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Beschreibung der Unterrichtssequenz (Einstieg, Erarbeitung, Auswertung) 

Einstieg: Die Unterrichtseinheit knüpft an dem Thema „Sexualität“ über die Fragestellung „Gibt es 
Gesetzmäßigkeiten bei der Vererbung von Eigenschaften?“ an. Das Phänomen „Zungenrollen“ wird 
mit Hilfe der Schüler demonstriert und anschließend mit einer Folie, die einen Stammbaum mit 
„Zungenrollen“ zeigt, problematisiert. (Ein solcher Stammbaum befindet sich auch in der Software.) 
Die Frage, ob man Vorhersagen treffen, wie sich der Stammbaum in Zukunft weiterentwickeln 
könnte, lenkt zu der Untersuchung bei Pflanzen, die man problemlos züchten/kreuzen kann. 
Alternativ oder ergänzend kann die Problematik des Blutspendens und der Blutgruppen behandelt 
werden. 
Erarbeitung: Mit Hilfe der Software kann die Wunderblume vorgestellt werden. Die Schüler 
bekommen erklärt, dass sie durch selbst gewählte Kreuzungen herausfinden können, ob es 
Gesetzmäßigkeiten bei der Vererbung der Blütenfarbe gibt und welcher Art sie sind. Dabei sind alle 
Kombinationen möglich, außer der Selbstbefuchtung. Die Erarbeitung erster Gesetzmäßigkeiten führt 
zu der Frage, ob sich andere Erbgänge entsprechend verhalten. Als Beispiele bieten sich an: 
Brennnessel-Blattform (dominant-rezessiv), Rind (dominant-rezessiv), Fellzeichnung der Dogge 
(kodominant). Für diese (und weitere Beispiele) stehen kurze Informationstexte, Fotos und 
Simulationsmöglichkeiten zur Verfügung.  
Die Schüler schlüpfen so in die Rolle des Forschers, diskutieren Vermutungen und neue 
Kreuzungsmöglichkeiten und erarbeiten schließlich die Mendel-Regeln 1 und 2. 
Im anschließenden Unterricht wird den Schülern zunächst vermittelt, wie Kreuzungsschemata 
anzulegen sind, Begriffe werden geklärt und ihre Definitionen festgehalten. Danach können 
Übungsaufgaben mit Hilfe des Programms gestellt werden, die die Schüler in Kleingruppen schriftlich 
bearbeiten.  
Mit diesen Grundkenntnissen ausgestattet können sich die Schüler an dihybride Erbgänge wagen. 
Auch hier liegen zahlreiche Beispiele in der Software vor, z.B. Fellfarbe und Zeichnung beim Rind. 
Auswertung: Zunächst sollten die gefundenen Gesetzmäßigkeiten wiederholt werden. An dieser 
Stelle bietet sich an, auf das Werk von Gregor Mendel näher einzugehen, auch mit Hilfe des Films 
„Gregor Mendel und die klassische Genetik“ (Kreisbildstelle, 4201703) 
Dann kann der Stammbaum für das Zungenrollen bearbeitet werden. Die Schüler erkennen sehr 
leicht, dass es sich um einen dominant-rezessiven Erbgang handelt.  
Über die Bearbeitung von Erbkrankheiten des Menschen kann zu Karyogrammen übergeleitet 
werden. Mit dem Programm können normale Karyogramme und solche mit Defekten behandelt 
werden. 
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Verwendungskontext (Aufwand zur Umsetzung im schulischen Alltag) 

Räume 
(V1) 

In der Schule steht keine Schullizenz zur Verfügung. Deshalb 
wird nur ein Computer mit Beamer benötigt. (Besser wäre 
allerdings eine Schullizenz und ein entsprechend ausgestatteter 
Fachraum, denn hier könnte die Schüler eigenständiger 
arbeiten.) 

 
 

Zeiten 
(V2) 

• Für die ganze Unterrichtseinheit werden 14 Stunden 
veranschlagt. Davon sollten 5 mit entsprechender 
Computerausrüstung gearbeitet werden. 

• Das Projekt lässt sich problemlos mit dem 45-Minuten-Takt 
der Schule vereinbaren. 

• Eine technische Einarbeitungszeit ist für die Schüler nicht 
notwendig. 

• Es gibt wenig Vor— und Nachbereitungszeiten für die 
Lehrkräfte. 

 
 

Administration 
(V3) 

• Das Programm kommt mit einer relativ einfachen Hard- und 
Software-Umgebung aus. 

• Bei der „minimalen Installation“ ist der Speicherbedarf 
gering und das Programm arbeitet dennoch 
zufriedenstellend schnell. 

• Neben der verwendeten Einzellizenz gibt es eine Netzlizenz. 
• Das Programm ist lizenzrechtlich geschützt. 

 
 

Vorerfahrung 
(V4) 

• Nach der Installation sind für den Unterrichtseinsatz keine 
technischen Kenntnisse notwendig. 

• Das Programm ist auch für PC-Neulinge gut geeignet. 
• Das Programm verfügt über eine ausreichende „Hilfe“. 

