den aktuellen 
Diercke Weltatlas abgestimmt. 

Meine Themen

Mein Diercke

Meine Karten motivierend

problemorientiert

kompetenzfördernd
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DORN BADER Physik
Schülerband 11 978-3-14-152400-0 27,95 € r 
Lösungen 11 978-3-14-152401-7 16,00 € ◆ 
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem*

Schülerband 12 978-3-14-152407-9 in Vorb. 
Lösungen 12 978-3-14-152408-6 in Vorb.
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem*
Schülerband 13 978-3-14-152414-7 in Vorb. 
Lösungen 13 978-3-14-152415-4 in Vorb.
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18 Kreisbewegungen

V1

Anders ausgedrückt: In der Zeitspanne Δt verändert 
sich die Marschrichtung bei allen Personen der Marsch
reihe um den gleichen Winkel Δφ (Bild B2a). Um dies 
zu beschreiben, definiert man zusätzlich zur Bahnge
schwindigkeit die Winkelgeschwindigkeit ω (ω – 
griechischer Kleinbuchstabe omega). Der Winkel wird 
dabei im Bogenmaß angegeben.

Winkelgeschwindigkeit =   
zurückgelegter Winkel

  __  benötigte Zeitspanne   ;

ω =   Δφ
 _ Δt  ;  die Einheit ist [φ] = 1   1 _ s   = 1 s–1 .

Bei einem vollständigen Umlauf ist Δφ = 2 π und Δt = T, 
somit gilt für die Winkelgeschwindigkeit auch:

ω =   2 π _ T    und  ω =   υ _ r   .

Beispiele: Die äußere Marschreihe in Bild B2a geht mit 
2,0   m __ s   auf einer Kreisbahn mit dem Radius 10 m:

ω =   υ _ r   =   
2,0   m _ s   _ 10 m   = 0,20 s–1.

Der Stundenzeiger einer Uhr (Bild B2b) dreht sich in 
vier Stunden (z. B. von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr) um 120°. 
Die Winkelgeschwindigkeit ist dann:

ω =   Δφ
 _ Δt   =   

  2 π _ 3  
 _ 14 400 s   = 0,000 145 s− 1 = 1,45×10− 4 s–1.

Merksatz
Die Winkelgeschwindigkeit ω einer Kreisbewegung 
ist der Quotient aus dem Winkel Δφ, um den sich 
der Körper dreht (im Bogenmaß), und der benötigten 
Zeitspanne Δt:

ω =   Δφ
 _ Δt   =   2 π _ T   =   υ _ r   ;

Dabei ist T die Umlaufdauer und r der Radius der 
Kreisbahn. Die Einheit ist [ω] = 1   1 _ s   = 1  s –1  .

!

Bahngeschwindigkeit und Winkelgeschwindig-
keit – Wenn eine Musikkapelle wie in Bild B1 um eine 
Kurve geht, müssen die außen befindlichen Personen 
mit größerer Bahngeschwindigkeit gehen, damit die 
Marschreihen jeweils in einer Linie bleiben. Das lässt 
sich auch in Versuch V1 leicht nachvollziehen.

B1 Damit eine Marschreihe in der Kurve in einer Linie bleibt, muss 
außen mit größerer Bahngeschwindigkeit gegangen werden. 

Δφ

Δφ

Δs1

Δs2

Δs3

Δφ
Δt ω = 

B2 In der gleichen Zeit dreht sich a) jede Person der Marschreihe 
und b) jeder Punkt eines Uhrzeigers um den gleichen Winkel. 

Bahn- und Winnkelgeschwindigkeit

Material: Besenstiel, Schnur, Stativ o. ä. 
Durchführung: Der Besenstiel wird mit einem Ende 
mithilfe der Schnur drehbar am Stativ befestigt. 
Zwei Schüler/innen stellen sich nebeneinander und 
halten mit beiden Händen den Besenstiel waagrecht 
vor sich. Dann gehen beide z. B. einen 90°Bogen 
aus, ohne den Besenstiel loszulassen.
Auftrag: Beschreiben Sie die Gemeinsamkeiten und 
die Unterschiede im Bewegungsablauf der beiden 
Schüler/innen.

Alle Personen einer Marschreihe bzw. im Versuch V1 
haben aber etwas gemeinsam: Der Kreisbogen, den sie 
in einer bestimmten Zeitspanne Δt durchlaufen, gehört 
zum gleichen Mittelpunktswinkel Δφ (φ – griechischer 
Kleinbuchstabe phi ).
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 1  Berechnen Sie aus den Daten zum „London Eye“ auf 
Seite 17 die Umlaufdauer T.

 2  Begründen Sie, dass im Idealfall bei Fahrzeugen auf 
Rädern Folgendes gilt: Die Bahngeschwindigkeit eines 
Punktes auf der Lauffläche des Rades stimmt mit der 
Geschwindigkeit überein, mit der sich das Fahrzeug 
auf der Straße bewegt. Fertigen Sie eine passende 
Skizze dazu an.

 3  Zu Beginn einer langgezogenen Kurve auf der Autobahn 
fahren zwei Fahrzeuge direkt nebeneinander her

 a) mit gleicher Bahngeschwindigkeit;
 b) mit gleicher Winkelgeschwindigkeit.
 Beschreiben und begründen Sie die Entwicklung der 

relativen Lage der Fahrzeuge zueinander.

 4  a) Geben Sie die 
Lage derjenigen 
Punkte des Karus-
sells im Bild an, de-
ren Bahngeschwin-
digkeit 

 I) gleich;  
 II) halb so groß; 

III) dreimal so groß ist 
 wie die eines vorgegebenen Punktes. Begründen Sie 

Ihre Entscheidung.
 b) Begründen Sie: Alle Punkte des Karussells haben 

die gleiche Winkelgeschwindigkeit, aber nur manche 
die gleiche Bahngeschwindigkeit.

 
5  Beim Winkelschleifer im Bild dreht sich die Trenn-

scheibe mit 11 500   U ___ min  . Eine neue Trennscheibe hat 
einen Durchmesser 
von 125 Millimeter.

 Berechnen Sie 
 a) Umlaufdauer und 

Bahngeschwindig-
keit auf der äußeren 
Kante der Trennscheibe;

 b) die Winkelgeschwindigkeit.
 c)   Die Funken bestehen aus winzigen glühenden 

Metallteilchen. Ermitteln Sie (unter Vernachlässigung 
von Reibungseffekten) die Flugweite eines Teilchens, 
das waagrecht aus 80 cm Höhe über dem Boden von 
der Trennscheibe wegfliegt.

Auf vielen technischen Geräten mit rotierenden 
Teilen wie z. B. Waschmaschinen wird die Um
drehungszahl angegeben (siehe Bild). Damit ist die 
Anzahl der vollständigen Umdrehungen gemeint, 
die das entsprechende Bauteil in einer bestimmten 
Zeiteinheit (meist eine Minute oder eine Sekunde) 
durchführt. 

Aufgabe: Berechnen Sie für die maximale und die 
minimale Umdrehungszahl im Bild oben jeweils
a) die Winkelgeschwindigkeit;
b) die Bahngeschwindigkeit, die ein Kleidungsstück 
auf der Innenseite der Trommel hat (Trommel
durchmesser: 48 cm). 
c) Begründen Sie, dass bei gleicher Bahngeschwin
digkeit ein Kleidungsstück näher an der Trommel
achse eine höhere Winkelgeschwindigkeit hätte 
als weiter außen. 

Lösung: 
Die Umlaufdauern für die minimale bzw. maximale 
Umdrehungszahl sind: 

 T min  =   60 s _ 400   = 0,15 s;  T max  =   60 s _ 1000   = 0,060 s.

a) Damit sind die Winkelgeschwindigkeiten:

 ω min  =   2 π _  T min 
   =   2 π _ 0,15 s   = 42  s −1 ;

 ω max  =   2 π _  T max 
   =   2 π _ 0,060 s   = 104,... s−1  = 1,0×102  s −1 .

b) Die Bahngeschwindigkeiten sind:

 υ min  =   2 π r _  T min 
   =  ω min ×r = 10   m __ s  ;   υ max  = 25   m _ s  .

c) Aus dem Zusammenhang ω =   υ _ r   liest man ab, dass 
ω indirekt proportional zum Bahnradius r ist, wenn 
υ gleich bleibt. Daher ist bei geringerem Bahnradius 
die Winkelgeschwindigkeit größer.

Beispielaufgabe Lösen Sie selbst

Der moderne  
Klassiker

©
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/b

re
ifb

lu
es

ky
  

Der rote Faden durch die SII 
Die Weiterentwicklung der DORN BADER Werkreihe für  
die Sekundarstufe II ist Ihr Physik Lehrwerk für einen  
geschlossenen Unterrichtsgang. Die Inhaltsfelder sind  
dabei fachsystematisch aufgearbeitet mit einem klaren 
Fokus auf das Verstehen physikalischer Zusammenhänge.

