
Methode
Experimente planen, durchführen und auswerten

12

Vitamin C in heißem Zitronensaft

1	 Hilft	heiße	Zitrone	gegen	Erkältung?

Bei Husten und Schnupfen wird oft empfohlen, heißes 
Wasser mit Zitronensaft zu trinken. Das darin enthaltene 
Vitamin C, so wird behauptet, beuge einer ernsthaften 
Erkältung vor. Allerdings könnte es sein, dass das im 
Zitronensaft enthaltene Vitamin C durch Erhitzen zerstört 
wird. Enthält heißes Wasser mit Zitronensaft überhaupt 
Vitamin C? Diese Frage klärt ein Naturwissenschaftler 
mit einem Experiment.

 

Frage und Hypothesen
Eine Frage steht am Anfang eines Experiments. Sie legt 
fest, was experimentell geklärt werden soll. Naturwissen-
schaftler formulieren vor der eigentlichen Durchführung 
des Experiments mögliche Antworten auf die Frage. 
Diese möglichen Antworten werden in der Wissenschaft 

Hypothesen	genannt, wenn sie durch ein Experiment 
oder Beobachtungen geprüft werden können. Hypothe-
sen helfen, Experimente konkret zu planen.

Planung eines Experiments
Zunächst wird der Ablauf des Experiments geplant und 
dessen Aussagekraft geklärt. Es wird eine passende 
Messmethode festgelegt. So ist geklärt, wie man messen 
will und welchen Effekt man dabei beobachten muss. 

Messmethode: Der Vitamin-C-Nachweis erfolgt mit 
Teststreifen, die in die Probe aus Wasser und Zitronensaft 
getaucht werden. Die Verfärbung des Teststreifens gibt 
den Gehalt des Vitamin C an.

Versuchsaufbau:
Es werden drei Versuchsansätze miteinander verglichen 
(Abb. 2). Dabei zeigt ein Ansatz, wie der Nachweis aus-
fällt, wenn kein Effekt beobachtet werden kann (Negativ-
kontrolle). Ein anderer zeigt, wie der Nachweis ausfällt, 
wenn ein Effekt beobachtbar ist (Positivkontrolle). Der 
dritte Ansatz enthält die Probe, von der wir nicht wissen, 
welchen Effekt sie zeigt. Nur durch den Vergleich der drei 
Ansätze wird das Experiment aussagekräftig. 

Frage: Enthält heißes Wasser mit Zitronensaft  

Vitamin C? 

Hypothesen: 

1  Vitamin C im Zitronensaft wird durch heißes 

Wasser zerstört.

2  Vitamin C im Zitronensaft wird durch heißes 

Wasser nicht zerstört.

3 Vitamin C im Zitronensaft wird durch heißes 

Wasser teilweise zerstört.

In der Wissenschaft Biologie und im Biologieunterricht sind 
Experimente besonders wichtig. Ziel von Experimenten ist 
es, eine Frage zu beantworten, um damit einen Naturvor-

gang besser zu verstehen. Im Experiment werden Natur-
vorgänge unter genau geplanten Bedingungen nachge-
stellt. 

VersuchsansatzNegativkontrolle Positivkontrolle

2	 Versuchsanleitung

heißes Wasserheißes Wasser

3

2

1

kaltes Wasser

Teststreifen
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13Methoden

Um auszuschließen, dass andere Bedingungen das 
Ergebnis des Experiments verfälschen, wird immer nur 
eine Größe verändert. Ansonsten wird das Experiment 
unter gleichbleibenden Bedingungen durchgeführt.

Prognosen: Aus den drei Hypothesen lassen sich drei 
Prognosen (Vorhersagen) ableiten, die mit dem Experi-
ment überprüfbar sind:
– Zu Hypothese 1: Der Teststreifen verfärbt sich nicht: 

kein Gehalt an Vitamin C.
– Zu Hypothese 2: Der Teststreifen verfärbt sich: Es 

zeigt denselben Vitamin-C-Gehalt an wie bei kaltem 
Zitronensaft.

– Zu Hypothese 3: Der Teststreifen verfärbt sich, zeigt 
aber einen geringeren Vitamin-C-Gehalt an als bei 
kaltem Zitronensaft.

Durchführung
Negativkontrolle: Heißes Wasser wird in eine Tasse 
gegeben, nach zwei Minuten wird mit einem Vitamin-C-
Teststreifen gemessen.
Positivkontrolle: Der Saft einer Zitrone wird in eine Tasse 
gegeben und mit kaltem Leitungswasser aufgefüllt. Nach 
zwei Minuten wird wie oben angegeben gemessen.
Versuchsansatz: Der Saft einer Zitrone wird in eine Tasse 
gegeben und mit heißem Wasser aufgefüllt. Nach zwei 
Minuten wird gemessen.

Während der Durchführung wird an dem Experiment 
nichts mehr verändert. Nur wenn die Ansätze gleich be-
handelt werden, erhält man ein Ergebnis, dem man ver-
trauen kann. Das genaue Einhalten der Planung und das 
Führen eines Beobachtungsprotokolls sind notwendig, 
um den Versuch gegebenenfalls wiederholen zu können. 
Alle Messwerte müssen notiert werden. Das Beobach-
tungsprotokoll enthält nur die reine Beobachtung und 
noch keine Deutung.

Auswertung
Mithilfe der Beobachtungsergebnisse werden die Hypo-
thesen bestätigt oder widerlegt. Damit kann abschlie-
ßend die Ausgangsfrage beantwortet werden. 
Aus der obigen Tabelle ergibt sich, dass die Probe einen 
Vitamin-C-Gehalt von ca. 200 mg/l hat. Dieser Wert ist 
realistisch, da die Positivkontrolle ebenfalls Vitamin C  
enthielt und in der Negativkontrolle kein Vitamin C 
nachgewiesen werden konnte. Die Zugabe von heißem 
Wasser führt nicht dazu, dass in der Probe weniger Vita-
min C enthalten ist. Heißes Wasser führte im Experiment 
also nicht zur Zerstörung von Vitamin C. Damit sind die 
erste und die dritte Hypothese widerlegt, die zweite ist 
bestätigt. 

