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1. Zielkomplex 
Thema der Unterrichtsreihe 
„CSI Cologne – Kriminaltechnikern auf der Spur!“ 

 

Fachziel der Unterrichtsreihe 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, ihre Grundbildung im Lernbereich 
Naturwissenschaften zu erweitern bzw. zu festigen, indem sie mithilfe der Kriminaltechnik 
grundsätzliche Phänomene erfahren und sich mit spezifischen Methoden der Erkenntnisgewinnung und 
deren Grenzen auseinandersetzen, um ihnen langfristig eine aktive Teilhabe an gesellschaftlicher 
Kommunikation und Meinungsbildung zu ermöglichen. 

 

Entwicklungsbereich der Unterrichtsreihe 
Lern- und Arbeitsverhalten 

 

Entwicklungsaspekt der Unterrichtsreihe 
wissenschaftliche Arbeitshaltung 

 

Entwicklungsziel der Unterrichtsreihe 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, sich selber in einer Forscherrolle zu erleben und 
durch das Vergegenwärtigen ihrer Handlungsschritte eine wissenschaftliche Arbeitsweise anzubahnen.  

 

Thema der Unterrichtsstunde  
Ich sehe was, dass du nicht siehst – Fingerabdrücke!“ 

 

Fachziel der Unterrichtsstunde 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, verschiedene Verfahren der 
Fingerabdrucksicherung kennen zu lernen und zu erproben. 

 

Entwicklungsziel der Unterrichtsstunde 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, die in der Reihe bisher erlernten 
Forscherkriterien umzusetzen und dabei besonders auf das Kriterium „Ich fülle das Protokoll 
gewissenhaft aus“ zu achten. 
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2. Reihenplanung  
Der gewählte Unterrichtsinhalt gliedert sich in zwei unterschiedliche fächerübergreifende 
Unterrichtsreihen. In der vorgeschalteten Unterrichtsreihe zum Fach Deutsch wurden zunächst die 
verschiedenen Abteilungen und Arbeitsbereiche der Polizei genauer beleuchtet, die Unterschiede 
verschiedener Delikte dargestellt (Verbrechen – Vergehen), eigene Kriminalfälle in Form eines 
Papiertheaters und dessen Verschriftlichung erfunden sowie die Arbeitsteilung und die damit 
verbundenen Aufgaben bei dem Lösen eines Kriminalfalls erarbeitet. Hierbei wurde besonders darauf 
geachtet, mithilfe verschiedener Medien, den Unterschied zwischen Fiktion (Fernsehserien) und Realität 
sichtbar zu machen. 

In der folgenden Übersicht wird die zurzeit durchgeführte, zweite Unterrichtsreihe im Lernbereich 
Naturwissenschaften tabellarisch dargestellt. 

   

 
In der vorangegangenen Unterrichtsstunde wurden die Aufgabenbereiche der Kriminaltechnik besprochen. 
 
UE Thema Inhalt Fachbezogenes Anliegen 

 
 
Die SuS haben die 
Möglichkeit … 

Entwicklungsbezogenes 
Anliegen 
 
Die Sus haben die 
Möglichkeit … 

1 „Schuldig! – 
Diese Ameise 
überführte den 
Täter.“ 
 

Die SuS arbeiten mit realen 
schriftlichen Versuchs-
darstellungen, die die Methoden 
der forensischen Entomologie 
darstellen und einen seriösen 
wissenschaftlichen Ablauf eines 
Versuches verdeutlichen. 

…zu erfahren, inwiefern 
Insekten bei der Aufklärung 
von Kriminalfällen beitragen 
können und wie der Ablauf 
entsprechender Versuche 
aussieht.  

…durch das Erörtern von 
Handlungsschritten bei 
einem beschriebenen 
Versuch einen ersten 
Eindruck von wissen-
schaftlichen Arbeitsweisen 
zu bekommen und Kriterien 
für eine wissenschaftliche 
Arbeitshaltung zu sammeln. 

2 „Der Herr der 
Maden“ 
 
 

Besuch:  
Kriminalbiologe Dr. M.Benecke 
gibt den SuS einen Einblick in 
seine tägliche Arbeit. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, 
erste Versuche mit realen 
Gegenständen und 
Beobachtungen an Insekten 
durchzuführen. 