Ergänzend zum Schülerband liefert das digitale Unterrichts-
system BiBox umfangreiche Materialien wie Animationen, 
Arbeitsblätter und Videos als Inspirationsquelle für die  
Gestaltung Ihres Unterrichts.

Die zeitgemäße Neukonzeption unterstützt Ihre  
Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum Abitur durch:
• ein klar strukturiertes Layout für ein sicheres  

und eigenständiges Arbeiten
• Vermittlung der Denk- und Arbeitsweisen der  

Physik anhand schülernaher Kontexte in  
altersangemessener Sprache

• vielfältige, abiturähnliche Beispielaufgaben mit  
Lösungswegen

• ein differenzierendes Aufgabenangebot
• digitale Begleitmaterialen

Methodenvielfalt

übersichtlich

kompetenzorientiert

Physik mit Leben füllen
Die bewährte Einführung in ein Themengebiet weckt 
vielfältige Assoziationen und erhöht so die Merkfähigkeit. 
Dargestellte Situationen mit konkretem Alltagsbezug  
inspirieren zum Nachdenken, zur Bildung einer Hypothese 
und zur anschließenden Überprüfung, wodurch bestehen-
des Wissen aktiviert und das systematische Verstehen 
physikalischer Zusammenhänge gefördert wird.

Anregung statt Routine
Durch vielfältige Aufgaben mit Bezug zur eigenen  
Lebenswelt werden die Schülerinnen und Schüler 
motiviert, eine physikalische Perspektive auf alltägliche 
Phänomene einzunehmen und bestehende Kenntnisse 
und Fähigkeiten selbstständig anzuwenden und aus- 
zubauen. Über QR-Codes lassen sich zusätzliche digitale 
Inhalte aufrufen.

   Wiederholung

1.1 Kreisbewegungen beschreiben

16 Kreisbewegungen

Pfeiladdition 
Größen wie Kraft, 
Geschwindigkeit 
und Impuls werden 
mithilfe von Pfeilen 
beschrieben:

 □ Die Länge des Pfeils repräsentiert den Betrag der 
jeweiligen Größe, die Pfeilrichtung gibt entspre
chende Richtungen an. 

 □ Es wird die Pfeiladdition angewendet: Zwei Pfeile 
werden addiert, indem man den Fußpunkt des zwei
ten Pfeils an die Spitze des ersten anfügt. Richtun
gen und Längen behält man bei. Der resultierende 
Pfeil verläuft nun vom Fußpunkt des ersten zur 
Spitze des zweiten Pfeils (siehe Grafik).

Geschwindigkeitspfeile
 □ Der Geschwindigkeitsbetrag υ ist der Quotient aus 
Streckenlänge und zugehöriger Zeitspanne:

υ =   Δx _ Δt   ; die Einheit ist [υ] = 1   m _ s  .

 □ Durch Einwirkung einer Kraft  
 _

 
›
 F   kann der Pfeil der 

Anfangsgeschwindigkeit   
 _

 › υ    A  geändert werden. Es 
kommt der Pfeil der Geschwindigkeitsänderung  

 ___
 
›
 Δυ   

hinzu (siehe auch 2. newtonsches Gesetz). Den 
Pfeil der Endgeschwindigkeit   

 _
 › υ    E  erhält man durch 

Pfeiladdition von   
 _

 › υ    A  und  
 ___

 
›
 Δυ  .

Kraftpfeile
 □  Jede Einwirkung auf einen Körper, die dessen Ge
schwindigkeitspfeil oder Form ändert, nennt man 
in der Physik Kraft. Die Auswirkungen einer Kraft 
hängen ab von ihrer Richtung, ihrem Betrag (Stär
ke) und ihrem Angriffspunkt. Der Fußpunkt eines 
Kraftpfeils gibt den Angriffspunkt der Kraft an.

 □  Den Betrag der Kraft F misst man in der Einheit

[F ] = 1 Newton = 1 N = 1 kg ·   m _  s 2    .

Impuls und Impulserhaltung
 □ Jeder Körper, der sich bewegt, besitzt einen Impuls, 
der durch einen Impulspfeil beschrieben wird. 

 □ Der Betrag des Impulses ist das Produkt aus Masse 
und Geschwindigkeit des Körpers:

p = m×υ; [p] = 1 kg×  m _ s   = 1 Ns.

 □   In einem abgeschlossenen System bleibt die Summe 
aller Impulse (Pfeiladdition!) immer gleich.

Fres

F1FF

F2

Newtonsche Gesetze
1. newtonsches Gesetz (Trägheitssatz)

 □ Wirkt auf einen Körper keine Kraft oder ist die resul
tierende Kraft null, so bleibt sein Geschwindigkeits
pfeil unverändert, auch wenn der Gegenstand ruht.

2. newtonsches Gesetz (Bewegungsgleichung)
 □ Die Richtungen der Pfeile der Geschwindigkeits
änderung  

 ___
 
›
 Δυ   und der Kraft  

 _
 
›
 F   stimmen überein.

 □ Der Betrag von Δυ ergibt sich aus
F×Δt = m×Δυ bzw.  F = m×a ;
a:  Beschleunigung; a =   Δυ _ Δt   ; [a] = 1   m _  s 2    ;
Δt: Zeitspanne; Δυ: Geschwindigkeitsänderung.

3. newtonsches Gesetz (Wechselwirkungsprinzip)
 □ Wenn ein Körper A auf einen Körper B eine 
Kraft   

 _
 
›
 F   A→B  ausübt, 

so übt Körper B auf 
Körper A gleichzei
tig ebenfalls eine 
Kraft   

 _
 
›
 F   B→A  aus, die 

dem Betrag  nach 
gleich, aber entge
gengesetzt gerichtet ist.

Energie und Energieerhaltung
 □  Energie gibt es in verschiedenen Formen. Sie lässt 
sich von einer Form in eine andere umwandeln.

 □ In einem abgeschlossenen System gilt die Energie
erhaltung: Die Summe aller Energien des Systems 
(Gesamtenergie) bleibt immer gleich.

 □ Die wichtigsten mechanischen Energieformen sind:

■ kinetische Energie:  E kin  =   1 _ 2   m× υ 2 

■ Höhenenergie:  E H  = m×g×h

Waagrechter Wurf
 □ Der waagrechte Wurf kann als Überlagerung einer 
horizontalen Bewegung mit konstanter Geschwin
digkeit (Abwurfgeschwindigkeit) und eines freien 
Falls beschrieben werden.

 □ Die Koordinaten der Punkte auf der Bahnkurve 
werden durch folgende Gleichungen beschrieben:

x (t ) =  υ x ×t; y(t ) = –  1 _ 2   g× t 2 ; g = 9,81   m _  s 2   

 □   Der Koordinatenursprung liegt dabei im Abwurf
punkt, die yAchse zeigt nach oben.

  
 _

 
›
 F   F auf B   

 _
 
›
 F   B auf F 
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Die Bahngeschwindigkeit bei Kreisbewegungen  – 
Tagtäglich begegnen uns Kreisbewegungen, z. B. bei 
Fahrrädern, bei Mixern, bei Bohrmaschinen, bei Ka
russellen usw. 
Die Kabinen des Riesenrads „London Eye“ (Bild B1) 
bewegen sich mit so geringer Geschwindigkeit, dass 
man während der Fahrt ein und aussteigen kann. Auch 
auf einer Wendeltreppe (Bild B2) gehen wir im Kreis, 
wobei wir uns hier gleichzeitig noch nach oben oder 
unten bewegen.

Wie bei einer geradlinigen Bewegung legt ein Körper 
bei einer Kreisbewegung während einer bestimmten 
Zeitspanne Δt eine gewisse Strecke Δs zurück. Diese 
Strecke ist die Länge des Kreisbogens, auf dem sich 
der Körper entlang der Kreisbahn bewegt (Bild B3). 

B1 Beim Riesenrad „London Eye“ drehen sich 32 Kabinen auf 
einem Kreis von 122 Metern Durchmesser.

Daher legt man hier analog die Bahngeschwindig-
keit υ fest:

υ =   
Länge des durchfahrenen Kreisbogens

   ___  Zeitspanne   ;

υ =   Δs _ Δt   .

Bewegt sich der Körper wie beim Riesenrad von Bild B1 
gleichmäßig auf der Kreisbahn, so dauert jeder Umlauf 
gleich lang. Die zugehörige Zeitspanne für einen voll
ständigen Umlauf nennt man dann Umlaufdauer T. 
Die zurückgelegte Wegstrecke ist der Kreisumfang u; 
sie ergibt sich aus dem Kreisradius r: 

Δs = u = 2 π×r .