AUFGABEN >>

1 Beschreibe die Funktion der Hypothese für die  
Planung des Experiments.

2 Im obigen Experiment werden die Bedingungen  
konstant gehalten. Erläutere. 

3 Plane ein Experiment, das die folgende Frage klären 
soll: Wird Vitamin C durch längeres Kochen zerstört?

Ergebnis: 

Die Antwort auf die Frage lautet also: Hypothese 2 

ist richtig; durch die Zugabe von heißem Wasser 

wird das in Zitronensaft enthaltene Vitamin C 

nicht zerstört. 

Negativkontrolle Positivkontrolle Probe

0 mg/l  ca. 200 mg/l ca. 200 mg/l

3	 Vitamin-C-Gehalt,	mit	Teststreifen	gemessen

Sicherheitshinweis
99p92n
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Methode
Mikroskopieren

Das Lichtmikroskop ist eines der wichtigsten Arbeitsmittel 
der biologischen Forschung. Durch die starke Vergrößerung 
werden Strukturen sichtbar, die weder mit dem Auge noch 
mit einer Lupe zu erkennen sind. 

Moderne Lichtmikroskope vergrößern bis zu 1600-fach. 
Noch stärkere Vergrößerungen werden mit Elektronenmi-
kroskopen erreicht. Lebendbeobachtungen sind mit ihnen 
allerdings nicht möglich.

14

Bau des Lichtmikroskops

Das optische System des Mikroskops mit Objektiv und 
Okular erzeugt ein vergrößertes Bild des Objekts. Die 
Gesamtvergrößerung erhält man durch Multiplikation 
der Vergrößerungen von Objektiv und Okular. 

2	 Blattquerschnitt	mit	Styropor	anfertigen

1. Das Präparat auf einen Objektträger legen und 
mit einem Deckgläschen abdecken.

2. Mit kleinster Objektivvergrößerung beginnen.
3. Bild mit Grob- und Feintrieb scharf stellen.
4. Kontrasteinstellung mit Kondensorblende.
5. Für nächste Vergrößerung: Erst Objektiv verstel-

len, dann Scharfstellen wie bei 3.

Achtung: Zur Vermeidung eines Zusammenstoßens 
von Objektiv und Deckgläschen wird bei der stärks-
ten Vergrößerung das Objektiv ganz nah an das 
Deckgläschen herangeführt (von der Seite kontrol-
lieren!). Während man durch das Okular schaut, wird 
der Objekttisch mit dem Feintrieb langsam herun-
tergefahren, bis das Bild scharf ist.

Arbeitsschritte beim Mikroskopieren

Anfertigung eines Querschnitt-Präparats
Das Licht der Beleuchtungseinrichtung soll das Präparat 
durchleuchten. Dazu muss das zu mikroskopierende 
Objekt sehr dünn geschnitten werden. 

Material 
Laubblatt, einseitig abgeklebte Rasierklinge, Styropor-
blöcke, Objektträger, Deckgläschen, Pinzette, Pipette 

Durchführung
Das Blatt wird in einen kleinen Schnitt im Styropor-
block eingeklemmt. Nun wird mehrfach entlang des 
Blöckchens quer zur Blattoberfläche geschnitten. Dabei 
werden mehrere Querschnitte angefertigt. Auf den 
Objektträger werden einzelne Wassertropfen gegeben. 
Mit der Pinzette werden die Querschnitte vorsichtig in 
die Wassertropfen gelegt und anschließend mit einem 
Deckgläschen abgedeckt.

Färben des Präparats
Viele Präparate sind so kontrastarm, dass Strukturen 
erst nach einer Färbung sichtbar werden. Dazu saugt 
man Färbemittel mit einem Papierstreifen zwischen 
Objektträger und Deckgläschen hindurch. 

Objektiv

Grobtrieb

Fein-
trieb

Objektträger

Kondensor
mit Blende

Objekttisch

Okular Tubus

Stativ

Lichtquelle

Beleuchtungsregler

1	 Das	Lichtmikroskop
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15Methoden

Mikroskopisches Zeichnen

Das Zeichnen nach mikroskopischen Präparaten dient 
einerseits dazu, genau hinzuschauen. Andererseits lässt 
sich durch eine Zeichnung auch später noch das gese-
hene Bild erinnern und vergleichen. Für eine mikrosko-
pische Zeichnung ist daher besonders wichtig, dass sie 
möglichst naturgetreu ist. Solche Zeichnungen erhält 
man bei Beachtung einiger Zeichenregeln.

1. Verwende einen mittelharten Bleistift und Zei-
chenpapier. Am besten geeignet ist Zeichenkar-
ton.

2. Beschrifte das Blatt mit Name, Datum, Bezeich-
nung des Objekts, Vergrößerung und ggf. dem 
Färbemittel.

3. Lege die Zeichnung so an, dass sie größer ist als 
das mikroskopische Bild.

4. Zeichne nicht aus dem Gedächtnis, sondern 
gleiche stets das mikroskopische Bild mit der 
eigenen Zeichnung ab. Halte beide Augen offen, 
das eine blickt durch das Okular, das andere ist 
dabei auf das Zeichenblatt gerichtet. So wird das 
Bild scheinbar auf das Papier projiziert und lässt 
sich gut nachzeichnen.

5. Die Zeichenlinie soll durchgezogen und nicht ge-
strichelt sein. Jede Struktur ist nur von einer Linie 
umgrenzt. Das mikroskopische Bild ist flächig 
und nicht räumlich.

6. Beginne mit einer Übersichtsskizze bei geringer 
Vergrößerung. Sie soll die Lagebeziehungen der 
Bestandteile des Objekts zeigen.

7. Ergänze nun Strukturen, die nur bei starker Ver-
größerung zu sehen sind.

AUFGABEN >>

1 Mikroskopiere ein Fertigpräparat, das dir deine  
Lehrerin oder dein Lehrer zur Verfügung stellt.  
Alternativ kannst du auch ein eigenes Kopfhaar  
verwenden. Wende dabei die auf Seite 14 genann-
ten Arbeitsschritte an.

2 Erstelle ein Stängelquerschnitts-Präparat einer 
beliebigen Pflanze und fertige eine Übersichts- 
skizze an. Ergänze die Zeichnung durch die Struk- 
turen, die bei starker Vergrößerung sichtbar 
werden.