…zu erfahren, welche 
Techniken der Spuren-
sicherung und -auswertung in 
der Realität angewandt 
werden und Einige 
selbständig zu erproben. 

…durch die Beobachtung 
von Versuchen ihr Wissen 
über wissenschaftliche 
Arbeitsweisen zu stärken 
und in einem nächsten 
Schritt diese auch zu 
erproben.  

3 „Blutspuren, 
sind nicht 
gleich Blut-
spuren, sind 
nicht gleich 
Blutspuren…“ 

Die SuS lernen mithilfe von 
Versuchen Blutspuren hinsichtlich 
Fallhöhe und –richtung zu 
interpretieren.  
 
(Im Anschluss wird das von Hr. 
Benecke kurz angesprochene 
Phänomen der verschiedenen 
Fingerabdruckmuster genauer 
erläutert.)  

…zu beobachten, dass 
Flüssigkeit je nach 
Fallrichtung oder –höhe ihre 
Aufprallform ändert. 

… mit dem Teamkollegen 
angemessen über die 
Beobachtungen zu 
sprechen. 

4 „Ich sehe was, 
das du nicht 
siehst – 
Fingerab-
drücke!“ 

Die SuS besprechen 
verschiedene 
Fingerabdruckmuster und führen 
Versuche zur Sicherung von 
Fingerabdrücken durch. 

…verschiedene Verfahren der 
Fingerabdrucksicherung 
kennen zu lernen und zu 
erproben. 

… die besprochenen 
Kriterien umzusetzen und 
dabei besonders auf das 
Kriterium „Ich fülle das 
Protokoll gewissenhaft aus“ 
zu achten. 

5 „Schuhe – 
einfach 

Sie SuS erarbeiten anhand von 
Versuchsbeschreibungen die 

…ein Verfahren zur 
Sicherung von Abdruck-

…die besprochenen 
Kriterien umzusetzen und 
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verräterisch“ 
 
 

Technik zur Sicherung von 
Abdruckspuren.  

spuren kennen. 
 

dabei besonders auf ein 
vorher selbst gewähltes 
Kriterium noch einmal 
genauer zu achten. 

6  „Teppich, 
Schal und Co. 
Mal unter die 
Lupe 
genommen.“ 
 
 

Die SuS lernen einige Merkmale 
verschiedener Stofffasern 
kennen, um im Rahmen eines 
Versuches 
Differenzierungsmöglichkeiten 
festzumachen. 

…mithilfe der Methode des 
Mikroskopierens (schon 
bekannt) das Phänomen der 
Unterschiedlichkeit 
verschiedener Faser-
zusammensetzung kennen-
zulernen. 

…die in der Reihe erlernten 
Kriterien zum 
wissenschaftlichen Arbeiten 
zu festigen. 

8 „Der entführte 
Weihnachts-
mann!“ 

Durch die Anwendung der vorher 
erlernten Techniken der 
Spurensicherung und –
auswertung erhalten die SuS nun 
die Chance selbständig einen 
Kriminalfall zu lösen 

…mithilfe spezifischer 
Methoden der Erkenntnis-
gewinnung einen Kriminalfall 
zu lösen. 

…wie Kriminaltechniker mit 
Kollegen zu beraten und ihre 
Erkenntnisse zu 
protokollieren. 

 

 
3. Didaktische Begründung 
3.1 Fachdidaktische Einordnung und Begründung 
Richtlinien und Lehrpläne 

Im Lernbereich Naturwissenschaft wird bei der heterogenen Lerngruppe (Klasse 5-8) Bezug zum 
Lehrplan der Hauptschule des Landes NRW genommen. Das Thema Kriminaltechnik bzw. Forensik 
wird hierin zwar nicht explizit als Inhalt des naturwissenschaftlichen Unterrichts beschrieben, jedoch ist 
ein zentrales Bildungsziel dieses Lernbereichs, dass die Schülerinnen und Schüler eine 
naturwissenschaftliche Grundbildung erhalten, welche u.a. beinhaltet, dass „Phänomene erfahrbar 
gemacht werden“ und die Jugendlichen „Methoden der Erkenntnisgewinnung“, mit dem Hintergrund 
einer wissenschaftlichen Arbeitshaltung, erlernen. Durch diese Grundbildung werden die SuS dazu 
befähigt, aktiv innerhalb der Gesellschaft über technische Entwicklungen und naturwissenschaftliche 
Forschung zu kommunizieren und sich eine eigene Meinung zu bilden (Kernlehrplan für den 
Lernbereich Naturwissenschaften für die Sek. I – Hauptschule in NRW vom 16.06.2011, S. 11). Um 
diese Grundbildung für die SuS ansprechend zu gestalten, bietet es sich an, die Behandlung des 
kriminaltechnischen Arbeitsbereichs als Kontext hierfür zu nutzen. Dieser Unterrichtsrahmen leistet 
einen sinnstiftenden Beitrag und schließt den Umwelt- und Lebensweltbezug der Jugendlichen insofern 
mit ein, als dass diese meinen die polizeiliche und kriminaltechnische Vorgehens- und Arbeitsweise bei 
einem Kriminalfall aus Fernsehserien, Filmen und Büchern zu kennen. 

