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Kurzbeschreibung zur Information der Schülerinnen und Schüler in der Jahr-
gangsstufe 10 

 

Lehrkraft: OStR Heike Große     Leitfach: Biologie 
Rahmenthema: Für den Menschen ist ein Kraut gewachsen -  
                          krautige Pflanzen und ihre Bedeutung 
Zielsetzung des Seminars 

Die reiche Biodiversität an Pflanzen hat der Mensch schon immer aufmerksam beobachtet. Durch 
das Studium dieser Vielfalt ist es ihm möglich geworden, sein Wissen gezielt einzusetzen. Beson-
ders interessant ist die Gruppe der krautigen Pflanzen. Vertreter, die zu den Kräutern zählen, ent-
stammen unterschiedlichen Pflanzenfamilien und erfüllen in unseren Ökosystemen zentrale Aufga-
ben. Sie treten häufig als Pionierpflanzen auf und bilden die Grundlage für den Stockwerkbau des 
Waldes. Hauptsächlich werden Kräuter aufgrund ihrer Inhaltsstoffe, wie Aromen oder Öle, vom 
Menschen geschätzt, die er sich auf vielfältige Art und Weise zu Nutze macht. 

In diesem Seminar stehen die Vielfalt der Kräuter und die sich daraus ergebenden Anwendungs-
möglichkeiten für den Menschen im Mittelpunkt. Fachübergreifend werden neben biologischen As-
pekten wie Systematik und Aufbau der Pflanzen auch chemische Gesichtspunkte betrachtet, die 
sich z.B. auf die Inhaltsstoffe beziehen. Die Bedeutung der Kräuter als Heilmittel in der Medizin stellt 
ebenso einen Bereich des Seminars dar, wie die Verwendung und Entdeckung der Kräuter zu ver-
schiedenen Zeiten der Geschichte in unterschiedlichen Kulturen. 

 

mögliche Themen für die Seminararbeiten: 

1. Bedeutung der Kräuter in einem beispielhaften Ökosystem 

2. Verwendung von Kräutern 

3. Keimung und Wachstum von Kräutern unter verschiedenen Bedingungen im Vergleich 

ggf. weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars: 

Es werden biologische Grundlagen über Kräuter vermittelt. Dazu gehören u.a. Aufbau und Inhalts-
stoffe der Pflanzen sowie die systematische Einordnung der Pflanzen. Darüber hinaus sollen Ver-
knüpfungen zur Chemie, Medizin und Geschichte gebildet werden. Im Verlauf des Seminars werden 
biologische Arbeitsweisen vorgestellt und durchgeführt. Leistungserhebungen erfolgen in Form 
mündlicher Nachweise, der Seminararbeit und die sich darauf beziehende Präsentation. 

Sollte sich im Verlauf des Seminars herausstellen, dass das Konzept erheblich verändert werden 
muss, so ist dies in Absprache mit der Schulleitung möglich. 

 
 
 


