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„Naturwissenschaften und berufsorientierende Projektarbeit“ (BOP) (vierstündig): 
Dieses Wahlpflichtfach zielt mit der Schwerpunktsetzung darauf, dass die Experimente und Lerninhalte 
möglichst einen Bezug zur Berufsorientierung haben. Die Berufsorientierung wird an bestehende Profile der 
Schule angebunden (Notebook-Klasse; SESB). Beispiele für Unterrichtsprojekte können sein: 
-  Berufsbilder und Arbeitsplätze im Bereich der Naturwissenschaften kennenlernen und vergleichen 
-  Anforderungen in unterschiedlichen naturwissenschaftlich geprägten Berufen und Ausbildungsgängen 

beschreiben und vergleichen 
-  Aufbau und Betreiben einer Schülerfirma für ausgewählte selbst gefertigte Produkte wie z.B. Hautcreme 

und andere Kosmetikartikel 
Dazu können die Schülerinnen und Schüler sowohl im Schulgebäude als auch außerhalb weitgehend 
selbstständig recherchieren und arbeiten. Auch können die Schülerinnen und Schüler Exkursionen 
durchführen und im Unterricht exemplarisch Experimente durchführen. Zu den Exkursionen, die für den 
naturwissenschaftlichen Unterricht relevant sind, kann von den Schülerinnen und Schülern ein Katalog erstellt 
werden, der ggf. mit Experimentieranleitungen ergänzt werden kann. Diese Daten könnten am Computer so 
medial aufbereitet werden, dass die nachfolgenden Schülerjahrgänge diesen Katalog nutzen könnten, um 
daraus erfolgsversprechende Ziele auszuwählen und ggf. zu ergänzen. Geplant sind Exkursionen in 
biologische Labore, zur Feuerwehr, zu Arztpraxen und/oder Krankenhäusern, zur Försterei, zum Wasser- 
und/oder zum Klärwerk. 
Ein Thema für die Schülerinnen und Schüler im Verlauf der Mittelstufe ist das Oberthema „Wasser ist die 
Grundlage allen Lebens“: Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit dem Wasserhaushalt von 
Menschen, Tieren und Pflanzen aus der naturwissenschaftlichen Perspektive und sie setzen sich mit den 
unterschiedlichsten Berufen und Produkten rund ums Wasser auseinander. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen Berufe rund um das Thema „Wasser“ kennen und vorstellen und Produkte dazu fertigen. Ein 
Schwerpunkt wird sein, welche Fähigkeiten man für diese Berufe haben sollte. Dabei führen uns regelmäßig 
Exkursionen in Einrichtungen der Stadt, die unsere Trinkwasserversorgung sichern. Im Schullabor wird dann 
beispielsweise eine eigene kleine Kläranlage gebaut und auf ihre Funktionsfähigkeit getestet. Die Schüler und 
Schülerinnen lernen Museen und Labore der Stadt und Umgebung kennen, wie z.B. das NatLab der FU, das 
Gläserne Labor, das Ökowerk, das Museum für Verkehr und Technik und andere. Dabei werden die 
Schülerinnen und Schüler in die Vor- und Nachbereitung von Exkursionen und experimentellen 
Untersuchungen eingebunden. Die Schülerinnen und Schüler werden dazu angeregt, Fragen zu stellen und 