 

Sachklärung 

Die Kriminalistik ist als Teildisziplin der Kriminologie eine Wissenschaft, welche sich mit den 
strategischen, taktischen und technischen Mitteln und Methoden zur Aufklärung, Untersuchung und 
Verhütung von Verbrechen im Allgemeinen beschäftigt (vgl. Fachhochschule der Polizei - Skript 1, 2008, S. 
4). Die Kriminaltechnik wiederum bildet ein Teilgebiet der Kriminalistik und führt laut Duden „mit allen 
zur Verfügung stehenden technischen und naturwissenschaftlichen Mitteln“ und Methoden 
Untersuchungen von Spuren und Sachbeweisen durch, die zur Aufklärung einer Straftat dienen“ (Duden 
2005).  
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Schwerpunkte der kriminalistischen Spurenkunde nach Weihmann 2005, S. 92 

 
 
Die Aufgaben der Kriminaltechnik sind u.a. die Identifizierung von Personen, Spurenverursachern, 
Sachen und Substanzen, die Rekonstruktion von Tatabläufen, das Durchführen von Experimenten zur 
Möglichkeit / Unmöglichkeit eines bestimmten Geschehens, die Dokumentation von Tatorten und die 
Auswertung von Spuren (vgl. Fachhochschule der Polizei - Skript 1, 2008, S. 4). Durch den technischen 
Fortschritt hält die Kriminaltechnik heutzutage in vielen Naturwissenschaften Einzug. Sie lässt sich in 
die Teilgebiete Daktyloskopie (Fingerabdruck-, Handflächenabdruck und Fußsohlenabdruckspuren), 
Signalementslehre (Personenidentifizierung, Erkennungsdienst), Trassologie (Werkzeug- und 
Formspuren), forensische Biologie (Serologie/Zytologie bzw. DNA; Haare, Textilfasern) bzw. 
Entomologie (Insektenkunde), krim. Fotografie, Ballistik (Identifizierung von Waffen und Munition, 
Schusswirkung und Identifizierung des Schützen), Handschriften- und Dokumentenuntersuchung, 
forensische Chemie (anorganische Chemie, organische Chemie, Toxikologie) und krim. Akustik 
(Sprecheridentifizierung und -diagnostik, Tonaufzeichnungen) unterteilen (vgl. Fachhochschule der Polizei 
- Skript 1, 2008, S. 7).  

Im Rahmen der durchgeführten Unterrichtsreihe werden dabei die Gebiete Daktyloskopie, forensische 
Chemie und Biologie genauer angesprochen.  