Damit erhält man die Bahngeschwindigkeit aus Um
laufdauer T und dem Kreisumfang u:

υ =   Δs _ Δt   =   u _ T    =   2 π×r _ T   .

Die Bahngeschwindigkeit der Kabinen beträgt beim Rie
senrad „London Eye“ beispielsweise 0,26   m __ s  , ein vollstän
diger Umlauf dauert hier etwas mehr als 24   1 _ 2   Minuten.

Merksatz
Die Bahngeschwindigkeit υ bei der Kreisbewegung 
ist der Quotient aus der zurückgelegten Strecken
länge Δs auf dem Kreisbogen und der dazu benö
tigten Zeitspanne Δt:

υ =   Δs _ Δt   =   2πr _ T   .

Dabei ist T die Umlaufdauer und r der Radius der 
Kreisbahn. Die Einheit ist

[υ] = 1   m __ s   .

B2 Bei einer Wendeltreppe bewegt man sich im Kreis herum 
und steigt gleichzeitig höher oder tiefer. 

B3 a) Aus der Länge des Kreisbogens Δs und der Zeit-
spanne Δt lässt sich die Bahngeschwindigkeit einer Kabine 
berechnen. b) Während der Umlaufdauer T legt eine Kabine den 
kompletten Kreisumfang u = 2π r als Wegstrecke zurück.

Δs

Δt

Δs
Δt 

Δs = u = 2rπ

Δt = T

υ = 

a b

!
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Bioskop
Schülerband 12 978-3-14-105475-0 in Vorb.
Lösungen 12 978-3-14-105476-7 in Vorb.
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem*
Schülerband 13 978-3-14-105482-8 in Vorb.
Lösungen 13 978-3-14-105483-5 in Vorb.
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem*
*Alle Lizenzen auf www.bibox.schule

Band 12 erscheint zum Schuljahr 2024/25.

NEU 

Das innovative  
Doppelseitenprinzip

Zwei Bücher in einem – für den doppelten Lerneffekt
bioskop ist Schul- und Arbeitsbuch in einem. Auf thema-
tisch in sich geschlossenen Doppelseiten werden sowohl 
das Fachwissen als auch dessen Anwendung geschult. 

Ein Aufgabenanteil von über 50% unterstützt Ihre  
Schüler innen und Schüler beim Erwerb der geforderten 
Kompetenzen. 

Zum Schulbuch wird ein Lösungsband und das digitale 
Unterrichtssystem BiBox erhältlich sein. Es umfasst den 
Schülerband als E-Book sowie alle Begleitmaterialien in 
digitaler Form – ideal für hybriden Unterricht oder zur  
optimalen Unterrichtsvorbereitung.

Eine Vielzahl verschiedener Lernaufgaben mit unterschied-
lichen Anforderungsbereichen steht den zu ihrer Lösung 
erforderlichen Inhaltskompetenzen direkt gegenüber. 

Mit reichlich Sonderseiten, wie zum Beispiel:
• Basiskonzepte – als Hilfe zur Selbstdiagnose.

• Methode – zum selbstständigen Erlernen von fach- 
spezifischen und fachübergreifenden Arbeitsmethoden.

• WÜF-Seiten – Zum Wiederholen-Üben-Festigen  
des Fachwissens.

•  Klausuraufgaben-Seiten – im gleichen Format wie  
Abituraufgaben zur intensiven Prüfungsvorbereitung.
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8.8 Die Gendrift

→ Kap. 8.2, Kap. 8.7, Kap. 8.9, Kap. 8.10

1 Nördlicher SeeElefant. a) Aussehen, b) heutiges Verbreitungsgebiet c) genetische Variabilität vor und nach der Reduzierung der Populati
onsgröße durch den Menschen mit Angabe der Jahreszahl.

2 Modelle. a) Flaschenhalseffekt, b) Gründereffekt (Jedes Symbol 
steht für ein Individuum, die Form bzw. Farbe steht für ein be
stimmtes Allel)

See-Elefanten sind die größten Robben der Welt. Ihre 
rüsselähnlich geformte Nase war für diese Art na-
mensgebend. Der Nördliche See-Elefant (Mirounga 
angustirostris) war im 19. Jahrhundert entlang der 
Westküste Nordamerikas verbreitet. Er wurde im ge-
samten Verbreitungsgebiet intensiv gejagt, sodass es 
schließlich nur noch zwanzig Individuen gab. Die ge-
netische Variabilität in dieser verbliebenen Population 
war stark reduziert. Die Population ist seitdem deutlich 
größer geworden, ihre genetische Variabilität hingegen 
nicht (Abb. 1). Der Verlust genetischer Variabilität in 
einer Population als Folge der Verringerung der Po-
pulationsgröße wird Gendrift genannt. Die aus einer 
Gendrift hervorgegangene Folgepopulation besitzt in 
ihrem Genpool nur einen Teil der Allele der Ausgangs-
population. In der Ausgangspopulation seltene Allele 
können in der Folgepopulation häufig vorkommen, 
weil die Rekombinationsmöglichkeiten in der kleineren 
Population eingeschränkt sind. Die Tötung der See-
Elefanten durch den Menschen erfolgte willkürlich. Die 
Zufallsbedingtheit der Veränderung des Genpools ist 
ein Kennzeichen der Gendrift. Die Gendrift trägt zur 
Entstehung neuer Arten bei und ist somit ein bedeut-
samer Evolutionsfaktor.

Die Gendrift lässt sich in den Flaschenhalseffekt 
und den Gründereffekt unterteilen (Abb. 2). Beim 
Flaschenhalseffekt werden die Ausgangspopulation 
und  die genetische Variabilität durch die Wirkung 
von Überschwemmungen, Stürmen, Feuern, Erdbeben, 
Vulkanausbrüchen und weiteren Naturkatastrophen 
verringert. Der Teil der Ausgangspopulation, der nach 
Wirken des Flaschenhalseffektes fortbesteht, hat zu-
nächst eine kleinere Populationsgröße und eine gerin-

gere genetische Variabilität als die Ausgangspopulation 
(Abb. 2a, gestrichelter Kreis). Ein Flaschenhalseffekt 
erfolgt auch durch die Veränderung von Umweltfakto-
ren oder die Reduzierung der Populationsgröße durch 
den Menschen. Beim Gründereffekt besiedelt ein Teil 
einer Ausgangspopulation ein neues Gebiet (Abb. 2b, 
gestrichelter Kreis). Diese Gründerpopulation ist räum-
lich und in Bezug auf ihren Genpool von ihrer Aus-
gangspopulation getrennt. Eine räumliche Trennung 
kann ebenfalls durch die Entstehung von Gebirgen 
und die Abgliederung größerer Landmassen zustande 
kommen. Die Kontinentalverschiebung ist hierfür ein 
Beispiel. Es handelt sich dabei um eine „geografische 
Isolation“. Diese kann ebenfalls zur Entstehung neuer 
Arten beitragen. Die Neubesiedlung einer Insel durch 
Lebewesen, die dorthin verdriftet werden, ist ein Bei-
spiel für einen Gründereffekt. Auf die Individuen der 
Gründerpopulation wirken die Selektionsfaktoren des 
neuen Gebietes ein.

a cb

Genetische Variabilität
in relativen Einheiten

0,5

1

0
vor der

Dezimierung
(1800)

nach der
Dezimierung

(1800)

heute
(2000)

a

b

Flaschenhalseffekt

Ausgangspopulation

Gründer
population

Gründereffekt
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8 Oberkapitel

→ Kap. 8.2, Kap. 8.7, Kap. 8.9, Kap. 8.10

3 Kakapo (Strigops habroptilus) 5 Ergebnisse des Modellexperiments

4 Verlauf der Kontinentalverschiebung

1. Flaschenhalseffekt und Gründereffekt. 
a) Vergleichen Sie Flaschenhalseffekt und Gründereffekt.
b) Beurteilen Sie die Eignung der Modelle zur Darstel
lung des Flaschenhals und den Gründereffekts (Abb. 2).
c) Erklären Sie, dass es sich bei der Reduktion der gene
tischen Vielfalt beim Nördlichen SeeElefanten um einen 
Flaschenhalseffekt und nicht um einen Gründereffekt 
handelt.

2. Gendrift und Selektion.
a) Erläutern Sie die Unterschiede zwischen der Verände
rung des Genpools einer Population durch Gendrift und 
durch Selektion.
b) Erläutern Sie, dass Gendrift und Selektion zusam
menwirkende Evolutionsfaktoren sind.

