
Lehrplanalternativen Astrophysik und Biophysik – Umfrage in den 10. Klassen 

 

Biophysik in der Q11? Astrophysik in der Q12 ? 
 
 
Die Fachschaft Physik erwägt, in der Q11 einen Kurs Biophysik und in der Q12 einen Kurs 
Astrophysik als Lehrplanalternative zur üblichen Physik anzubieten. 
 
Biophysik in der Q11 
Mögliche biophysikalische Themen in der Q11 wären laut Lehrplan: 
 

• „Auge und Ohr“, was passiert beim Sehen und Hören? 
• „Untersuchungsmethoden der Biophysik“ – hauptsächlich Licht- und Elektronenmikroskop, 

deren physikalische Grundlagen, Anwendungen 
• „Neuronale Signalleitung und Informationsverarbeitung“ – Funktion des Nervensystems 

 
Wir wollen herausfinden, ob genügend Interesse an einem solchen Kurs besteht, daher vorab 
einige Informationen: 
 

• Wer Physik als Naturwissenschaft in der Q12 weiterführt, bekommt es dann entweder 
wieder mit der klassischen Physik zu tun (Atom- und Kernphysik) oder kann auch 
Astrophysik belegen. Falls in der Q11 Biophysik gewählt wird und in der Q12 Physik, sind 
Probleme mit dem in der Q11 verpassten Physik-Stoff in der Q12 nicht zu erwarten, da die 
(wenigen) erforderlichen Grundlagen auch in der Biophysik bereitgestellt werden. 

• Wer in der Q11 Biophysik hat, kann in Physik keine schriftliche Abiturprüfung ablegen. Die 
mündliche Prüfung (Colloquium) ist jedoch selbstverständlich möglich. 

• Wir werden Biophysik nur anbieten, wenn sich weiterhin genügend Interessenten für den 
normalen Physik-Kurs (elektrische und magnetische Felder, Schwingungen und Wellen) 
finden, welcher nach wie vor eine wichtige und unverzichtbare Grundlage für ein 
beabsichtigtes naturwissenschaftliches Studium bietet. 

 
Argumente für die Wahl des Faches Biophysik sind: 
 

• Interesse an der Funktionsweise von Lebewesen und deren Sinneswahrnehmungen --- wie 
funktioniert das bei mir? 

• Wer bereits Biologie oder Chemie als Naturwissenschaft durchgehend belegt (Q11 und Q12) 
und eine weitere Naturwissenschaft (Q11) benötigt, ist bei Biophysik bestens aufgehoben. 

 
Astrophysik in der Q12 
Statt der normalen Physik kann in der Q12 die Lehrplanalternative Astrophysik gewählt werden. 
Hierbei ist eine schriftliche Abiturprüfung möglich – außer in der Verbindung mit Biophysik. Auch 
hier gilt: Das Angebot Astrophysik wird es nur geben, wenn der reguläre Physikkurs zustande 
kommt. 
 
Mögliche Themen der Astrophysik in der Q12 wären laut Lehrplan: 

• Überblick über astronomische Objekte mit nächtlicher Beobachtung. 
• Aufbau von Sternen sowie deren langfristige Entwicklung und Ende (Rote Riesen, weiße 

Zwerge, Supernovae, schwarze Löcher). 
• Expansion des Universums, kosmische Hintergrundstrahlung. Urknalltheorie. 
• Hinweise auf dunkle Materie. 

 
Was spricht für die Wahl des Faches Astrophysik? 

• Ein faszinierender Ausblick ins Weltall am Ende deiner Schulzeit. 



• Die in der Astrophysik verwendeten Messverfahren zur Untersuchung galaktischer Objekte 
werden auch in anderen Naturwissenschaften in unterschiedlichen Zusammenhängen ange-
wandt.   

 
 
Zusammenfassung 
Im Rahmen des Oberstufenfaches Physik sind folgende Abläufe möglich: 
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� Grundlegende Probleme beim Einstieg in die Q12-Physik sind nach Belegung von Biophysik 

in Q11 nicht zu erwarten. 
� Eine mündliche Abiturprüfung ist mit jeder Kombination möglich.  
� Mit Biophysik ist keine schriftliche Abiturprüfung möglich, mit Astrophysik dagegen schon. 
� Bei nur einjähriger Belegung des Faches Physik kann in der Q11 Physik oder Biophysik 

gewählt werden. 
 
 
 
OStR Dr. Keller, Fachbetreuung Physik 