eigene Forschung zu betreiben, z.B.: Warum wird in Berlin bei Blitzeis immer noch Salz gestreut? Wie 
gewinnt man aus Wasserkraft „saubere“ Energie? Warum muss der Lietzensee als eines der städtischen 
„Wasseraugen“ regelmäßig entschlammt und belüftet werden? 
Ein Produkt ist der Beitrag zur Fertigstellung und Pflege des Schulteiches und des Feuchtbiotops, die Pflege 
des Schulgartens und der Pflanzen im Schulhaus. 
Die Schülerinnen und Schüler erfahren auch Unterstützung bei der Teilnahme an dem Wettbewerb 
„ChemKids“. Wer sehr interessiert ist, kann an am Wettbewerb „Jugend forscht“ bzw. „Schüler 
experimentieren“ oder auch an der „Chemie-Olympiade“ teilnehmen. 
Die Schülerinnen und Schüler könnten ggf. auch eine Schülerfirma aufbauen und lernen dabei die Gliederung 
in Abteilungen mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen und die Vor- und Nachteile der Arbeitsteilung 
kennen. Hierbei geht es sowohl um die Auswahl, Gestaltung und Darbietung von Produkten als auch um 
Organisations- und Entscheidungsstrukturen. In Diskussionen und in der Praxis erkennen sie die Vor- und 
Nachteile von Mitbestimmung und Hierarchie. Sie durchlaufen verschiedene Abteilungen, was ihnen eine 
Reflektion der eigenen Vorlieben, Fähigkeiten und Grenzen ermöglicht. Die Schülerinnen und Schüler 
recherchieren das naturwissenschaftliche Hintergrundwissen in den Bereichen Biologie, Chemie und Physik. 
Dazu gehören z.B. der Aufbau und die Funktionen der Haut, die Haupt- und Zusatzbestandteile von 
Hautcremes. Sie stellen einfache Cremes aus den Grundstoffen her und berücksichtigen die dazu 
erforderlichen besonderen Hygienebedingungen. 
Während der Präsentationen ihrer Schülerfirma und ihrer Produkte erfahren sie die Notwendigkeit persönliche 
Verantwortlichkeiten, angenehmer Umgangsformen, genauer Kenntnisse zu ihren Produkten, fundierter 
Argumentation, Zuverlässigkeit, sauberes Arbeiten und eine ansprechende Darbietung ihrer Erzeugnisse. Im 
direkten Umgang mit den Kunden erleben sie das wohltuende und befriedigende Gefühl der Anerkennung 
ihrer Leistungen wie auch den Ansporn zur Verbesserung durch kritische Reaktionen und Kundenwünsche. 
Im Bereich der SESB ist eines der Projekte im Bereich der Naturwissenschaften und berufsorientierende 
Projektarbeit das folgende: Die Welt der Lebensmittel soll aus verschiedenen Perspektiven behandelt werden. 
Die Schülerinnen und Schüler werden im Labor arbeiten und selbst Lebensmittel erzeugen. Darüber hinaus 
werden verschiedene Produktionsstätten, Restaurants oder Lebensmittellabore besucht werden, damit die 
Schülerinnen und Schüler mehrere Berufe aus dem Lebensmittelumfeld (vom Arbeiter zum Spezialisten oder 
Ernährungswissenschaftler) kennen lernen können. 
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BoP NaWi 7 
Violan (SESB): Urban Farming 