3. Artentstehung des Kakapos. Australasien (südlich 
von Asien) bezeichnet im weitesten Sinne die Region um 
Australien, Neuseeland, Neuguinea und die umliegenden 
Inseln. Vor 82 Millionen Jahren löste sich eine Landmasse 
vom damaligen Kontinent Australasien ab und bildete 
Teile des heutigen Neuseelands. Dies war eine Folge der 
Kontinentalverschiebung (Abb. 4). Damals waren Papagei
en in Australasien verbreitet, unter anderem der Vorfahr 
des heute lebenden Kakapos (Strigops habroptilus, Abb. 
3). Der Kakapo ist ein nachtaktiver, pflanzenfressender Pa
pagei, der ausschließlich in Neuseeland verbreitet ist. Die 
einzigartige Flugunfähigkeit des Kakapos wird darauf zu
rückgeführt, dass zum Zeitpunkt der Besiedlung Neusee
lands durch den Vorfahren des Kakapos Säugetiere nur 
durch drei Fledermausarten vertreten waren. Kakapos be
setzten eine ökologische Nische, die andernorts durch 
Säugetiere besetzt gewesen wäre. Kakapos sind in ihrer 
Umgebung ausgesprochen gut getarnt.  
Erläutern Sie die Entstehung des Kakapos aus evolutions
biologischer Sichtt als Ergebnis einer geografischen Isola
tion oder als Ergebnis eines Gründereffektes.

4. Modellexperiment zur Gendrift. 100 verschiedenfar
bige Kugeln bilden eine Gesamtmenge. Der Gesamtmen
ge werden drei Teilmengen entnommen. Die Kugeln wer
den dabei zufällig gezogen und die Teilmengen sind 
unterschiedlich groß. Für die Gesamtmenge und für die 
Teilmengen wird jeweils der Anteil der Kugeln einer Farbe 
an der Anzahl aller Kugeln der jeweiligen Menge ermittelt. 
a) Werten Sie die Ergebnisse des Modellexperiments im 
Hinblick auf das Wirken einer Gendrift aus (Abb. 5).
b) Diskutieren Sie Möglichkeiten und Grenzen dieses 
Modellexperiments (Abb. 5).

Relativer Anteil der Kugeln einer Farbe an der 
Anzahl aller Kugeln der jeweiligen Menge  in %

Gesamt-
menge

Teil menge 1
(13 Kugeln)

Teil menge 2
(19 Kugeln)

Teil menge 3
(38 Kugeln)

braun 51 39 42 55

gelb 19 15 21 28

rot 16 23 16 0

grün 14 23 21 17

gesamt 100 100 100 100

Lesehilfe: In der Teilmenge 1 sind 23 % der Kugeln grün, während 
es in der Gesamtmenge vor der Entnahme der Kugeln 14 % waren.
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Beispielseiten aus bioskop 12

funktionell &  
nachhaltig

individuell fördern

modulare Struktur

Das Doppelseitenprinzip
Jede Doppelseite ist als in sich geschlossene Einheit auf-
gebaut – links Fachwissen, rechts Materialien, Aufgaben, 
Modelle, historische Experimente und Praxis-Elemente. 
Auf diese Weise wird das Erlernen von inhalts- und  
prozessbezogenen Kompetenzen verknüpft und das  
Erkennen von Zusammenhängen gefördert. Dies  
erleichtert das selbstständige Wiederholen und Vertiefen 
bekannter Inhalte sowie das Erarbeiten neuer Aspekte  
bekannter Themenbereiche.

Einstieg mit Überblick
Perfekt organisiert mit dem Advance-Organizer. Die  
„Lernhelfer“ auf der rechten Einstiegsseite strukturieren 
das Kapitel sowohl für die Schülerinnen und Schüler 
als auch für die Lehrerinnen und Lehrer und helfen, die 
Kompetenzen der Themenfelder besser zu erlangen. 
Der Advance-Organizer ist der rote Faden innerhalb des 
Kapitels. Auf ihn kann jederzeit zur Wiederholung bereits 
behandelter Inhalte und als Ausblick für die kommenden 
Inhalte zurückgegriffen werden.

Digital+ 
Neben der BiBox gibt es für diesen Band zusätzliche  
digitale Materialien, die sich über QR-Codes im Buch  
aufrufen lassen. 
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Weitere Informationen finden Sie unter  
www.westermann.de/bayern-SII
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Biologie Heute
Schülerband 12 978-3-14-152035-4 in Vorb.
Lösungen 12 978-3-14-152036-1 in Vorb.
Lehrermaterialien 12 978-3-14-152037-8 in Vorb.
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem 12*
Schülerband 13 978-3-14-152043-9 in Vorb.
Lösungen 13 978-3-14-152044-6 in Vorb.
Lehrermaterialien 13 978-3-14-152045-3 in Vorb.
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem 13*
*Alle Lizenzen auf www.bibox.schule

 Band 12 erscheint zum Schuljahr 2024/25. 

NEU 

Alles drin
Biologie Heute 12 ist das neue Arbeits- und Lehrbuch für 
Klasse 12 der gymnasialen Oberstufe in Bayern. Es unter-
stützt als verlässliches und strukturiertes Lehrwerk Ihre 
Schülerinnen und Schüler beim Kompetenzerwerb und lässt 
Ihnen die erforderlichen Freiräume bei der Gestaltung des 
Unterrichts. Ergänzt wird der Band durch Lösungen und 
Materialien für Lehrerinnen und Lehrer. Das digitale Unter-
richtssystem BiBox ermöglicht es Ihnen Ihre Klasse hybrid 
oder digital zu unterrichten.

Konzeption
• Einstiegsseiten: führen in das jeweilige Thema ein  

und verdeutlichen die heutige Relevanz. 
• Praktikumsseiten: leiten mit klaren Anweisungen zum 

selbstständigen Experimentieren an.
• Methodenseiten: stellen fachspezifische Arbeits-

techniken vor, die den Erkenntnisgewinn unterstützen.
• Exkurse: stellen fächerübergreifende Aspekte eines  

Themas dar.
• Wissen kompakt: fasst zur Wiederholung die  

wesentlichen Inhalte des Kapitels in strukturierter  
Form zu sammen.

• Anhang: ein umfangreiches Glossar und Register ermög- 
lichen den schnellen Zugriff auf wichtige Fachbegriffe.

Genetik und Gentechnik

68

3 Vervielfältigung genetischer Information

3.1 Modelle der DNA-Replikation

Bevor sich eine Zelle teilt, muss zunächst 
die Erbinformation verdoppelt werden. Da-
durch wird gewährleistet, dass die sich bil-
denden Tochterzellen die gleichen Erbin-
formationen enthalten. Wie wird die DNA 
im Zellkern verdoppelt?

❶  Wiederholen Sie mittels einer Recherche 
die biologische Bedeutung der Zellteilung 
anhand von drei Beispielen.

Möglichkeiten der Replikation
Die von Watson und CriCk gefundene Struktur 
der DNA lässt zunächst offen, wie die Verdopp-
lung der DNA auf molekularer Ebene abläuft. 
Für diese Verdopplung sind theoretisch ver-
schiedene Mechanismen (→ Aufg. 5) denkbar. 
Beim sogenannten konservativen Mechanis-
mus dient das DNA-Molekül als Vorlage zur 
Neusynthese einer komplett neuen Doppelhe-
lix. Verläuft die Synthese dagegen nach dem 
sogenannten semikonservativen Mechanis-
mus, enthält jedes Tochtermokekül je eine Po-
lynukleotidkette der Ausgangs-DNA und einen 
neu synthestisierten Teilstrang. Bei der dritten 
Variante, der sogenannten dispersiven Repli-
kation, würde jeder der vier Teilstränge teils 
aus der ursprünglichen und teils aus neu syn-
thetisierten DNA-Abschnitten bestehen.

❷  Erläutern Sie, inwieweit die Struktur der 
komplementären Basenpaarung eine 
Grundvoraussetzung für die Verdopplung 
der DNA ist.

1 Modell der Replikation der DNA

Das Meselson-stahl-Experiment
Matthew Meselson und Franklin Stahl 
führten 1958 ein Experiment durch, das die 
Frage nach der richtigen Modellvorstellung der 
DNA-Replikation beantworten sollte. Als Ver-
suchsorganismus wählten sie das Bakterium 
Escherichia coli. Dies bot sich wegen der kurz 
aufeinander folgenden und synchronen Tei-
lung der Zellen an. Sie verwendeten die Me-
thode der Isotopenmarkierung, das heißt, sie 
arbeiteten mit zwei unterschiedlich schweren 
Stickstoffisotopen, 14N und 15N (→ Aufg. 7).