In der anstehenden Unterrichtsstunde bietet das Gebiet Daktyloskopie, insbesondere Fingerabdrücke 
die Gelegenheit naturwissenschaftliche Phänomene aus den Bereichen Biologie und Chemie 
kennenzulernen. Biologisch gesehen weist die Oberfläche der Fingerkuppen von Menschen Muster auf, 
welche sehr unterschiedlich sind. Die Papillarleisten der Haut bilden an dieser Körperstelle 
verschiedene Muster, welche nicht nur von Finger zu Finger derselben Hand, sondern auch von 
Mensch zu Mensch unterschiedlich sind. Da diese Muster bei jedem Mensch einzigartig sind, wird 
dieses naturwissenschaftliche Phänomen heutzutage als sicheres Mittel zur Authentifizierung von 
Tätern genutzt. Um diesen persönlichen Fingerabdruck sichern zu können, bedarf es bestimmter 
Methoden der Abdruckerkennung. Diese Methoden bedienen sich biologischer und chemischer 
Vorgänge. Der Mensch sondert u.a. über die Fingerkuppe Fett und Schweiß ab und hinterlässt diese 
Ausscheidungen an Gegenständen oder Personen die er berührt. Durch bestimmte Techniken und 
chemische Vorgänge lassen sich diese Abdrücke sichern und auf ihre einzigartigen Muster 
untersuchen. Die diversen Methoden der Fingerabdruckserkennung können den Schülerinnen und 
Schülern auf kreative Weise erfahrbar gemacht werden, indem sie in Form von Versuchen 
verschiedene Methoden anwenden und erste Erfahrungen mit diesem Arbeitsbereich machen. Darüber 
hinaus bieten diese kriminaltechnischen Untersuchungen einen motivierenden Rahmen, um 
naturwissenschaftliche Phänomene und Methoden kennenzulernen.  
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Theorieanbindung der Unterrichtsreihe 
Grundlage für die didaktische Entscheidung des Themas stellt der Empirische Ansatz dar. Dieser 
versichert, dass Forschungsergebnisse unabhängig mittels Beobachtungen oder durch Versuche oder 
Experimente überprüft werden können und so dem Anspruch auf Objektivität gerecht werden. 

Durch die nomothetische Herangehensweise erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 
Phänomene zu entdecken und handelnd Kenntnisse und Eigenschaften des Lernbereichs 
Naturwissenschaften zu erfahren (vgl. Böhn 1999, S. 6).    

Hinsichtlich der geforderten Stofffülle in den Lehrplänen des naturwissenschaftlichen Bereichs wird die 
Kriminalistik hier dem „Prinzip des Exemplarischen“ untergeordnet. Dieses Prinzip besagt, dass ein 
Lehren an ausgewählten Beispielen stattfindet, jedoch exemplarische Bedeutung auch für andere 
Lernstoffe besitzt (vgl. Killermann 1995, S.55) 

 
Theoriekriterien der Unterrichtsreihe 
Um den Schülerinnen und Schülern einen Zugang zum Thema und damit verbunden bleibende 
Erfahrungen zu ermöglichen, ist es grundlegend eine handlungsorientierte Vorgehensweise zu wählen. 
In der Unterrichtsreihe „CSI-Cologne“ führen die Schülerinnen und Schüler selbständig unterschiedliche 
Versuche durch und wenden naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen an. Hierdurch werden die 
grundlegenden Merkmale eines handlungsorientierten naturwissenschaftlichen Unterrichts 
berücksichtigt (vgl. Kaiser, 1999, S. 186). 

 

Begründung der Auswahl des Reihen- und Stundeninhaltes  
Die Kriminalistik bzw. Forensik ist ein Thema mit dem Schülerinnen und Schüler täglich in zahlreichen 
Fernsehserien (CSI Miami, CSI New York, Dexter, etc.) konfrontiert werden und das viele von ihnen mit 
großem Interesse verfolgen. Im Rahmen dieser Serien geht es meist darum Mordfälle mithilfe der 
Kriminaltechnik aufzuklären. Hierbei wird den Kindern und Jugendlichen ein völlig falscher Eindruck 
dieser Arbeit vermittelt und die Realität verzerrt dargestellt. Da es möglich ist einige der 
kriminaltechnischen Untersuchungen und Experimente auch im schulischen Rahmen durchzuführen, 
kann an dieser Stelle das verstärkte Interesse der Schülerinnen und Schüler genutzt werden um zum 
Einen chemische, biologische oder physikalische Vorgänge darzustellen und zum Anderen den 
Realitätsbezug solcher Serien in Frage zu stellen.  

Im Rahmen der Unterrichtsplanung wurde deutlich, dass die Bearbeitung des Themas „Kriminalistik“ 
bzw. „Kriminaltechnik“ von manchen Lehrpersonen kritisch hinterfragt wird. Abgesehen von der 
Meinung, dass die Verbrechensdarstellung im Unterricht ethisch nicht vertretbar sei, ist ein weiterer 
Grund hierfür zum Beispiel die Befürchtung, dass Schülerinnen und Schüler mit gewalttätigen 
Tendenzen mit den neu gewonnenen Kenntnissen dazu befähigt würden, bei zukünftigen Delikten 
Fehler zu vermeiden und die Ausübung oder sogar Nachahmung von Verbrechen attraktiver zu machen 
(vgl. Bader & Rothweil 2003). 