3 Abb. 3 zeigt Abweichungen von den Zeichenregeln. 
Beschreibe, welche Fehler der Zeichner gemacht 
hat.

Datum:  19. 9. 2014   Name:  Katja Beck

Objekt:  Schuppenblatt Küchenzwiebel 

 hier: untere Epidermis

Vergrößerung 600 x

3	 Mikroskopische	Zeichnungen	mit	Fehlern
049114 Natura, Abb. S162049121_G015_03

a ) b )

c )

049114 Natura, Abb. S162049121_G015_04
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Methode
Modelle nutzen und entwickeln

Bei einer Modelleisenbahn handelt es sich um eine Re-
konstruktion einer echten  Eisenbahn. Das Modell gibt den 
grundsätzlichen Bau, also eine Struktur wieder, hat aber 
meist einen anderen Maßstab als das Original. Auch in der 
Biologie gibt es Modelle, mithilfe derer wir uns die Struktur 
eines biologischen Gegenstands klarmachen. Neben diesen 
Strukturmodellen gibt es in der Biologie aber noch weitere 

Modelltypen: Funktionsmodelle und mathematische	Modelle. 
Modelleisenbahnen sind viel einfacher gebaut als echte 
Eisenbahnen. Daran wird ein wichtiger Aspekt deutlich, der 
auch für Modelle in der Biologie gilt. Modelle zeigen immer 
nur einen bestimmten Ausschnitt des Originals. Darin liegen  
einerseits die Grenzen des jeweiligen Modells, andererseits 
wird so der betrachtete Aspekt besonders deutlich.

16

Strukturmodelle

Strukturmodelle	helfen uns, den Bau eines Lebewesens 
oder eines Teils davon zu verstehen. Ist das Original 
klein, wie z. B. eine Sonnenblumenblüte oder eine  
Honigbiene, so sind die entsprechenden Modelle 
größer als das Original.

Das Modell enthält die Bestandteile, die dem Modell-
bauer wichtig sind, und lässt ihre räumliche Anord-
nung erkennen. Ein Schnitt zeigt die innere Struktur.

1	 Hummeln	bestäuben	eine	Sonnenblume

2 	Röhrenblüten	der	Sonnenblume	a)	Original	b)	Strukturmodell

Funktionsmodell

Funktionsmodelle verdeutlichen die besondere Arbeits-
weise bestimmter Strukturen. Aussehen von Original 
und Modell müssen sich nicht ähneln. Ein Funktions-
modell ist gegenüber dem Original häufig auf einen 
einzigen Aspekt reduziert. 

So können beispielsweise Bürste und Korb die Funk-
tion der Glieder des Bienenbeins beim Sammeln der 
Pollen verdeutlichen.

Modellkritik: Modelle haben Grenzen
Modelle sind entsprechend einer Theorie, die wir uns 
vom Original gemacht haben, konstruiert. Sie verbes-
sern die Anschaulichkeit, wenn wir uns klar machen:
– Wo stimmen Original und Modell überein?
– Welche wichtigen Eigenschaften des Originals 

enthält das Modell nicht?

Modelle besitzen Beiwerk, das das Original nicht 
enthält. Wir sollten es erkennen, um uns keine falsche 
Vorstellung vom Original zu machen. So besitzt die 
Bürste im Modell des Bienensammelbeins verhält-
nismäßig viele Borsten. Die tatsächliche Anzahl der 
Borsten ist geringer.

3	 Sammelbein	a)	Original	b)	Funktionsmodelle

a )

b )
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17Methoden

Simulation — ein mathematisches  
Modell

In Simulationen	laufen komplexe Vorgänge vereinfacht 
ab. Aus dem Ergebnis des vereinfachten Ablaufs wird 
dann auf den komplexen Vorgang zurückgeschlossen. 
In Simulationen kommen häufig Mathematik und 
Computertechnik zum Einsatz, manchmal besteht 
Simulation aus einer mathematischen Beschreibung 
eines komplexen Vorgangs. 

Aus der Anfangsgröße eines Bienenvolks lässt sich 
die Entwicklung des Volkes während eines Jahres im 
Voraus simulieren. In einer Simulation werden  
Einflussgrößen, wie z. B. die Wetterverhältnisse, 
variiert. Dadurch verändert sich das Ergebnis der 
Simulation.

4	 Simulation	zu	einem	Bienenvolk

AUFGABEN >>

1 Überprüfe, ob Mode-„Models“ (Mannequins) im 
biologischen Sinn als Modell verstanden werden 
können.

2 Nenne Eigenschaften der Röhrenblüte, die das 
Modell von ihr nicht enthält. Verwende Abb. 2.

3 Nenne Eigenschaften die das Simulationsmodell 
der Bienenvolkentwicklung besitzen sollte.

4 Erläutere Modelltyp und die jeweilige Modell- 
grenze für die in Abb. 5 dargestellten Modelle.

5	 Modelle
Anzahl der 
Bienen im Stock
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Methode
Diagramme auswerten und erstellen

Die Naturwissenschaft Biologie arbeitet mit Messwerten und an-
deren Daten, die z. B. aus Naturbeobachtungen gewonnen werden. 
Sie lassen sich in Diagrammen besonders übersichtlich darstellen. 
Beispielsweise kann auf einen Blick erkannt werden, wie sich Mess-
werte zeitlich entwickelt haben. Diagramme ermöglichen also einen 
schnellen Überblick, wenn wir sie richtig lesen, also interpretieren 
können. 

18

Diagramme auswählen
Auf dieser und der nächsten Seite werden verschiedene 
Diagrammtypen vorgestellt. Die Art der Messwerte und 
Daten bestimmt, welches Diagramm für die übersicht-
liche Darstellung am besten geeignet ist.

Punktdiagramm und Kurvendiagramm
In diesen Diagrammen ist die einfache Zuordnung 
zweier Messgrößen (z. B. Zeit und Körpermasse) durch 
die Lage des Punktes gegeben. Mehrere Punkte auf 
dem Diagramm zeigen, ob eine Tendenz zu erkennen ist. 
Nur wenn zwischen den Messgrößen Zwischenwerte zu 
erwarten sind, die aber nicht gemessen werden, lässt 
sich eine Trendlinie durch die Punkte legen. Im Beispiel 
liegen Messwerte für die Körpermasse eines Elefanten 
mit z. B. 15 und 30 Monaten vor. Dazwischen ist zu erwar-
ten, dass die Körpermasse gleichmäßig ansteigt. Daher 
kann eine Trendlinie gelegt werden (Abb. 2).