❸  Begründen Sie, warum Bakterien für das 
Experiment verwendet wurden.

Meselson und Stahl kultivierten die Bakte-
rien in einem Nährmedium mit einer Stick-
stoffquelle, die anstelle des üblichen leichten 
14N-Isotops nur das schwere 15N-Isotop 
enthielt. Dieses Stickstoffisotop wird von den 
Bakte rien zur Synthese der DNA genutzt und 
folglich in die DNA eingebaut. Nach mehreren 
Zellteilungen enthielten die Bakterien in dem 
Versuch dadurch nur noch die schwere 
15N/15N-DNA. Meselson und Stahl isolier-
ten diese 15N/15N-DNA aus den Bakterien und 
führten eine Dichtegradienten-Zentrifuga-
tion (→ Aufg. 6) damit durch. Die schwere 
15N/15N-DNA dieser Bakterien sammelte sich 
während einer Dichtegradienten-Zentrifugati-
on im unteren Bereich an einer ihrer Dichte 
entsprechenden Stelle im Zentrifugenröhr-
chen. Meselson und Stahl überführten 
dann  Bakterien mit schwerer 15N/15N-DNA für 
die Dauer genau einer Zellteilung in ein Nähr-
medium mit leichten 14N-Isotopen. Anschlie-
ßend isolierten sie die DNA und führten wie-
der eine Dichtegradienten-Zentrifugation 
durch. Nach einer weiteren Zellteilung in 
leichtem 14N-Nährmedium wurde die DNA 
abermals isoliert und zentrifugiert. Aus ihren 
Versuchsergebnissen (→ Aufg. 7) schlossen 
Meselson und Stahl auf einen semikonserva-
tiven Replikationsmechanismus der DNA.

❹ Isotope des Stickstoffs
a)  Definieren Sie den Begriff Isotop und er-

läutern Sie mithilfe Ihrer Definition den 
Unterschied zwischen 14N und 15N. Recher-
chieren Sie im Internet.

b)  Erkären Sie mit einer Skizze, in welchen 
Bausteinen der DNA 15N eingebaut wurde.

Aus dem Lexikon:
konservativ: 
bewahrend,
von lat. conservare = 
bewahren

semi- (lat.): halb

dispersiv: zerstreut, 
von lat. dispergere = 
zertreuen

Beispielseiten aus Biologie Heute 12

Strukturiert und  
zeitgemäß

strukturiert

schülernah

verlässlich
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Materialgebundene Aufgaben Genetik und Gentechnik

Übertragen der 
Bakterien

Übertragen der 
Bakterien

15N-Nähr-
medium

14N-Nähr-
medium

mittelschwere 
DNA (15N/14N)      

mittelschwere 
DNA (15N/14N)      

schwere DNA 
(15N)      

leichte
DNA (14N)      

DNA-Isolierung aus 
Bakterien und 
Dichtezentrifugation

DNA-Isolierung aus 
Bakterien und 
Dichtezentrifugation

DNA-Isolierung aus 
Bakterien und 
Dichtezentrifugation

A

B

C

14N-Nähr-
medium

Bakterien

a)  Beschreiben Sie die Durchführung der Untersuchun-
gen von Meselson und Stahl anhand der Abbildun-
gen A–C.

b)  Formulieren Sie die Fragestellung, die die Wissen-
schaftler Meselson und Stahl mit den Untersuchun-
gen beantworten wollten.

c)  Beschreiben und erklären Sie die Versuchsbeobach-
tungen des Meselson-Stahl-Experiments anhand 
der Abbildungen A–C.

d)  Erstellen Sie für die Versuchansätze A, B und C jeweils 
eine Skizze der Zusammensetzung des Doppelstranges. 
Orientieren Sie sich an der Abbildung von Aufgabe 5.

e)  Begründen Sie, warum die Modellvorstellung der se-
mikonservativen Replikation durch die Versuchsbeob-
achtung bestätigt wurde. 

f)  Skizzieren Sie das Bandenmuster der drei Ansätze im 
Meselson-Stahl-Experiment, wenn der konservative 
Replikationsmechanismus zutreffen würde.

g)  Stellen Sie eine begründete Hypothese auf, wo sich im 
Meselson-Stahl-Experiment bei einem dispersiven 
Replikationsmechanismus die bakterielle DNA nach der 
ersten und zweiten Zellteilung im Zentrifugenröhrchen 
jeweils anordnen würde.

h)  Geben Sie das erwartete Bandenmuster bei einer se-
mikonservativen Replikation nach einer dritten Zelltei-
lung in 14N-Nährmedium an und begründen Sie Ihren 
Vorschlag.

❺ Fragestellung: Modelle der DNA-Replikation

a)  Beschreiben Sie die Modellvorstellungen der konser-
vativen, der semikonservativen und der dispersiven Re-
plikation mithilfe des Textes auf Seite 68 und der Abbil-
dung. Gehen Sie dabei auf die Bedeutung der Farben in 
den drei Abbildungen ein.

b)  Die Modelle der DNA-Replikation stellen mögliche 
Hypothesen auf eine bestimmte Fragestellung dar. For-
mulieren Sie eine mögliche Fragestellung.

c)  Erläutern Sie den erhöhten Energiebedarf bei der Mo-
dellvorstellung des dispersiven Mechanismus.

konservativsemikonservativ dispersiv

❻ Hintergrund: Dichtegradienten-Zentrifugation

Um Zellbestandteile genauer untersuchen zu können, wer-
den die Zellen in einer Lösung vorsichtg zerkleinert. Nach 
diesem Prozess, der Homogenisierung, sind die meisten 
Zellbestandteile noch intakt. Durch die Dichtegradienten-
Zentrifugation kann man dann Zellbestandteile, wie bei-
spielsweise verschiedene Organellen oder sogar Moleküle, 
nach ihrer unterschiedlichen Dichte auftrennen. Dafür füllt 
man in Zentrifugenröhrchen eine Lösung, deren Dichte von 
oben nach unten zunimmt. Während der einmaligen Zent-
rifugation ordnen sich die Zellbestandteile in derjenigen 
Dichtezone an, die ihrer eigenen Dichte entspricht. 

a)  Erklären Sie die vorsichtige Zerkleinerung der Zellbe-
standteile.

b)  Erläutern Sie die Bedeutung der Dichtegradienten-
Zentrifugation für die Zellbiologie.

geringe Dichte

Zentrifugation

verschiedene
Zellbestandteile

hohe Dichte

❼ Untersuchung: Meselson-stahl-Experiment

Das bietet die neue  
Biologie Heute
• Berücksichtigung aller geforderten  

Kompetenzerwartungen

• Grundlegendes und erhöhtes  
Anforderungsniveau in einem Band

• Differenzierte und materialgebundene Lernaufgaben

• Kapitelzusammenfassung mit Möglichkeit der  
Selbsteinschätzung

• Klausuraufgaben mit Lösungen zur Selbstüberprüfung

• Hinweise auf Berufs- und Studienfelder zur Unterstützung 
der Berufs- und Studienorientierung
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Digital+ 
Neben der BiBox gibt es für diesen Band zusätzliche  
digitale Materialien, die sich über QR-Codes im Buch  
aufrufen lassen. 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.westermann.de/bayern-SII
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Standpunkte der Ethik
Klasse 11
Schülerband 978-3-14-161339-1 24,95 € r 
Lehrerband 978-3-14-161340-7 20,00 € ◆ 
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem*

In Vorbereitung: Klasse 12
Schülerband 978-3-14-161347-6 24,95 € r 
Lehrerband 978-3-14-161348-3 20,00 € ◆ 
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem*
In Vorbereitung: Klasse 13
Schülerband 978-3-14-161355-1 24,95 € r 
Lehrerband 978-3-14-161356-8 20,00 € ◆ 
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem*
*Alle Lizenzen auf www.bibox.schule

Materialien für Klasse 11 erhältlich zum Schuljahr 2023/24.

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.westermann.de/bayern-SII

NEU 

Konzeption
Standpunkte der Ethik bietet den strukturierten Erwerb aller 
in den Lernbereichen des Faches Ethik erwarteten Kompe-
tenzen anhand der klassischen und aktuellen Materialien 
zu den wesentlichen Fragen der philosophischen, politi-
schen und angewandten Ethik.

Die jedem Kapitel vorgeschalteten Auftakt-Doppelseiten 
enthalten vielfältiges Fotomaterial und Anlässe für erste 
Überlegungen. Sie bieten in die Thematik einführende 
Sprechanlässe zu den Kompetenzerwartungen, die im 
nachfolgenden Themen- und Aufgabenbereich aufgegriffen 
und vertieft werden.