Diese Meinung kann widerlegt werden, wenn man sich bewusst macht, dass es durch die Medien wie 
Fernsehen, Internet und Printmedien einen vielfältigen Zugang zum Thema Straftaten gibt, welche 
freizugänglich sogar bis ins kleinste Detail visualisiert werden. So zeigen deutsche Studien, dass ein 
Kind zwischen 6 und 18 Jahren im Durchschnitt 40.000 Morde im Fernsehen gesehen hat (vgl. UNICEF 
2006) und die Ergebnisse einer Studie der American Medical Association (AMA) bestätigen diese 
Zahlen (vgl. Spitzer 2003), indem sie aufzeigen, dass ein US-amerikanisches Kind nach Abschluss der 
Grundschule bereits mehr als 8.000 Morde und mehr als 100.000 Gewalttaten im Fernsehen gesehen 
hat. Diese Eindrücke werden meist in keinster Weise hinterfragt oder aufgearbeitet. Bei der hier 
durchgeführten Unterrichtsreihe geht es darüber hinaus um die naturwissenschaftliche Spurenarbeit 
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und nicht die um Planung und Durchführung von Straftaten. Vielmehr kann ein solcher Unterricht den 
Schülerinnen und Schülern die neuen (realistischen) Möglichkeiten der Kriminaltechnik / Forensik 
verdeutlichen und damit zeigen, dass es heutzutage kaum mehr möglich ist eine Straftat zu begehen, 
die nicht aufgeklärt werden kann. Dies vermittelt, ganz im Gegensatz zu den Massenmedien, eine 
Sicherheit für den Fall, dass man selber zum Opfer wird und dient andererseits der Abschreckung. 

  

Begründung der methodischen Entscheidungen 

In der Unterrichtsstunde erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Methoden der 
Erkenntnisgewinnung handelnd zu erproben. Laut Kaiser ist eine wichtige Form des 
handlungsorientierten naturwissenschaftlichen Unterrichts die Methode des „Experiments“. Ein 
Experiment setzt jedoch immer eine Hypothese voraus, die durch die Durchführung des Experiments 
bestätigt oder verworfen werden soll. Eine Vorstufe des Experiments kann der Versuch darstellen, bei 
dem es nicht darum geht eine vorher aufgestellte Hypothese zu bestätigen, sondern vielmehr ein 
bestimmtes Phänomen zu überprüfen oder zu präsentieren und vorgegebene Schritte auszuführen (vgl. 
Grygier & Hartinger 2009, S.51). Das Nacharbeiten der vorgegebenen Versuchsschritte ist ein wichtiger 
Schritt im naturwissenschaftlichen Unterricht (vgl. Metzger & Sommer 2010), da hierdurch die 
Entwicklung fachmethodischer Kompetenzen angebahnt und gefördert wird sowie grundlegende 
Arbeitsweisen des naturwissenschaftlichen Unterrichts eingeführt und geübt werden (Ausführen von 
Handlungsvorgaben, Vorgangsbeobachtung, Ergebnisdokumentation, Umgang mit Materialien, 
Hypothesenbildung) (vgl. Grygier & Hartinger 2009, S.51). 

Bezogen auf die Unterrichtsstunde können die Schülerinnen und Schüler das wissenschaftliche 
Arbeiten bei Versuchen im Lernbereich Naturwissenschaften im Kontext von kriminaltechnischen 
Untersuchungen handelnd erproben. Im Umgang mit den Materialien zur Fingerabdrucksicherung 
müssen sie sehr vorsichtig sein, da einige Materialien zum Einen nicht ungefährlich sind und zum 
Anderen die Versuche sonst nicht funktionieren. Sie müssen im Vorfeld realisieren, dass die Arbeit mit 
Fingerabdrücken sehr sensibel ist, da man schnell Spuren verwischt oder zerstört.         