2	 Zunahme	der	Körpermasse	eines	jungen	Elefanten

Säulendiagramm

Säulendiagramme können verwendet werden, wenn 
die Einzeldaten nicht miteinander in Beziehung stehen. 
Zwischen der Lebenserwartung von Tiger und Flusspferd 
ist kein sinnvoller Zwischenwert möglich. Daher werden 
die Säulenhöhen nicht durch eine Linie miteinander 
verbunden.

Balkendiagramm
Ein Balkendiagramm entspricht einem Säulendiagramm, 
das um 90° gekippt wurde. Balkendiagramme lassen den 
Vergleich von zwei Datengruppen zu.

3	 Lebenserwartung	von	Zootieren

1	 Besuch	im	Zoo

4	 Geburten	von	Elefanten	in	deutschen	Zoos
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Kreisdiagramm
Wie die Stücke einer Torte Anteile an einer Gasamttorte 
darstellen, so sind die Teilstücke in einem Kreisdia-
gramm Anteile an einer Gesamtheit. Im Beispiel (Abb. 5) 
sind die Anteile der Wirbeltierklassen und der Wirbello-
sen an allen Tierarten in einem Zoo dargestellt. Die Grö-
ße des jeweiligen Tortenstücks, also des Teilstücks, gibt 
die Größe des Anteils in Prozent an. Die Teilstücke und 
die Prozentangaben der Säugetiere und der Vögel im 
Beispieldiagramm machen deutlich, dass beide jeweils 
mehr als ein Viertel der Tierarten im Zoo ausmachen. Die 
genaue Anzahl, die diesem Anteil zugrunde liegt, kann 
als kleine Zahl an das Teilstück geschrieben werden.

Verlaufsschema
Soll der Verlauf einer Tätigkeit oder eines mehrstufigen 
Vorgangs dargestellt werden, so verwendet man ein 
Verlaufsschema. Dadurch wird eine Reihenfolge festge-
legt. In übersichtlicher Form wird dabei die Folge von 
Einzelschritten dargestellt, z. B. die Stationen eines Zoo-
besuchs (Abb. 6). Je nach Aufgabenstellung lassen sich 
so auch Zusammenhänge von Ursache (vorhergehender 
Kasten) und Wirkung (folgender Kasten) beschreiben.

Diagramme lesen und beschreiben
In vielen Diagrammen wird der Zusammenhang zweier 
Messgrößen dargestellt. So zeigt das Punktdiagramm 
(Abb. 2) den Zusammenhang von Alter und Masse eines 
Elefanten. Bei einer Diagrammbeschreibung kann man 
wie folgt vorgehen:
a) Benennen der Messgröße, die auf der senkrechten 

Achse aufgetragen ist
b) Herstellen einer Beziehung zur waagerechten  

Achse 
c) Einheiten nennen 
d) Benennen des kleinsten und des größten Werts der  

x-Achse
e) Benennen der im Diagramm erkennbaren  

Tendenz

Demnach könnte eine Beschreibung beginnen mit: 
„Das Diagramm (Abb. 2) zeigt die Körpermasse eines  
Elefanten in Kilogramm im jeweiligen Alter in Monaten. 
Die Messung beginnt mit der Geburt und geht bis etwa 
zum 44. Lebensmonat. In dieser Zeit steigt die Körper-
masse von ca. 180 kg auf ca. 1 500 kg an.“

6	 Verlaufsschema:	Klassenbesuch	im	Zoo

5	 Kreisdiagramm:	Anteile	der	Tiergruppen	im	Zoo

AUFGABEN >>

1 Beschreibe das Säulendiagramm in Abb. 3 ent-
sprechend der Anleitung auf dieser Seite.

2 Erläutere, wie im Balkendiagramm (Abb. 4) rasch 
die Gesamtzahl aller Elefantengeburten in deut-
schen Zoos abgelesen werden kann.

3 Recherchiere, was mit „Bevölkerungspyramide“ 
gemeint ist. Begründe, warum dieser Diagrammtyp 
für die Darstellung besonders geeignet ist.

4 In einem Zoo sollen die Besucherzahlen am  
Pinguinbecken, am Eisbärgehege und bei den  
Bisons ermittelt und in einem Diagramm dar-
gestellt werden. Begründe die Auswahl des 
Diagrammtyps.
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Methode
Vorträge vorbereiten und halten

20

Einen Vortrag vorbereiten

Entscheidend für die Wirksamkeit eines Vortrags ist die 
gründliche Vorbereitung sowie ein Vortragsstil, der das 
Zuhören leicht macht.

Recherchieren
Zu Beginn einer Vortragsvorbereitung wird das Thema 
und die genaue Fragestellung formuliert, z. B:
– Thema: Waschbären in Deutschland
– Fragestellung: Welche Faktoren beeinflussen die 

Entwicklung der Waschbärenanzahl in Deutschland?

Für die Recherche werden verschiedene Datenquellen 
genutzt. Das Internet liefert einen ersten Überblick. Wird 
der Suchbegriff „Waschbär“ in eine Suchmaschine ein-
gegeben, erhält man in wenigen Sekunden über 100 000 
Verweise auf mögliche Internetseiten zum Thema. Nun 
gilt es, diejenigen Seiten herauszufiltern, die sich tat-
sächlich mit dem Tier Waschbär und der speziellen Fra-
gestellung beschäftigen. Besonders vertrauenswürdig 
sind Seiten von offiziellen Einrichtungen, wie Ministerien 
oder Hochschulen.

Zur Prüfung der Inhalte sollte man mehrere voneinander 
unabhängige Quellen vergleichen. Dazu verwendet man 
neben Materialien aus dem Internet auch Fachzeitschrif-
ten und Bücher. Sowohl Fachbücher als auch Fachzeit-
schriften finden sich in öffentlichen Bibliotheken. Da es 
dort fast immer auch einen öffentlichen Internetzugang 
gibt, kann der erste Schritt zur Erstellung eines Vortrags 
in einer Bibliothek gemacht werden.