Die Kapitel schlüsseln die Teilkompetenzen und einzelnen 
Themenbereichen systematisch und transparent auf. Die 
abwechslungsreichen Aufgaben sind stets unter Zuhilfe-
nahme fachspezifischer und angemessener Operatoren 
formuliert.

Die in jedem Kapitel enthaltene Doppelseite „Standpunkte 
kontrovers“ verknüpft in besonderer Weise die für das Fach 
Ethik grundlegenden prozessbezogenen Kompetenzen mit 
dem kontroversen ethischen Diskurs.

Moralisch und ethisch  
argumentieren

Die kapitelabschließende Doppelseite „STANDPUNKTE 
KOMPAKT“ bündelt die wesentlichen Kapitelthemen sowie 
die im Kapitel erworbenen Kompetenzen und greift sie 
nochmals im größeren Kontext auf. Die auf einen Blick 
erfassbare Darstellung eignet sich auch sehr gut als Aus-
gangspunkt zur wiederholenden Prüfungsvorbereitung.

Ein reichhaltiger Anhang minimiert den Rechercheaufwand 
und bietet einen weiteren Mehrwert:

• Biografien der wichtigsten Persönlichkeiten

• Methoden

• Eine detaillierte Übersicht, gegliedert nach  
Anforderungsbereichen.

• Ein reichhaltiges Glossar sowie ein umfassendes  
Personen- und Sachregister erleichtern den raschen  
Zugriff auf die Informationen des Werks.

Neben den gedruckten Lehrermaterialien, bietet  
Standpunkte der Ethik in der BiBox Zusatzmaterialien  
in Form von editierbaren Arbeitsblättern und Lernerfolgs-
kontrollen.

112 Politische Ethik

Zeitgenössische Visiotype?

Betrachten Sie die Bilder und 
sammeln Sie persönliche 
Eindrücke und Assoziationen. 
Erläutern Sie mögliche 
Vorurteile, die durch die 
Bilder hervorgerufen werden.

Begründen Sie, ob bzw. 
inwiefern die Bilder als 
Visiotype gelten können und 
setzen Sie sich kritisch mit 
ihnen auseinander. 

Recherchieren Sie gemeinsam 
in verschiedenen Medien 
Visiotype zu aktuellen 
gesellschaftspolitischen 
Themen und präsentieren Sie 
diese. Begründen Sie jeweils 
Ihre Wahl und nehmen Sie 
Stellung zum jeweiligen 
Visiotyp. Ziehen Sie dazu auch 
Martina Thieles Übersicht 
verschiedener Arten von 
Stereotypen heran (S. ###).
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113Stereotypen durch Bilder in Medien (Visiotypen)

Martina Thiele: Medien und Stereotype
Medien schaffen und vermitteln ein Bild von der Welt. Wie zutreffend dieses Bild ist, 
gehört zu den zentralen Fragen der Kommunikations- und Medienwissenschaften – eine 
Frage, die grundsätzliche erkenntnistheoretische und philosophische Fragen berührt: 
Können wir überhaupt „die“ Realität erkennen? Gibt es möglicherweise so viele Realitä-
ten wie Individuen? Im Prozess der Wahrnehmung spielt der Rückgriff auf bereits vor-
handene kognitive Schemata eine entscheidende Rolle. Der US-amerikanische Publizist 
Walter Lippmann nannte diese Denkmuster in Anlehnung an die Druckersprache Stereo-
type. Auch sprach er von „Bildern in unseren Köpfen“ […], die unsere Wahrnehmung 
maßgeblich bestimmen […].

Arten von Stereotypen
[…] Die folgende Übersicht versammelt einige Arten von Stereotypen.
Räumliche Stereotype: sind ortsgebunden. Kleineren (lokal, regional) und größeren (nati-
onal, supranational) geografisch verortbaren Kollektiven, den Bewohnerinnen und Be-
wohnern dieser Orte, Regionen, Länder werden bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. 
So ist beispielsweise die Rede von der „rheinischen Frohnatur“, dem „unterkühlten Bri-
ten“, der „heißblütigen Italienerin“, dem „ordnungsliebenden Deutschen“ oder „den Aus-
ländern“.
Ethnische/„rassische“ Stereotype: sind eng verbunden mit räumlichen Stereotypen und 
fanden im Zuge der im 19. Jahrhundert aufkommenden biologistischen Deutungen be-
sondere Verbreitung, zum Beispiel werden „die Zigeuner“, „die Indianer“, „die Schwar-
zen“, „die Weißen“ mit wertenden Eigenschaften in Verbindung gebracht.
Religiöse Stereotype: sind ebenfalls aufgrund der geografischen Ausbreitung von Religio-
nen eng verbunden mit nationalen und ethnischen Stereotypen. Hier werden Angehöri-
gen von Religionen, Konfessionen und religiösen Gruppierungen, „Anders“- und Nicht-
Gläubigen spezifische Charakteristika und Verhaltensweisen unterstellt.
Geschlechtliche und sexuelle Stereotype: basieren auf dem gesellschaftlich überwiegend 
akzeptierten Prinzip der Zweigeschlechtlichkeit, der Unterscheidung zwischen männlich 
und weiblich. Bestimmte äußere Merkmale und Verhaltensweisen gelten demnach als 
„weiblich“ oder „männlich“. Eng verbunden mit geschlechtlichen Stereotypen sind Ste-
reotype, die die sexuelle Orientierung betreffen. Homosexualität, sexuelle „Enthaltsam-
keit“ oder „Zügellosigkeit“ erscheinen in einer heteronormativen Gesellschaft als „das 
Andere“ und „das Ungewöhnliche“ und werden daher besonders häufig stereotypisiert, 
bevorzugt in satirischen Texten, Witzen und Karikaturen.
Altersstereotype: formulieren Annahmen über Angehörige einer Altersgruppe oder auch 
einer Generation, etwa „die Jugend“, „die 68er“ oder „die Senioren“.
Berufliche Stereotype: schließen von der Berufsangabe auf bestimmte Merkmale, Einstel-
lungen und Verhaltensweisen derjenigen, die diesen Beruf ausüben – und umgekehrt: 
Bestimmte Merkmale, Einstellungen und Verhaltensweisen aktivieren Vermutungen 
über den von einer Person ausgeübten Beruf. […]
Ökonomische und Klassenstereotype: Ausgehend von unterschiedlichen Besitzverhältnis-
sen und Interessenlagen lassen sich gesellschaftliche Klassen und Schichten identifizie-
ren – und die ihnen zugerechneten Personen stereotypisieren.
Körperstereotype: verbinden physische Eigenschaften wie Größe, Gewicht, Behaarung 
oder Pigmentierung, auch den äußerlich erkennbaren Gesundheitszustand und das Alter 
mit positiven und negativen Wertungen.
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/221579/medien-und-stereotype/#footnote-target-1 [30.05.2022]
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Martina Thiele (* 1967) lehrt als 
Professorin für Medienwissen-
schaft an der Universität 
Tübingen.

Beispielseiten aus Standpunkte der Ethik
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Werfen Sie hier  
einen Blick ins Buch!
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Weitere Informationen finden Sie unter  
wwww.westermann.de/grundkurs-kunst

Grundkurs Kunst - Neubearbeitung 
Schülerband 1: 
Malerei • Grafik • Fotografie

978-3-507-10965-0 35,95 € r 

Schülerband 2: 
Plastik • Skulptur  • Objekt

978-3-507-10966-7 35,95 € r 

Schülerband 3: 
Architektur

978-3-507-10967-4 35,95 € r 

Schülerband 4:  
Aktion • Kinetik • Neue Medien

978-3-507-10968-1 34,95 € r 

GELBE REIHE 
Einführungsphase
NEU: Schülerband 978-3-507-10077-0 18,95 € r 
Lösungen 978-3-507-10078-7 11,00 € r
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem*

Trainingslehre
Schülerband 978-3-507-10092-3 20,95 € r 
Lösungen 978-3-507-10093-0 11,00 € r
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem*
Bewegungslehre
Schülerband 978-3-507-10094-7 20,95 € r 
Lösungen 978-3-507-10095-4 11,00 € r
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem*
Sport und Gesellschaft
Schülerband 978-3-507-10096-1 20,95 € r 
Lösungen 978-3-507-10097-8 11,00 € r
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem*
*Alle Lizenzen auf www.bibox.schule.

Digital +
Das System GRUNDKURS KUNST umfasst das neu- 
bearbeitete Buch und ergänzende Online-Materialien,  
die teilweise exklusiv produziert wurden: 

•  Interaktive Anwendungen laden ein, Kunstwerke  
im Detail zu erforschen.

•  Arbeitsblätter bieten textliche und gestalterische  
Aufgaben. 

•   Videos vertiefen einzelne Buchinhalte.