Im BOP - Urban Farming bekommen die Schülerinnen und Schüler einen direkteren Zugang zur 
praktischen Arbeit. Diese erhalten die Möglichkeit, auf dem Schulhof landwirtschaftliche Produkte 
selbst anzubauen. Es geht dabei um die Verknüpfung vieler Elemente aus der Theorie und Praxis in den 
Bereichen Wirtschaft und Naturwissenschaften. Die Schülerinnen und Schüler planen selbst, welche 
Produkte sie anbauen möchten und unter welchen Kriterien sie diese aussuchen. Sie lernen sowohl 
Team- und Unternehmergeist als auch Vermarktung ihrer selbst angebauten Produkte und die 
Herstellung von Produkten im außerschulischen Unterricht bzw. in der Schulküche. Die Schülerinnen 
und Schüler werden in die Lage versetzt, selbst zu überlegen, wie sie ihre „Schülerfirma“ vorantreiben 
können. Im Bereich der Medienbildung erstellen unsere Schülerinnen und Schüler Lernvideos für andere 
Berliner Schülerinnen und Schüler. Außerdem lernen sie neue Berufsbilder im naturwissenschaftlichen 
und technischen Bereich sowohl in Betrieben als auch an Hochschulen kennen. 
 

 
Badli (Regelbereich): Physik: Energie und Systeme 

Vorwort: 
Am 19. Februar 2019 führten Bauarbeiten in Berlin-Köpenick zu einem großflächigen Stromausfall, der 
zwei Nächte dauerte. 31.000 Haushalte und 2000 Gewerbebetriebe waren davon betroffen. Der Verkehr 
und die Einkaufsmöglichkeiten waren nahezu vollständig zusammengebrochen. Personen, die sich 
Lebensmittel beschaffen wollten, müssten sich in Nachbarbezirke begeben. Die Bürgerinnen und Bürger 
waren sehr schlecht auf einen solchen Notfall vorbereitet. 
In Notfällen sind Bürger gehalten, sich direkt an die nächstgelegene Feuerwache oder Polizeidienstelle 
zu wenden. Das Amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) informiert auch die 
Bevölkerung über das Radio über die Gefahren in solch einem Fall. Dazu gehört auch die Informierung 
der Bürger über die Standorte zur städtischen Verteilung von Nahrungsmitteln und Trinkwasser. Das 
Amt empfiehlt auch, dass jeder Haushalt über ein sogenanntes Kurbelradio verfügt, welches die 
Bewegungsenergie in die gewünschte elektrische Energie umwandelt. Leider verfügen nur wenige 
Haushalte über solch ein Kurbelradio. Schülerinnen und Schüler (SuS) sollen in diesem Kurs lernen, wie 
man den Wechselstrom aus einem Fahrraddynamo in Gleichstrom umgewandelt. Diesen kann man dann 
zur Versorgung eines tragbaren Transistorradios nutzen.  
Die SuS sollen zunächst für das Thema sensibilisiert werden. Damit die physikalisch-technischen 
Kompetenzen schüler*innengerecht vermittelt werden können, sollen folgende Kompetenzen erworben 
werden: 
 
1. Inhaltliche Kompetenzen 
- Eigenschaften von Energie 
- Energieformen und Energiearten 
- Energieversorgung in der BRD, Abhängigkeit der Städte (Infrastruktur) von der elektrischen Energie 
- Informationsbeschaffung via Rundfunk beim Stromausfall über Radio 
- Prinzipieller Aufbau von Kraftwerken 
- Elektrizitätsquellen: Batterie vs. Fahrraddynamo, Gleichstrom vs. Wechselstrom (AC/DC) 
- Induktionsgesetz (qualitativ) 
- Gleichrichterdiode 
- Brückengleichrichter 
- Kondensatoren als Speicher für elektrischen Energie 
- Sperrdiode als Schutzmaßnahme 
- Erstellung von elektrischen Schaltplänen 
 
2. Prozessbezogene Kompetenzen 
Sicherer Umgang beim Löten 
Bestückung der Schaltplatine 
Elektrobauteile erkennen und sachgemäß verlöten 
Das Endprodukt (Kurbelradio) prüfen 
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BoP NaWi 8 
Andrea Riedel (SESB) / Larissa Sans (Regelbereich) / Kristina Gehrt (Regelbereich) 

 

Die Schülerinnen und Schüler (SuS) des BoP NaWi 8-Kurses arbeiten in Projekten: 
- Die Hochbeete im Schulgarten im Rahmen des Agora-Projektes der Friedensburg-Oberschule 
- Das Projekt „Nachhaltigkeit“ 
- diverse andere Themen in Abstimmung mit den SuS  

 

In den Projekten geht es um das Lernen von Verantwortung für die selbstständige Planung, Durchführung und 

Herstellung eines Produktes. Schülerinnen und Schüler lernen unternehmerisches Denken und Handeln und 

sich selbst zu organisieren. Die Begegnung mit Fähigkeiten, die in einer späteren Berufsausbildung wichtig 

sind, spielt eine wichtige Rolle. Die Schülerinnen und Schüler übernehmen die Dokumentation mit Fotos und 

Filmen zu den Projekten.  
 