Dokumentieren
Literaturangaben und Abbildungsquellen werden 
genannt, damit sich die Zuhörer einen Eindruck ver-
schaffen können, wie gründlich recherchiert worden ist, 
und damit Aussagen ggf. überprüft werden können. Die 
Quellenverweise sollen so genau wie möglich sein. Bei 
Fachbüchern gibt man Autor, Erscheinungsjahr, Titel, Ort 
des Erscheinens, Verlag und die Seitenzahlen an, z. B. 
Hohmann,	U.,	Bartussek,	I.	(2011).	Der	Waschbär,	Reutlin-
gen:	Verlag	Oertel-Spörer,	S.	178	—	182
Bei Zeitschriften nennt man Autor, Titel, Name der Zeit-
schrift, Erscheinungsdatum und die Seitenzahlen, z. B. 
Michler,	F.-U.:	Waschbären	im	Stadtgebiet,	Wildbiologie,	
02/2004,	S.	1	—	16
Bei Internetseiten wird der Link mit dem Datum des 
letzten Zugriffs angegeben.
www.projekt-waschbaer.de,	letzter	Zugriff	12.	2.	2014

Der Vortragstext
Ein Vortrag gliedert sich in drei Teile. Die Einleitung 
weckt das Interesse der Zuhörer am Thema und zeigt 
dessen Bedeutung. Im Hauptteil wird das Thema ent-
sprechend der Fragestellung entwickelt. Im Schlussteil 
sollte der Einleitungsteil noch einmal aufgegriffen und 
mit den Ergebnissen des Hauptteils verbunden werden. 
Die Güte eines Vortrags zeigt sich auch daran, ob es 
Fragen der Zuhörer zum Thema gibt. Daher wird vorher 
vereinbart, ob Zwischenfragen erlaubt sind oder ob nach 
dem Vortrag Fragen gestellt werden.

 Art des 
Skripts

Karteikarten Ordnerver-
zweigung

Mind-Map

Vorteile für freies 
Sprechen 
besonders 
handlich

sehr übersicht-
lich, alles geht 
auf ein Blatt

übersichtlich, 
alles geht auf 
ein Blatt

Nachteile unübersicht-
lich,
Ordnung kann 
durcheinander 
geraten

unflexible 
Vortrags-
gestaltung

Anfang und 
Ende undeut-
lich, deswegen 
können Teil-
aspekte ver-
loren gehen

1	 Vortrag	vorbereiten

2	 Alternative	Formen	des	Vortragsskripts
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Einen Vortrag halten

Anschaulich machen
Zuhörer, denen während des Vortrags treffende Abbil-
dungen gezeigt werden, haben es leichter, sich auf den 
Inhalt zu konzentrieren. Das Gesagte bleibt außerdem 
länger im Gedächtnis. Abbildungen, Tabellen und 
Diagramme können während des Vortrags mit einem 
Computerpräsentationsprogramm und Beamer auf eine 
Leinwand projiziert werden. Bei der Verwendung eines 
solchen Programms ist Folgendes zu beachten:
– Projiziere nicht den gesamten Vortragstext, sondern 

höchstens Stichworte in ausreichender Größe.
– Gehe nicht zu schnell voran, die Zuhörer sollen Gele-

genheit haben, sich die Abbildungen anzuschauen.
– Verzichte auf allzu viele Computerspezialeffekte und 

sorge für ein ruhiges Bild.
– Jede verwendete Farbe sollte eine Bedeutung haben.
– Faustformel: 15 Minuten Vortrag = 10 Folien.
– Der Vortragende darf sich nicht hinter dem Compu-

terbildschirm verstecken, er sollte gut zu sehen sein.

Der Anfang ist besonders wichtig
Die ersten Minuten eines Vortrags entscheiden darüber, 
ob die Zuhörer sich gerne auf das Thema einlassen oder 
nicht. Deswegen soll der Anfang so gestaltet werden, 
dass die Zuhörer Freude daran haben, sich in den folgen-
den Minuten mit dem Thema zu befassen. Ansprechende 
oder ungewohnte Abbildungen sind daher gut geeignet.

Gelungenes Auftreten vor Zuhörern
Empfehlungen für den Vortragenden:
– Wer vor dem Vortrag aufgeregt ist, sollte sich nicht 

ablenken, sondern ruhig durchatmen und sich an 
seine persönlichen Stärken erinnern. 

– Überprüfe die eingesetzte Technik, z. B. Overhead-
projektor, Computer, Beamer, vor dem Vortrag auf 
Funktionstüchtigkeit.

– Suche während des Vortrags immer wieder Blick-
kontakt mit den Zuhörern. 

– Stelle dich so in den Vortragsraum, dass du für die 
Zuhörer gut zu sehen bist.

– Sprich nicht zu schnell und laut genug für die letzte 
Reihe der Zuhörer.

– Ein frei gehaltener Vortrag ist einfacher anzuhören 
als ein abgelesener Text.

AUFGABEN >>

1 Erstelle eine kleine Literaturliste für einen mögli-
chen Vortrag zum Thema „Alte Haustierrassen“.

2 Beschreibe die Wirkung der beiden Fotos in Abb. 4, 
wenn sie am Anfang eines Vortrags verwendet 
werden.

3 Entwirf einen möglichen Vortragsanfang für das 
Thema „Alte Haustierrassen“.

4 Erstelle aus dem Text dieser Seite eine Checkliste 
für einen gelungenen Vortrag und diskutiere sie  
mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern.

3	 Vortragen

4	 Auswahl	entsprechender	Bilder
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In der Medizin, beim Naturschutz, bei der Tierhaltung und 
auf anderen Gebieten der angewandten Biologie haben 
wir es nicht nur mit naturwissenschaftlichen Fakten zu tun. 

Sollen Entscheidungen auf diesen Gebieten getroffen wer-
den, so erfordern diese von uns Klarheit darüber, was uns 
wichtig ist. Wir müssen uns unserer Werte bewusst werden.