Kunstgerecht 
aufbereitet –  
flexibel  
einsetzbar

GRUNDKURS KUNST entfaltet eine Lernumgebung, die 
gleichermaßen zur theoretischen wie zur handlungs- 
orientierten Auseinandersetzung mit Kunst anregt. Sie 
eröffnet neue Lernwege und künstlerisch-ästhetische 
Entwicklungsmöglichkeiten für die Arbeit in der Gruppe 
ebenso wie für die eigenständige individuelle Tätigkeit. 

Das innovativste Lehrbuchkonzept für Ihren  
Kunstunterricht!
Die neuen Online-Materialien bieten alternative  
Zugänge zu den Unterrichtsinhalten und dienen der  
Vertiefung und Visualisierung der Buchinhalte. 
Jeder Band enthält einen Online-Schlüssel, mit dem  
Sie kostenlosen Zugriff auf alle Materialien auf  
www.grundkurs-kunst.de haben.

Werfen Sie hier  
einen Blick ins Buch!

Werfen Sie hier  
einen Blick ins Buch!

Testen Sie die BiBox zum Lehrwerk  
in einer Demoversion unter  

www.westermann.de/bibox-5406

NEU 
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+  interaktive  
 Anwendungen

+ Videos

+  Arbeitsblätter

Einführung in die Sporttheorie
Sport Einführungsphase beinhaltet Grundlagen der  
Bewegungslehre, Trainingslehre sowie Sport und Gesell-
schaft. Weitere Kapitel widmen sich sportbiologischen 
Grundlagen und den Grundlagen einer gesunden Lebens-
führung.

Im Anschluss an den Schulsport in der Sekundarstufe I 
lernen die Schülerinnen und Schüler in der Einführungs- 
phase zum ersten Mal systematisch die Sporttheorie  
kennen. Der Schülerband Sport Einführungsphase bietet 
ihnen eine Orientierung über die Inhalte der Qualifikations-
phase und hilft ihnen somit bei der Entscheidung, Sport in  
der Qualifikationsphase zu wählen.
Die Inhalte sind kurz und knapp, aber dennoch verständlich 
aufbereitet. Anschauliche Grafiken und Fotos erleichtern das 
Verständnis.

Für die Qualifikationsphase gibt es die drei umfassenden 
Themenbände Bewegungslehre, Trainingslehre sowie 
Sport und Gesellschaft.

Beispielseiten aus Gelbe Reihe Schülerband Sport Einführungsphase

Sport als Teil unseres Lebens
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Sport ist ein zentraler Bestandteil unserer Gesellschaft. Er gehört daher auch zu den häu-
figsten Beschäftigungen von Jugendlichen und der Sportunterricht ist ein beliebtes Schul-
fach. Darüber hinaus sind viele der Heranwachsenden als Mitglied in einem Sportverein 
breiten- und leistungssportlich aktiv. Hinzu kommt das weit verbreitete nicht organisierte 
Sporttreiben in der Freizeit. Die Freizeit junger Menschen ist durch eine Vielfalt unter-
schiedlicher sportlicher Betätigungen geprägt, die sich geschlechtsspezifisch unterscheiden 
können. In einem engen Verständnis umfasst Sport die traditionellen wettkampfgebun-
denen Sportarten, in denen regelgebunden und konkurrenzorientiert gehandelt wird. In 
einem weiten Verständnis beinhaltet Sport auch die Bereiche Spiel und Bewegung. Beson-
ders die zunehmende individuelle Ausprägung spiegelt ein gesellschaftliches Merkmal 
wider. Sport wird unter ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten betrieben und begründet.

Eine Studie aus dem Jahr 2020 stellt heraus, dass 
Bewegung neben Freunde treffen eine wichtige Frei-
zeitaktivität von Jugendlichen ist. Diese Studie wurde 
unter anderem im Auftrag der Bundeszentrale für 
politische Bildung sowie der Deutschen Sportjugend 
durchgeführt. Sie stellt die Lebenswelt der 14- bis 
17-Jährigen in den Mittelpunkt und ermittelt neben 
dem Freizeitverhalten die spezifischen Interessensfel-
der wie Politik, Berufswahl und Sport. 
Die Ergebnisse der Studie liefern wichtige Erkennt-
nisse für den Sport. Bewegung und Sport spielen für 
Jugendliche nach wie vor eine große Rolle. Das Spek-
trum der Gründe und Orte für sportliche Aktivitäten 
ist dabei sehr unterschiedlich. Das organisierte, leis-
tungsorientierte Leichtathletiktraining im Verein, das 
Kennenlernen von Trendsportarten in der Schule, das 

nicht organisierte Krafttraining im Park mit Freun-
den sowie das individuelle Training zu Hause stellen 
Beispiele dar. 
In der Studie werden geschlechterspezifische Unter-
schiede deutlich. Für Jungen stehen etwa Action und 
Wettbewerb im Vordergrund, während für Mädchen 
Kreativität und Entspannung wichtig sind. Gemein-
schaftliche Aktivitäten sind für beide Geschlechter 
relevant. 

Innerhalb der letzten Jahrzehnte haben sich die sport-
lichen Aktivitäten, die früher hauptsächlich orga-
nisiert in Schule und Verein ausgeübt wurden, an 
andere Orte, etwa in die Natur oder in Fitnessstudios, 
verschoben. Nicht organisierte Formen des Sports im 
Freizeitbereich haben an Einfluss gewonnen. 

1 Jugend und Sport

8.1 Ergebnisse einer Studie zum Freizeitverhalten und zu Bewegungsorten von Jugendlichen (2020). Je größer die Schrift, 
desto häufiger die Nennung.

Jungen Jungen und Mädchen Mädchen

Videospiele
Fußball
Kampfsport

Technik und Information

Skatepark

Skipiste

Freunde tre�en
draußen sein Sport

Musik hören und machen
Zeit mit der Familie verbringen

Schule und Hausaufgaben
zu Hause entspannen

Filme und Serien
Smartphone und Social Media

Partys

Zeichnen und Malen
Tanzen
Lesen

Kino und Restaurant

Reitplatz

eigenes Zimmer

Sporthalle/Sportplatz
Schwimmbad

in der Natur
Fitnessstudio

Straße und Nachbarscha�
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Outdoor

We�bewerb, Action Gemeinscha�, Musik Entspannung, Kreativität

Outdoor & Indoor Outdoor & Indoor
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Der verpflichtende Sportunterricht als organisierte 
Form des Sporttreibens findet für alle Kinder und 
Jugendlichen in der Bundesrepublik von der ersten 
bis mindestens zur zehnten Klasse statt. Hier erhal-
ten die Schüler einen Einblick in das Spektrum an 
Bewegungsmöglichkeiten. Sportunterricht soll durch 
verschiedene Inhalte Sportarten nicht nur vorstellen 
und motorisch erfahrbar machen, sondern darüber 
hinaus die Schüler für Bewegung und lebenslanges 
Sporttreiben im Alltag motivieren. 
Neben dem Schulsport stellt der nicht organisierte 
Sport den wichtigsten Bewegungspart von Jugendli-
chen dar. Junge Sportler bewegen sich dabei sowohl 
individuell in der Natur, etwa beim Radfahren oder 
Joggen im Wald, als auch auf öffentlich zugänglichen 
Sportanlagen der Kommunen. Hierzu gehören etwa 
Skateanlagen oder Schwimmbäder. Viele Jugendliche 
treiben insbesondere im Urlaub viel Sport. So sind 
aktive Urlaube mit Ski- und Snowboardfahren oder 
Beachsportarten beliebt.

In den letzten Jahren, und insbesondere in der Zeit 
der Corona-Pandemie, haben digitale Sportangebo-
te stark zugenommen. So können junge Sportler im 
eigenen Zimmer Übungen durchführen, welche sie 
direkt in einem Livestream angeboten bekommen. 
Über Videokonferenztools können die Trainer Rück-
meldungen geben und die Kommunikation zwischen 
den Teilnehmern ist möglich. Auch Onlineangebo-
te, welche videografisch aufgenommen werden und 
anschließend auf Onlineplattformen zur Verfügung 
gestellt werden, können Sportler für das Training 
nutzen. Diese haben zwar den Vorteil, dass Übun-
gen durch Bild und Ton demonstriert werden und sie 
durch die Sportler zu jeder beliebigen Zeit angeschaut 
und ausgeführt werden können, allerdings ist keine 
Rückmeldung eines Trainers möglich.

Innerhalb der vergangenen Jahrzehnte haben kom-
merzielle Fitnessstudios die Zielgruppe der jungen 
Sportler entdeckt. Viele auf die Gesundheit sowie 
ihre eigene Körperästhetik fokussierte Jugendliche 
trainieren mittlerweile mehrfach wöchentlich an den 
Geräten in einem Fitnessstudio oder nehmen an Kurs-
angeboten teil.