Der Schulgarten 
Die Schülerinnen und Schüler säen, pflegen und ernten Gemüse und Kräuter in den Hochbeeten. Sie erfahren 

damit eine intensive Begegnung mit der Natur und übernehmen Verantwortung in einem fortlaufenden 

Projekt. Dabei werden unter anderem Themen wie Keimung, Standortbedingungen, Entwicklung einer Frucht 

und Verbreitung von Samen und Früchten thematisiert und im Schulgarten praktisch umgesetzt. 
Das Bauen und Anlegen der Hochbeete, das Säen und Pflegen der jungen Saat, das Aussetzen der Setzlinge, 

die Herstellung von Dünger, das Bauen eines Wurmrohres und einer Wurmkiste sind neue Erfahrungen. Die 

Produkte werden in der Schulküche zu Speisen verarbeitet und gemeinsam gegessen. 
Die Schülerinnen können ihre individuellen Stärken und Interessen in den Unterricht einbringen, wie z.B. die 

Foto- und Video-Dokumentation oder Texterstellung. 
 

Umgang mit Ressourcen – Nachhaltiges Wirtschaften 
Die Schülerinnen und Schüler kochen unter Anleitung u.a. Lebensmittel aus dem Garten. Sie suchen nach 

Möglichkeiten, Upcycling-Produkte herzustellen. Berufsbilder in diesen Bereichen werden miteinbezogen. 

Zur Vorbereitung des Betriebspraktikums in der 9. Klasse wird das Bewerbungsschreiben, das 

Bewerbungsgespräch und der Lebenslauf geschrieben und geübt. „Plastik in unserem Boden und unseren 

Meeren“ interessiert die Schülerinnen und Schüler: Sie setzen sich aktiv mit unserem Plastikmüll auseinander 

und überlegen sich Alternativen. Sie entwickeln eigenständig Ideen und stellen etwas her, was bisher aus 

Plastik war, z.B. Wachsfolien. 
Diese Exkursionen führen uns zu außerschulischen Lernorten: 
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 „Naturwissenschaften und berufsorientierende Projektarbeit“ (BOP) (9. Jg.): 
SESB (SK): 

 
Im BOP „experimentelle Biologie“ bekommen die Schülerinnen und Schüler einen 
direkteren Zugang zur praktischen Arbeit. Diese erhalten die Möglichkeit im 
außerschulischen Bereich auf einem Acker landwirtschaftliche Produkte selbst anzubauen. 
Es geht dabei um die Verknüpfung vieler Elemente aus der Theorie und Praxis in den 
Bereichen Wirtschaft und Naturwissenschaften. Die Schülerinnen und Schüler planen 
selbst, welche Produkte sie anbauen möchten und unter welchen Kriterien sie diese 
aussuchen. Sie lernen sowohl Team- und Unternehmergeist als auch Vermarktung ihrer 
selbstangebauten Produkte und die Herstellung von Produkten im außerschulischen 
Unterricht bzw. in der Schulküche. Die Schülerinnen und Schüler werden in die Lage 
versetzt, selbst zu überlegen, wie sie ihre „Schülerfirma“ vorantreiben können. 
Im Bereich der Medienbildung erstellen unsere Schülerinnen und Schüler Lernvideos für 
andere Berliner Schülerinnen und Schüler. 
Außerdem lernen sie neue Berufsbilder im naturwissenschaftlichen und technischen 
Bereich sowohl in Betrieben als auch an Hochschulen kennen. 
 