 

 
3.2  Entwicklungsbezogene Einordnung und Begründung 
Richtlinien 
Die Schule für Kranke hat die Aufgabe, „Lernsituationen zu schaffen, die geeignet sind, das 
Selbstvertrauen der kranken Kinder und Jugendlichen unter Anerkennung individueller 
Leistungsmöglichkeiten und -grenzen zu stärken und ihre Handlungsmöglichkeiten auszuschöpfen und 
zu erweitern.“ Anknüpfungspunkte für die sonderpädagogische Förderung sind hierbei die „bereits 
entwickelten individuellen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler“. Wichtig ist auch, dass die 
Ergebnisse des Unterrichts, in diesem Falle die Versuche, schriftlich festgehalten werden müssen, da 
sie nach dem Wechsel in die (neue) Stammschule als Nachweis für bereits Gelerntes dienen auf das 
aufgebaut werden kann (KMK 1998). 

In den Richtlinien der Gesamtschule wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Aneignung fachlicher Methoden und die Entwicklung einer naturwissenschaftlichen Arbeitsweise 
unverzichtbar ist, da diese Voraussetzung sind um grundlegende und charakteristische Denkansätze zu 
erarbeiten und das damit verbundene Wissen aufnehmen zu können (KMK 1998). 

 

Sachklärung 
Der Entwicklungsaspekt Lern- und Arbeitsverhalten lässt sich nach Ledl (2003, S. 55) in die Bereiche 
Lernbereitschaft, Arbeitshaltung und Selbstständigkeit untergliedern. Die Beobachtungskriterien zur 
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Arbeitshaltung sind der Arbeitsbeginn, das Arbeitstempo, die Arbeitseinstellung, der Ordnungssinn 
sowie der Energieaufwand. Die durchgeführte Unterrichtsreihe soll den Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit bieten, ihre Arbeitseinstellung zu verbessern. Hierbei bietet der thematische Bereich 
„Kriminaltechnik“ die Möglichkeit, wissenschaftliche Arbeitsweisen anzubahnen.   

 

Theorieanbindung/Theoriekriterien 
Laut Bundschuh (2003, S. 111) bestimmen emotionale Prozesse Lernvorgänge wesentlich, so dass 
man bei didaktischen Überlegungen stets berücksichtigen sollte, dass die Lerngegenstände emotional 
bedeutsam sind wie auch motivationsstiftende Elemente beinhalten. Durch die Berücksichtigung dieses 
Grundsatzes wird die Lernbereitschaft und Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler erhöht. 

 
Begründung der Auswahl des Entwicklungsanliegens und der methodischen Entscheidungen 
In der Unterrichtsreihe „CSI Cologne – Kriminaltechnikern auf der Spur“ geht es hinsichtlich des 
Entwicklungsziels darum,  eine seriös-wissenschaftliche Arbeitshaltung zu entwickeln bzw. diese zu 
festigen. Die Schülerinnen und Schüler sollen dazu befähigt werden, ordentlich und gewissenhaft 
Versuche durchzuführen und dadurch auch den Kern des Lerngegenstandes kognitiv zu erfassen. Die 
Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 führen mit Begeisterung Versuche durch und haben Freude an 
dem handelnden Umgang mit Objekten. Die damit verbundenen Aufgaben wie das genaue Lesen der 
Versuchsbeschreibung, der fachliche Austausch mit Versuchspartnern oder das ordentliche und 
gewissenhafte Führen eines Protokolls treten dabei jedoch meist gänzlich in den Hintergrund und 
werden nur oberflächlich behandelt. Durch diese Oberflächlichkeit gelangen die Schülerinnen und 
Schüler nicht zu den erwünschten neuen Erkenntnisse und Einsichten, denn diese können nur erlangt 
werden durch das sprachlich-gedankliche Durcharbeiten der im Rahmend des Versuchs durchgeführten 
Handlungen (vgl. Lenz 2003, S.4). 
Hinzu kommt, dass ein Großteil der Schülerschaft schon eine Klassenstufe erreicht hat, in der diese 
wissenschaftliche Arbeitshaltung vorausgesetzt wird und darüber hinaus notwendig ist, um die im 
Lehrplan für die naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächer festgelegten Unterrichtsinhalte erfassen zu 
können. Durch horrende Fehlzeiten oder Überforderung weisen die Jugendlichen im Bereich der 
Arbeitshaltung Kompetenzen auf, die im Rahmen der momentanen Beschulung an der Schule für 
Kranke noch weiter ausgebaut bzw. gefestigt werden sollten, um eine erfolgreiche Reintegration in die 
Stammschule zu begünstigen.  
In der geplanten Unterrichtsreihe haben die Schülerinnen und Schüler die Chance, sich selber als 
Forscher zu erleben und in diesem Kontext konzentriert und ernsthaft aktiv zu werden. Die gemeinsam 
erarbeiteten Kriterien unterstützen die Lernenden dabei gewissenhaft mit dem Lerngegenstand 
umzugehen. Diese Kriterien sind gut sichtbar an der Tafel visualisiert. Grundsätzlich erhalten die 
Schülerinnen und Schüler den Arbeitsauftrag alle beschriebenen Kriterien in der Arbeitsphase zu 
berücksichtigen. Zusätzlich wird zu Beginn der Stunde seitens der LAA ein Kriterium festgelegt, auf das 
die Schülerinnen und Schüler ein besonderes Augenmerk legen sollten und welches am Stundenende 
noch einmal reflektiert wird. Abhängig vom Reflexionsergebnis ergibt sich ein neues individuelles 
Kriterium für die nächste Stunde.    