Bewerten

22

In trockenen Jahren kommt es in einigen Gegen-
den Deutschlands immer wieder zum massenhaften 
Auftreten des Eichenprozessionsspinners. Die Raupen 
dieses Schmetterlings fressen junge Eichenblätter und 
schädigen dadurch den Baum. Kommt es mehrere Jahre 
hintereinander zum Massenauftreten der Schmetterlin-
ge, so sterben die Bäume. Man spricht von Waldschäden. 
Die Haare dieser Raupen können beim Menschen Haut-
ausschläge auslösen. Das gilt auch für tote Raupen oder 
leere Raupenpanzer. Beim Massenauftreten der Raupen 
muss über Gegenmaßnahmen entschieden werden.

Der erste Schritt zu einer Entscheidung besteht in der 
genauen Analyse des Problems.

Handlungsmöglichkeiten
Bei einem Massenbefall mit dem Eichenprozessions-
spinner sind mehrere Handlungsmöglichkeiten denkbar. 
So könnte zum Beispiel der befallene Wald für Besucher 
gesperrt werden, Forstarbeiter würden dort dann nur 
mit Schutzkleidung arbeiten können. Diese und andere 
Handlungsmöglichkeiten werden aufgelistet. Unabhän-
gig davon, ob sich die Handlungsmöglichkeiten ergän-
zen oder widersprechen, kann durch die Auflistung der 
Handlungsmöglichkeiten ein systematischer Vergleich 
vorgenommen werden.1	 Eichenprozessionsspinner:	Raupe	und	Schmetterling

Eichenprozessionsspinner: Schädling an Eichen

Problem: Massenbefall mit Eichenprozessions-

 spinnern

• Massenvermehrung bei trockener Witterung 

• Schädigung der befallenen Eichen durch Raupen

• Gesundheitsgefährdung für Waldbesucher, Forst-

arbeiter usw.

• Gefährdung bei Auftreten im Mai besonders  

stark, kann aber auch im Sommer noch weiter 

bestehen

2	 Befall	einer	jungen	Eiche	mit	dem	Eichenprozessionsspinner

Liste der Handlungsmöglichkeiten

1. Großflächiges Ausbringen von Insektenvernich-

tungsmitteln (Pestiziden) auf befallene und 

benachbarte Bäume 

2. Sperrung des befallenen Waldes

3. Keine Sperrung und kein Einsatz von Chemikalien
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Pro- und Contra-Argumente
Aus der Verbindung von sachlicher Feststellung und 
Wert ergeben sich Argumente, die für (pro) oder gegen 
(contra) eine Handlungsmöglichkeit sprechen. Dabei be-
stehen Argumente immer aus drei Teilen: einer Sachaus-
sage, einer Wertaussage und einer Schlussfolgerung.

Eine Entscheidung fällen durch Gewichtung
Nach Offenlegung der Werte und Formulierung der 
entsprechenden Argumente ist es möglich, eine Ent-
scheidung zu fällen. Das gelingt z. B. durch eine Rang-
folge der Werte. Der Wert, der die Rangfolge anführt, 
ist ausschlaggebend für die Entscheidung. So kann die 
Entscheidung für oder gegen den Einsatz von Insekten-
vernichtungsmitteln bei Raupenbefall unterschiedlich 
ausfallen. Wenn der Wert „Wohlstand“ ausschlaggebend 
ist, so kommt ein Einsatz von Insektenvernichtungsmit-
teln infrage. Steht der Wert „Schutz der Natur“ an erster 
Stelle, so werden diese Mittel nicht eingesetzt.

Folgen abschätzen
Bevor eine Entscheidung in eine konkrete Handlung 
umgesetzt wird, sind die Folgen abzuschätzen. Das kann 
sogar dazu führen, dass die einmal getroffene Ent-
scheidung erneut infrage steht. Werden die natürlichen 
Feinde der Raupen durch Insektenvernichtungsmittel  

4	 Beispiel	für	ein	Pro-Argument

Werte
Als Werte werden die Vorstellungen von dem bezeich-
net, was wir für wünschenswert halten. Nur wenn wir 
verstehen, welche Werte unseren Handlungsmöglich-
keiten zugrunde liegen, können wir verantwortungsvoll 
entscheiden. Soll also die Raupe, der Wald oder der 
Mensch geschützt werden? Der Vergleich der Sach-
aussagen alleine kann dabei nicht zu einer wirklichen 
Entscheidung darüber führen, wie in dieser Situation 
gehandelt werden sollte. Hinter der Handlungsmöglich-
keit, die Raupenplage durch Insektenvernichtungsmittel 
zu bekämpfen, steht z. B. der Wert Wohlstand (des Wald-
eigentümers). Hinter der Handlungsmöglichkeit, den 
Wald zu sperren, steht z. B. der Wert Gesundheit.

getötet, können sich die Schädlinge nach Ende der 
Giftbehandlung sogar stärker als vorher vermehren. 
Langfristig könnte also der Einsatz von Insektenvernich-
tungsmitteln die Raupenplage noch verschlimmern.

Fahrplan Bewerten in der Biologie

1. Beschreibung der Problemsituation

2. Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es?

3. Welche Werte sind betroffen?

4. Gewichtung der Werte

5. Entscheidung fällen und Folgen prüfen

6. Eventuell neue Entscheidung aufgrund der  

erwarteten Folgen treffen.

AUFGABEN >>

1 Vervollständige die Problembeschreibung zum 
Eichenprozessionsspinner, indem du weitere 
Personengruppen nennst, die direkt oder indirekt 
betroffen sind.

2 Nenne eine weitere Handlungsmöglichkeit, wie 
mit der Gefährdung durch den Eichenprozessions-
spinner umgegangen werden soll.

3 Benenne den Wert, der hinter deiner in Aufgabe 2 
aufgestellten Handlungsmöglichkeit steht.

4 Wähle eine Handlungsmöglichkeit aus der Liste 
aus und nenne ein Contra-Argument.

5 Schätze die Folgen der von dir gewählten Hand-
lungsmöglichkeit ab.

3	 Beispiele	für	Werte

Wohlstand Gesundheit Freiheit
Sicherheit Schutz der Arten Schutz der Natur
Verantwortung Fortschritt ...

Sachaussage

Wertaussage

Schlussfolgerung

Insektenvernichtungsmittel töten die Raupen 

des Eichenprozessionsspinners, dadurch 

bleiben die Eichen erhalten. Die Eichen sollen 

geschützt und erhalten werden. 