 
 

„Naturwissenschaften und berufsorientierende Projektarbeit“ (BOP) 
(9. Jahrgang; Mas): 

 
Ein Thema für die Schülerinnen und Schüler im Verlauf der Mittelstufe ist das Oberthema 
„Wasser ist die Grundlage allen Lebens“:  
Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit dem Wasserhaushalt von Menschen, 
Tieren und Pflanzen aus der naturwissenschaftlichen Perspektive und sie setzen sich mit 
den unterschiedlichsten Berufen und Produkten rund ums Wasser auseinander. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen Berufe rund um das Thema „Wasser“ kennenlernen und 
diese vorstellen und Produkte dazu fertigen. Ein Schwerpunkt wird sein, welche 
Fähigkeiten man für diese Berufe haben sollte. Dabei führen uns regelmäßige Exkursionen 
in Einrichtungen der Stadt, die unsere Trinkwasserversorgung sichern. Auch eine 
Exkursion in das Ökowerk steht auf dem Lehrplan, um Einblicke in die Wasseraufbereitung 
von früher zu bekommen. 
Zudem werden für die Zukunft wichtige Themen wie „globaler Fußabdruck“ und der 
Wasserverbrauch jedes einzelnen (virtuelles Wasser) betrachtet werden. Dabei sollen die 
Schülerinnen und Schüler sensibilisiert werden, mit unserem Planeten nachhaltiger 
umzugehen. 
Arbeitsmethoden wie Recherchieren, in Gruppen Lösungen finden und Präsentieren sollen 
Schülerinnen und Schüler auf ihr späteres Berufsleben vorbereiten. 

 
 

 
„Naturwissenschaften und berufsorientierende Projektarbeit“ (BOP) 
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„Naturwissenschaften und berufsorientierende Projektarbeit“ (BOP; 10. Jahrgang; SESB; Roj): 
Im BOP „Lebensmittel und Ernährung“ beschäftigen wir uns mit Ernährung, die gesund für uns und die 
Umwelt ist und mit den Berufen, die darin involviert sind. In diesem Kontext werden die Schüler*innen 
lernen, was eine ausgewogene Diät ist, welche Nährstoffe sie für ihr Leben benötigen und welche 
Inhaltsstoffe ihre Nahrung enthält.  
Die Schüler*innen werden über die Krankheiten und gesundheitliche Probleme recherchieren, die durch eine 
falsche Ernährung verursacht werden können. 
Auch die Konsequenzen, die unsere Essgewohnheiten für die Umwelt hat, sind ein wichtiges Thema: 
Probleme, wie z. B. die Abholzung des Regenwalds für die Palmöl-gewinnung, der Verbrauch von 
Antibiotika in der Massentierhaltung oder das mögliche Aussterben der Honigbienen und ihre Folgen werden 
thematisiert.  
Als praktischen Teil unseres BOP-Kurses werden wir Exkursionen machen und regelmäßig in die Küche 
gehen. Gesunde und vollwertige Gerichte entwickeln und kochen, kann eine tolle und lustige Beschäftigung 
sein, besonders wenn sie zusammen mit Freunden gemacht wird. 
 