 
Differenzierungsaspekte 

Eine materielle Differenzierung findet sich insbesondere hinsichtlich des Arbeits- und 
Aufgabenmaterials (Arbeitsblätter) wieder. So sind die auszufüllenden Versuchsprotokolle in drei 
Schwierigkeitsstufen unterteilt. Bei der Differenzierung der Sozialform wurde darauf geachtet, dass 
möglichst leistungsheterogene SuS zusammenarbeiten (Berücksichtigung der Zone der nächsten 
Entwicklung).   
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4. Hypothesen über die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler Hinblick auf das Fach- und das Entwicklungsanliegen 
 

Lern- und 
Leistungsvoraussetzungen 
 

Gruppe xxx xxx 

Orientierung / Einstieg 
FACHBEZOGEN: 
 
 
 
 
à Konsequenzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à Konsequenzen 
 

- den Ablauf der Stunde nachvollziehen können 
- Ziel der Stunde verstehen können 
- das Thema im Kontext der Reihe verstehen 
- sich an die vorherige Stunde erinnern  
 
!  Transparenz und Visualisierung an der Tafel 
 
 
- die SuS schauen sich die Einstiegsbilder auf der  
  Leinwand an 
- die SuS können einen Bezug zur vorherigen Stunde  
  herstellen 
- und selbständig bereits gelernte Inhalte zum Thema  
  Fingerabdrücke aktivieren und auf diese zurück- 
  greifen 
- sich melden 
- eigenständig Ideen entwickeln durch Anwendung   
  von bereits Gelerntem auf neue Situationen   
 
!  richtungsweisende Fragen seitens der LAA 
 

- kann den Ablauf der Stunde nachvollziehen 
- kann das Ziel der Stunde zumeist nachvollziehen 
- kann sich meistens nicht an die vorherige Stunde  
   erinnern 
 
!  der Ablauf wird ggf. noch einmal von ihm  
      wiederholt 
 
- ist häufig abgelenkt und kann sich nur schwer  
  längere Zeit auf die Aufgabe konzentrieren 
- nachdem vorher das Thema der letzten Stunde  
  benannt wurde, kann er einen Bezug herstellen 
- fällt es schwer, bereits gelernte Inhalte zu  
  Aktivieren, da er sich nur schwer konzentrieren  
  kann 
 
- meldet sich nicht 
- entwickelt eigenständig zumeist keine Ideen 
 
!  Blickkontakt oder ggf. Ansprache als Hinweis  
      gedanklich zum Unterricht zurückzukommen  
      und um zum Nachdenken anzuregen 
 

- kennt Ablauf-, Ziel- und Thementransparenz 
- kann den Ablauf und das Ziel nachvollziehen 
- kann sich gut an die vorherige Stunde erinnern 
 
 
!  kann diese Phase ohne besondere Unterstützung   
      mitgestalten 
 
- ist aufgeregt und zeigt vermutlich schnell auf 
 
- kann einen Bezug herstellen 
 
- ist konzentriert und kann bereits gelernte Inhalte  
  aktivieren 
 
 
- meldet sich 
- gelingt es, Ideen zu entwickeln  
 
!  kann diese Phase ohne besondere Unterstützung  
     mitgestalten 
 

ENTWICKLUNGSBEZOGEN: 
 
 
à Konsequenzen 

- an das Entwicklungsziel der Reihe erinnern 
 
 
 