Aus diesem Grund sind Insektenvernichtungs-

mittel auf befallene Bäume auszubringen. 
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Aufgaben dienen im Biologieunterricht zum Lernen oder 
zur Überprüfung. Um erfolgreich eine Aufgabe bearbeiten 
zu können, muss man sie genau verstehen. 

Die Aufgabenstellung besteht immer aus bestimmten  
Elementen, die angeben, was zur Lösung der Aufgabe 
getan werden soll.

Aufgaben bearbeiten

Aufgabentypen

24

„Beschreibe den Bau eines Laubblatts.“ „Erläutere, wie 
sich Pflanzen ernähren.“ Das sind zwei Beispiele, an 
denen das Bauprinzip von Aufgaben erkannt werden 
kann. Unabhängig davon, ob die jeweilige Aufgabe 
zum Lernen oder Überprüfen dienen soll, hat sie eine 
festgelegte Struktur. Sie hat eine Handlungsaufforde-
rung, einen sogenannten Operator (z. B. „beschreibe“). 
Außerdem betrifft eine Biologieaufgabe immer ein 
fachwissenschaftliches Thema der Biologie.

1	 Das	Bauprinzip	von	Aufgaben	im	Biologieunterricht

Checkliste Aufgabenstellung
• Gehe nicht	zu	schnell über die Aufgabenstellung 

hinweg, sondern nimm dir Zeit für genaues  
Lesen.

• Achte darauf, ob der Gegenstand der Aufgabe 
eines oder	mehrere	Themen der Biologie berührt.

• Zerlege komplexe Aufgaben und gliedere sie ent-
sprechend mit einem Markierungsstift.

• Hast du verstanden, was mit dem Operator genau 
gemeint ist?

• Hast du dich vielleicht zu früh auf eine bestimmte 
Lösung der Aufgabe festgelegt oder gibt es noch	
andere	sinnvolle	Lösungsansätze?

• Fertig? Dann schau noch einmal auf die Aufgaben-
stellung und überprüfe deine Lösung nochmals.

Operatoren, die eine Wiedergabe fordern
Einige Operatoren dienen dazu, Sachverhalte wiederzu-
geben. Das kann in unterschiedlicher Weise geschehen. 
Beim Operator „Nennen“ geht es um eine Aufzählung 
von Sachverhalten ohne weitere Erläuterungen.

Andere Operatoren, die in diese Gruppe gehören, sind 
„Skizzieren“, „Beschreiben“ und „Vergleichen“ (Abb. 2).

2	 Vergleiche	Buntspecht	und	Grünspecht

Beispiel

Nenne die Teile des Insektenbeins.
• Hier sollen die entsprechenden Bestandteile 

aufgezählt werden, ohne auf deren Lage oder 
Funktion einzugehen.

Beispiel

Skizziere den Bau eines geflügelten Insekts.
• Es werden Kopf, Rumpf und Hinterleib in ihrer 

Anordnung zueinander grob gezeichnet sowie 
der Ansatz der drei Beinpaare und der Flügel-
paare. 

Beschreibe die Nahrungszerkleinerung im Mund.
• Die mechanische Zerkleinerung der Nahrung 

durch das Zusammenspiel von Zähnen und Zun-
ge wird mit eigenen Worten wiedergegeben.

Beschreibe

Operator

Erläutere,

den Bau eines

wie sich ernähren.

Laubblatts.

Pflanzen

Gegenstand
der Biologie
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Operatoren, die eine Verknüpfung fordern
Bei diesen Operatoren sind eigenständige Textbeiträge, 
die über die reine Wiedergabe hinausgehen, verlangt. 
Es kommt darauf an, Verknüpfungen von Ursache und 
Wirkung oder von Absicht und Ergebnis vorzunehmen.

Häufige Operatoren aus dieser Gruppe sind „Erläutern“, 
„Interpretieren“, „Eine Hypothese entwickeln“ oder 
„Begründen“.

3	 Körpertemperatur	des	Feldhamsters	im	Winter

Operatoren, die eine Bewertung fordern
Diese Gruppe von Operatoren verlangt ein persönlichen 
Standpunkt oder eine bewertende Auseinandersetzung 
mit dem Gegenstand.

4	 Unterernährung	weltweit	in	Prozent

AUFGABEN >>

1 Nenne Kriterien, die für den Vergleich von Bunt-
specht und Grünspecht (Abb. 2) bedeutsam sind, 
wenn man erfahren will, ob sie verwandt sind.

2 Beschreibe den Unterschied zwischen „Erklären“ 
und „Begründen“.

Beispiel

Erkläre das Verschwinden der früher häufigen Wild-
bienenarten.
• Beim Operator „Erklären“ wird verlangt, die Ursa-

che zu einer gegebenen Wirkung offenzulegen.  
Im Beispiel ist das Verschwinden der Wildbienen 
die Wirkung, als Ursache könnte zum Beispiel  
der Mangel an Nistmöglichkeiten angegeben 
werden.

Beispiel

Erläutere die im Diagramm dargestellten Messwerte. 
• Dabei sollen die im Diagramm dargestellten Mess-

werte mit zusätzlichen Informationen verknüpft 
werden. So könnten der Winterschlaf und die zeit-
weilig auftretenden Weckreize erwähnt werden.

Beispiel

Begründe, warum sich Ackerbauern nach der Eiszeit 

in das Gebiet nördlich der Alpen ausgebreitet 

haben.

• Hier wird nach Gründen gesucht, also nach 

Absichten, die die frühen Ackerbauern gehabt 

haben könnten. Im Gegensatz zu Ursachen sind 

Gründe Motive bewusst handelnder Lebewesen.

Beispiel

Diskutiere die Aussage „Fleischproduktion ist für den 
weltweiten Hunger verantwortlich“.
• Hier werden Argumente, die die Aussage stützen, 

und Gegenaussagen formuliert, einander gegen-
übergestellt und abgewogen.
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Wer im Biologieunterricht etwas verstehen will, muss 
selbstständig lernen können. Dazu gehört, sich selbst zu 
kennen, die äußeren Bedingungen zu organisieren und sich 

das Lernen in richtige Portionen einzuteilen. Wer verstan-
den hat, wie Lernen funktioniert, kann im Biologieunter-
richt zum Lernprofi werden.