 
 

Software (Qualität des eingesetzten bzw. hergestellten Software-Produkts) 

Inhalt 
(S1) 

• Die klassische Genetik kann mit „normalen“, aber auch mit 
zahlreichen ungewöhnlicheren Beispielen bearbeitet 
werden. 

• Darstellung und Beispiele erlauben den Einsatz im 9. 
Schuljahr, aber auch im 12. Schuljahr, etwa im 
Zusammenhang mit den Karyogrammen zu Turner und 
Klinefelter. 

• Zahlreiche Aufgaben erlauben die Anwendung 
kennengelernter Zusammenhänge. Eine Kontrolle der 
Antworten durch die Software ist möglich. 

• Das ergänzende Bild- und Textmaterial wirkt etwas einfach. 
• Neben dem Schüler- gibt es den Lehrermodus, der durch 

ein Passwort geschützt ist. Hier findet man Informationen 
zum Vererbungsmodus u.a. 

 
 

Gliederung 
(S2) 

• Die Gliederung ist sehr simpel und damit leicht verständlich. 
• Hauptgliederungselemente sind mono-, di- und trihybride 

Erbgänge mit entsprechenden Aufgaben. 

 
 

Gestaltung 
(S3) 

• Die Gestaltung ist einfach und übersichtlich. Dabei sind die 
Abbildungen ausreichend klar erkennbar (800 x 600 Pixel). 

• Die Infotexte zu den ausgewählten Beispielen sind sehr 
knapp gehalten und verlangen z.T. eine Ergänzung durch 
den Lehrer. 

 
 

Werkzeuge • Alle Bildschirminhalte können ausgedruckt werden.  
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(S4) • Alle Phänotypen der Kreuzungen können vergrößert 
betrachtet werden (rechte Maustaste). 

• Im Menü findet man unter Hilfe Informationen u.a. zu den 
folgenden Punkten: Tastatur, Taschenrechner, Mendelsche 
Regeln, Erbgänge, Mendel und Morgan. 

 

Lernhandlungen (Qualität der Lernerträge auf Seiten der Schüler) 

sachlich 
(L1) 

• Ein-, Zwei- und Dreifaktorkreuzung werden mit zahlreichen 
und sehr unterschiedlichen Beispielen und Aufgaben 
geboten. Darüber hinaus 13 Sonderfälle. So erhalten die 
Schüler einen umfassenden Eindruck von 
Mendelerbgängen. 

• Stammbaumanalyse, Blutgruppengenetik und Karyogramme 
sind weitere Themen der klassischen Genetik, die mit den 
Schülern erarbeitet werden können.  

 
 

medial 
(L2) 

• Ein Themenbereich, der dem Experiment praktisch völlig 
verschlossen bleibt, wird vituell-experimentell zugänglich. 
Unterstrichen wird dies durch die realistischen 
Nachkommenzahlen und die Einbeziehung von cross over 
usw.. 

• Das Formulieren von Hypothesen wird geübt. 
• Das Erkennen von Gesetzmäßigkeiten und ihre 

Formulierung werden geübt. 

 
 

sozial 
(L3) 

• Die Schüler trainieren den kritischen und fairen Umgang mit 
Lösungsansätzen, die zunächst häufig nur in Teilen richtig 
sind. 

 
 

affektiv 
(L4) 

• Fehlende Buntheit kann zunächst eher abschrecken. Die 
resultierende Klarheit der Darstellung wird dann aber schnell 
in motivierenden Erkenntnisgewinn umgesetzt. 

• Die vielfältigen Beispiele gehen über die „Erbsenzählerei“ 
der meisten Schulbücher hinaus und erwecken das 
Interesse an weitergehenden genetischen Problemen – vor 
allem mit Blick auf den Menschen. 

 
 

Fazit und Empfehlungen 

Das Programm „Klassische Genetik“ wirkt zunächst eher schlicht und daher weniger ansprechend. 
Es bietet aber die Möglichkeit vielfältige „Experimente“ gemeinsam mit den Schülern durchzuführen 
und Erkenntnisse direkt zu entwickeln. Dies gilt auch bei der technisch bedingt stark lehrerzentrierten 
Vorgehensweise mit Beamer. 
Trotz der Vielfalt ist der Umgang mit dem Programm schnell erlernt und daher der Einsatz im 
Biologieunterricht unproblematisch.  
Eine weitere Verbesserung wäre sicherlich das Arbeiten mit Schülerrechnern. Wenn zwei oder drei 
Schüler pro Rechner vorgegebene Aufgaben oder entwickelte Problemstellungen erarbeiten, kann 
besser auf individuelles Arbeitstempo eingegangen werden, selbständiges Arbeiten in Kleingruppen 
könnte trainiert werden. Das gilt besonders wegen der Möglichkeit einzelne Menüpunkte im 
passwortgeschützten Teil zu sperren, etwa „Häufigkeitstabellen“, wenn die Schüler die Beachtung 
von statistischen Auswertungen erst erschließen sollen. 
 

 