 „Naturwissenschaften und berufsorientierende Projektarbeit“ (BOP; 10. Jahrgang; Regel: Wee): 
„Wasser – Grundlage allen Lebens“ ist eines der zentralen Unterrichtsthemen im BOP-NaWi Unterricht der 
10. Klasse. Dabei wird das Thema fächerübergreifend und problemorientiert aufgearbeitet. Die Schüler*innen 
entwickeln einsteigend im Sinne des globalen Lernens ein Problembewusstsein für die Bedeutung von Wasser 
für das moderne Leben. Sie berechnen dabei u.a. ihren persönlichen Wasserverbrauch und reflektieren diesen. 
Ein grundlegender chemischer Zugang zum Thema erfolgt über verschiedene Experimente der Lernenden in 
Bezug auf die Bildung von Wasser aus den Elementen Sauerstoff und Wasserstoff sowie die chemische und 
elektrische Zerlegung von Wasser. Dabei erfolgt ein Rückbezug und eine Vertiefung bereits thematisierter 
Unterrichtsinhalte des Chemieunterricht wie beispielsweise der Knallgasreaktion. Das selbstständige 
experimentelle Arbeiten, eingeschlossener Planungs- und Reflexionsarbeiten, ist überdies ein grundsätzlicher 
didaktischer Ansatz in diesem Unterricht. So erfolgt beispielsweise auch eine quantitative und qualitative 
Analyse von selbstgewonnenen Gewässerproben verschiedener Seen und Flüsse der Lebenswelt der 
Schüler*innen. Hierbei werden u.a. Aspekte wie der pH-Wert, die elektrische Leitfähigkeit und der Anteil 
gelöster Feststoffe sowie Gase untersucht. Die theoretische Aufarbeitung liefert beispielsweise einen Fokus 
auf das Teilthema „Wasser als Lösungsmittel“. Ausgehend von den Schüler*innenvorstellungen werden, auch 
unter zur Hilfenahme von Molekülbaukästen, Modelle entwickelt und im gemeinsamen Austausch 
weiterentwickelt, welche das Phänomen erklären. Die Verschmutzung von Gewässern führt unmittelbar zu 
einem weiteren Problemfeld, der Aufbereitung von Wasser. Hierbei wird die Form des Projektunterrichts 
verstärkt berücksichtigt. Ausgehend vom selbstständig zu recherchierenden Wasserkreislauf und der 
Funktionsweise von Klär- und Wasserwerken, entwickeln die Schüler*innen eigene Wasserfilter. Im 
Anschluss einer intensiven Planungsphase mit Recherche und Erstellen einer Skizze, werden die Wasserfilter 
mithilfe von primär Alltagsmaterialien entwickelt und in einer Präsentation auf ihre Funktionsweise hin 
überprüft und reflektiert. Die im Unterricht behandelten Aspekte werden durch die Öffnung des Unterrichts 
nach außen im Sinne von durchzuführenden Exkursionen unterstützt. Der Besuch des Ökowerks am 
Teufelsberg ist dabei obligatorisch und dient neben der inhaltlichen Vertiefung ebenso einer 
Berufsorientierung, da hier in Absprache mit dem Ökowerk-Team auch eine Thematisierung von Praktika und 
Berufen rund um das Thema Wasser erfolgt.  
Neben dem Thema „Wasser – Grundlage allen Lebens“ erfolgt die Vorbereitung des Tages der offenen Tür 
unter dem Titel „Faszination Chemie – Experimente zum Staunen und Mitmachen“ im Unterricht. Die 
Schüler*innen recherchieren dafür in Gruppenarbeit faszinierende Experimente, erstellen Protokolle sowie 
Plakate und reflektieren Sicherheitsaspekte. Auf dieser Grundlage entscheiden sie, ob die Experimente in 
einer Art „Show“ gezeigt oder an den Schüler*innenplätzen im Raum mit den Besucher*innen gemeinsam 
durchgeführt werden. Während der Planungs- und Vorbereitungsphase führen sie die Experimente im 
Unterricht durch und optimieren diese. Sie denken sich zudem für die Experimente kleine Geschichten aus, 
die als Kontextualisierung dienen. Neben den berücksichtigten Kompetenzfeldern Medienkompetenz, 
Experimentierkompetenz, Kommunikationskompetenz und soziale Kompetenz lernen die Schüler*innen 
Themen bzw. Experimente so auszubereiten und vorzustellen, dass sie andere Menschen überzeugen und 
begeistern. Diese Kompetenzen sind im Hinblick auf viele Berufsfelder nicht nur förderlich, sondern häufig 
auch notwendig. Die Lernenden übernehmen hier in besonderem Maße Verantwortung für das erfolgreiche 
Durchführen des Tages der offenen Tür. Die Durchführungen am Tag der offenen Tür können dabei als 
Projekt der Schüler*innen angesehen werden, auf das in Form von Projektunterricht hingearbeitet wird. 