Selbstständig lernen

26

So lerne ich am besten

Wer weiß, wie er selbst am besten lernt, kann das 
nutzen. Man erreicht damit einen höheren Lernerfolg. 
Manche Schüler prägen sich Dinge am besten ein, wenn 
sie sie hören. Andere lernen am effektivsten, wenn sie 
dazu eine Abbildung sehen. Wieder andere bevorzugen 
Lernsituationen, in denen gehandelt wird. In der Praxis 
treten häufig Mischformen auf. Man kann herausfinden, 
was einem am besten liegt.

Lernstrategie
Kennen wir unseren Lernstil, so können wir uns eine 
Lernstrategie zurechtlegen. Wer gut über Gehörtes lernt, 
kann Abbildungen in Geschichten umwandeln, die dann 
gesprochen werden. Wer sich Gesehenes besser ein-
prägt, macht es genau andersherum oder versucht, das 
Gehörte in ein gegenständliches Gebilde umzuwandeln, 
z. B. in ein Anschauungsmodell.

Mit den geschilderten Umwandlungen wird zweierlei 
erreicht: Zum einen wird der bevorzugte Lernstil ange-
sprochen, zum anderen wird bei der Umwandlung das 
Thema stark durchgearbeitet. Dabei gilt: je intensiver die 
Bearbeitung des Lerngegenstands ist, desto einfacher 
prägt er sich ein.

Lernen bedeutet verknüpfen
Wenn wir lernen, fügen wir stets neue Vorstellungen zu 
bereits gemachten Erfahrungen hinzu. Wir verknüpfen 
Themen. Genauso verknüpfen wir Erlebnisse mit Tätig-
keiten. Das können wir für das selbstständige Lernen 
nutzen. Neuen Lernstoff eignen wir uns dadurch an, dass 
wir 
a) Bezüge zu vorhandenem Wissen herstellen, etwa 

durch eine Mind-Map, 
b) tätig werden, etwa durch Erfinden einer Geschichte 

zum Lernstoff.

Tricks zum Erinnern
Soll es darum gehen, sich einen Sachverhalt möglichst 
genau einzuprägen, so werden besondere Verknüp-
fungsmethoden zur Gedächtnisstütze (Mnemotechniken) 
eingesetzt. Das Prinzip dieser Techniken besteht darin, 
einen schwer zu lernenden Inhalt, z. B. aus der Biologie, 
mit einem vertrauten Inhalt zu verbinden. Ein Beispiel ist 
die sogenannte Loci-Methode (Abb. 2). Wird der vertrau-
te Inhalt im Gedächtnis aufgerufen, so finden wir damit 
den schweren fachlichen Inhalt wieder. 

1	 Umfrage:	So	lernt	unsere	Klasse

So lerne ich am besten: trifft zu trifft nicht zu
1 Ich höre einen Vortag. 10 21
2 Ich sehe mir ein Diagramm 
 im Biologiebuch an. 17 14

3 Ich stelle ein Modell her. ... ...
4 Ich führe einen Versuch  
 durch.
5 Ich halte selbst ein Referat.
6 Wir sehen einen Film.
7 Ich erinnere mich an ein 
 Thema, wenn ich mir die 
 Seite in meiner Mappe deut- 
 lich vorstelle.
8 Der Lehrer erklärt etwas.
9 Mir fällt es leicht, Merk- 
 sätze auswendig zu lernen.
10 Ich bearbeite mit einem 
 Mitschüler ein Arbeitsblatt.
11 Ich führe ein Experiment 
 durch und werte es aus.
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2	 Lernen	mit	der	Loci-Methode

Beispiel: Fakten lernen mit der Loci-Methode

Um sich innerhalb der Säugetiere die Namen der 

Ordnungen (Paarhufer, Raubtiere, Nagetiere, …) ein-

zuprägen, können die Namen mit bestimmten Orten 

im Unterrichtsraum verknüpft werden. 

• Paarhufer → linke obere Tafelecke, Raubtiere → 

Overheadprojektor, Nagetiere → Fenster usw.

 Diese Methode hat den Vorteil, dass im Unter-

richtsraum die Verknüpfungen leicht hergestellt 

werden können. 

Hier kann es außerdem hilfreich sein, wenn man 

sich zu den einzelnen Orten noch eine kleine Szene 

vorstellt.
• Aus der Tafelecke schiebt eine Ziege (Paarhufer) 

ihren Kopf hervor, der Overheadprojektor brummt 

wie ein Löwe (Raubtier), am Fenster hoppeln 

Hasen (Nagetiere) hoch.

Der Arbeitsplatz
Die Organisation des eigenen Arbeitsplatzes und die 
angenehme Atmosphäre bestimmen den Lernerfolg 
ebenso wie die persönliche Verfassung. Besonders lern-
förderlich können sein:
– ein aufgeräumter Schreibtisch,
– Ruhe,
– keine Ablenkung durch SMS oder Ähnliches,
– wenn man ausgeschlafen ist.

3	 Dem	Schüler	kann	geholfen	werden

AUFGABEN >>

1 Finde heraus, wie du am besten lernst. Leite daraus 
eine Lernstrategie für dich ab.

2 „Wer schon etwas weiß, lernt besser.“ Nimm Stel-
lung zu dieser Aussage.

3 Erläutere, wie die Atmosphäre sein sollte, damit du 
optimale Lernergebnisse erreichst.

4 Lernen mit Musik? Diskutiere, ob Hintergrundmusik 
für das Lernen förderlich sein kann.

So kann der Küchentisch, an dem ständiger familiärer 
Betrieb herrscht, ein ebenso ungünstiger Lernort sein 
wie die S-Bahn oder die Bushaltestelle. Vermutlich blei-
ben Dinge, die bearbeitet werden, kaum im Gedächtnis. 

Der eigene Schreibtisch, auf dem sich nichts außer die 
für das Lernen wichtigen Gegenstände befinden, ein 
helles und ruhiges Zimmer und Vorfreude auf ein span-
nendes Thema, z. B. aus der Biologie, sind gute Voraus-
setzungen für einen nachhaltigen Lernerfolg.

049114 Natura, Abb. S162049121_G027_03S161049121_G027_02
Ingrid Schobel
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