In Deutschland spielen für etwa zehn Millionen junge 
Menschen die traditionellen Sportvereine weiterhin 
eine große Rolle. Hier üben sie im direkten Kontakt 
mit Gleichaltrigen ihre Sportarten aus. Vereine bieten 
durch ihre Struktur zu festen Zeiten an festgesetzten 
Orten, etwa in der Sporthalle oder auf dem Sportplatz, 
Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung an. Dies 
können breitensportliche Gruppen sein, in denen die 
Freude an der wettkampfungebundenen Bewegung 
im Vordergrund steht, etwa beim Akrobatiktraining.
Die überwiegende Mehrheit von Jugendlichen im 
Sportverein orientiert sich allerdings an wettkampf-
gebundenen Breitensportangeboten. Beim zwei- bis 
dreimaligen Training pro Woche fokussiert zum Bei-
spiel eine Basketballmannschaft ein bestimmtes Ziel, 
etwa einen oberen Tabellenplatz in der Liga. 
Besonders leistungsstarke und ambitionierte junge 
Menschen können sich in einigen Vereinen dem Leis-
tungssport widmen. Hierbei werden sie durch Trainer 
sowie ein professionelles Umfeld auf die Teilnahme 
an nationalen Wettkämpfen wie einer Deutschen 
Meisterschaft und die leistungs- und zielorientierte 
Umsetzung einer Sportart vorbereitet.

1 Erläutern Sie mithilfe der Abbildungen 8.1 und 9.1 die 
Freizeit- und Bewegungsaktivitäten von Jugend-
lichen.

2 Vergleichen Sie die Ergebnisse der Studie mit Ihren 
eigenen Bewegungsaktivitäten.

9.1 Bewegung und Sport von Jugendlichen. A Calisthenics-Training im Park; B Onlinetraining zu Hause; C Leistungstraining im 
Verein

  A   B   C

motivierend

anschaulich

praxisorientiert

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.westermann.de/sport
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BiBox für Lehrerinnen und Lehrer BiBox für Schülerinnen und Schüler
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Kostenlos testen unter:  
www.bibox.schule 

Arbeitsblätter

Lernerfolgskontrollen

Fördermaterialien

Lösungen

Videos

Abbildungen

Didaktische Hinweise

Teilen Sie  
Unterrichtsmaterialien  
mit Ihrer Klasse oder  

individuell mit  
einzelnen Schülerinnen  

und Schülern, z.B.:

Alle Unterrichtsmaterialien  
an einem Ort 
Entdecken Sie, wie einfach und effizient die Vorbereitung, 
Organisation und Durchführung Ihres Unterrichts sein kann! 
Mit der BiBox für Lehrerinnen und Lehrer haben Sie Ihr digitales 
Schulbuch sowie alle Zusatzmaterialien immer dabei.  
Egal ob in der Schule, zu Hause oder unterwegs – auf dem 
Smartphone, Tablet oder PC – online oder offline: Durch die 
zentrale Schülerverwaltung erfassen Sie Ihre Schülerinnen 
und Schüler nur einmalig und können anschließend Ihre  
Klassen schnell und einfach zusammen stellen. Weisen Sie  
Ihrer Klasse oder einzelnen Schülerinnen und Schülern  
Materialien und Zusatzinhalte individuell und differenziert  
zu. Einmal gekauft, steht Ihnen die BiBox für Lehrerinnen  
und Lehrer (Dauerlizenz) zeitlich unbegrenzt zur Verfügung. 

Individuelles Arbeiten  
leicht gemacht
Ihre Klasse arbeitet mit dem digitalen Schulbuch in  
der BiBox für Schülerinnen und Schüler. Die von Ihnen  
zugewiesenen Materialien können direkt auf der  
Buchseite an passender Stelle platziert werden. Aus 
dem Schulbuch wird so ein multimedial  angereichertes 
E-Book inklusive zahlreicher Werkzeuge für die Arbeit  
mit den Buchseiten. Durch die Zuweisung niveau- 
differenzierter Materialien bekommen Ihre Schülerinnen 
und Schüler eine optimale Förderung. Aufwendiges 
Kopieren wird überflüssig. Ihre Schülerinnen und Schüler 
können im Unterricht oder zu Hause mit der BiBox 
arbeiten – online und offline.

auch ohne 
Internet-
verbindung

Lizenzen kombinieren
für alle Unterrichtssituationen 
Die BiBox ist das digitale Unterrichtssystem passgenau zu Ihrem Lehrwerk.  
Kombinieren Sie verschiedene Lizenzen so, wie Sie es benötigen:
 
BiBox – Das digitale Unterrichtssystem
Einzellizenz für Lehrer/-innen (Dauerlizenz) 36,00 € / 46,00 €* ◆

Kollegiumslizenz für Lehrer/-innen (Dauerlizenz) 155,00 € / 205,00 €* ◆

Kollegiumslizenz für Lehrer/-innen (1 Schuljahr) 36,00 € / 46,00 €* ◆

Einzellizenz für Schüler/-innen (1 Schuljahr) 8,00 € ▼

*Den Preis für Ihre BiBox finden Sie auf www.westermann.de (Produktseite Ihres Lehrwerks).

Das digitale  
Unterrichtssystem

3130 www.bibox.schuleBIBOX 31



Zur  
Online-Ausstellung  
und den  
Veranstaltungen
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NEUSie haben Fragen? 
Wir sind gerne für Sie da:
+ 49 531 123 25 125
Sie erreichen uns Montag – Donnerstag von 8.00 – 18.00 Uhr  
sowie Freitag von 8.00 – 17.00 Uhr.

Wir sind für Sie da …
… mit einer Lernmittelausstellung an Ihrer Schule, mit einer  
maßgeschneiderten Präsentation für Ihre Fachschaft, zur  
Beratung vor Ort oder online und selbstverständlich auch  
für Prüfstücke zum Lehrwerk Ihrer Wahl.  
Sprechen Sie uns einfach an.

Sicher.  
Erfolgreich.  
Bayerisch.

02 Johannes Daffner

T. +49 163 4046102 
johannes.daffner@westermanngruppe.de

Altötting, Amberg, Amberg-Sulzbach, Berchtes- 
gadener Land, Cham, Dachau, Deggendorf, 
Dingolfing-Landau, Ebersberg, Eichstätt, Erding, 
Freising, Freyung-Grafenau, Ingolstadt, Kelheim, 
Landshut, Mühldorf a. Inn, Neuburg-Schroben- 
hausen, Neumarkt i.d.OPf., Neustadt a.d. Wald-
naab, Passau, Pfaffenhofen a.d. Ilm, Regen, 
Regensburg, Rosenheim, Rottal-Inn, Schwan-
dorf, Straubing, Straubing-Bogen, Tirschenreuth, 
Traunstein, Weiden i.d. OPf.

03 Alexander Galm

T. +49 172 7261658 
alexander.galm@westermanngruppe.de

Aichach-Friedberg, Augsburg, Bad 
Tölz-Wolfratshausen, Fürstenfeldbruck, 
Garmisch-Partenkirchen, Günzburg, 
Kaufbeuren, Kempten, Landsberg a. Lech, 
Lindau, Memmingen, Miesbach, München, 
Neu-Ulm, Oberallgäu, Ostallgäu, Starnberg, 
Unterallgäu, Weilheim-Schongau
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Unser Medienzentrum:
Westermann Medienzentrum München
Neuhauser Str. 15a | 80331 München 
T. +49 89 5502258 | F. +49 531 708 878771 
wmz.muenchen@westermanngruppe.de

Öffnungszeiten: Montag – Freitag: 11.00 – 17.30 Uhr

01 Stefanie Kochendörfer

T. +49 172 7260286 
stefanie.kochendoerfer@westermanngruppe.de

Ansbach Stadt/Land, Aschaffenburg,  
Bad Kissingen, Bamberg, Bayreuth, Coburg,  
Dillingen a.d. Donau, Donau-Ries, Erlangen,  
Erlangen-Höchstadt, Forchheim, Fürth,  
Hasberge, Hof, Kitzingen, Kronach, Kulmbach, 
Lichtenfels, Main-Spessart, Miltenberg,  
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim,  
Nürnberg, Nürnberger Land, Rhön-Grabfeld,  
Roth, Schwabach, Schweinfurt, Weißenburg- 
Gunzenhausen, Wunsiedel/Fichtelgebirge,  
Würzburg

02

03

01

Bildungsmedien Service GmbH
Postfach 3320
38023 Braunschweig
F. +49 531 708 664 
bestellung@westermann.de

www.westermann.de/bayern-SII