- kann sich zumeist nicht selbständig an das   
  Entwicklungsziel erinnern 
 
!  LAA stellt richtungsweisende Fragen und lässt  
     das Ziel ggf. noch einmal von ihm  
     wiederholen 
 
 
 

- kann sich zumeist nicht selbständig an das  
  Entwicklungsziel erinnern  
 
!  LAA stellt richtungsweisende Fragen 
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Hinführung 
FACHBEZOGEN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
à Konsequenzen 

- Ablauf des Arbeitsauftrages nachvollziehen 
 
- der LAA aufmerksam zuhören 
- Arbeitsauftrag verstehen 
 
- farbige Symbolkärtchen finden und passenden  
   Partner + Umschlag mit Aufträgen finden   
 
 
!  Symbolkärtchen und Umschläge farblich  
      eindeutig kennzeichnen und gut sichtbar  
      auslegen 
 
 
 

- kann den Ablauf zumeist nachvollziehen 
  
- muss an das Zuhören erinnert werden 
- versteht den Auftrag, wenn er aufmerksam  
   zugehört hat 
- orientiert sich erst einmal an seinen Mitschülern  
  und handelt danach wie diese, jedoch in einem  
  langsamen Tempo 
 
! Ablauf ggf. von einem SoS kurz wiederholen  
     lassen 
! ihn darauf aufmerksam machen gut zuzuhören  
!bei der Partner- und Umschlagfindung ggf.  
    Hilfestellung geben 

- kann den Ablauf meist nachvollziehen, fragt aber  
  eventuell noch einmal nach 
- hört meist aufmerksam zu 
- versteht den Auftrag, wenn er gut zugehört hat 
 
- beginnt sofort zu agieren, ist eventuell etwas  
  orientierungslos und beginnt Nebengespräche zu  
  führen  
 
! je nach Gesichtsausdruck noch einmal bei ihm 
     nachfragen, ob er alles verstanden hat 
! ihn darauf aufmerksam machen gut zuzuhören 
!darauf achten, Nebengespräche sofort zu  
    unterbinden 

ENTWICKLUNGSBEZOGEN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
à Konsequenzen 
 

- an die gesammelten Kriterien erinnern können 
- sich melden 
- Kriterien aufzählen können 
- bei Bedarf erklären können, was mit den einzelnen  
  Kriterien genau gemeint ist 
- verstehen und erkennen, welchem Kriterium in der  
  kommenden Stunde ein besonderes Augenmerk  
  zufällt 
 
!  Transparenz und Visualisierung auf einem Plakat 
 

- kann sich nur wenig an die Kriterien erinnern 
- meldet sich nur auf Ansprache 
- kann nicht alle Kriterien aufzählen 
- nachdem er sich erinnert, kann er die Kriterien  
  auch genauer erklären 
- versteht auf welches Kriterium er achten soll,  
  vergisst es jedoch wahrscheinlich wieder 
 
 
!  ihm die Chance geben, sich an die Kriterien zu  
     erinnern, um diese bei Bedarf eventuell erklären  
     zu können 
!  ihn das Kriterium der Stunde wiederholen  
     Lassen 

- kann sich an die Kriterien erinnern 
- meldet sich 
- kann alle Kriterien aufzählen  
- kann die Kriterien erklären 
 
- versteht wahrscheinlich auf welches Kriterium er  
  achten soll 
 
 
!  ihn das Kriterium der Stunde wiederholen lassen 
 
 

Erarbeitung    

FACHBEZOGEN: 
 
 
 
 
 
 

- Laborkittel selbständig anziehen können 
 
- mit dem Partner auf einen Arbeitsplatz einigen 
- selbständig beginnen zu arbeiten 
- Versuchsbeschreibung lesen können 
- Versuchsbeschreibung verstehen 
 

- kann den Laborkittel selber anziehen, hat jedoch  
   eventuell Probleme beim Zuknöpfen 
- kann sich auf einen Platz einigen 
- muss zumeist an das Arbeiten erinnert werden 
- kann die Beschreibung sinnentnehmend lesen 
- kann die Beschreibung verstehen 
 

- kann den Kittel selber anziehen 
 
- einigt sich auf einen Platz, bringt aber Unruhe mit rein 
- muss zumeist an den Arbeitsbeginn erinnert werden 
- kann die Beschreibung sinnentnehmend lesen 
- kann die Beschreibung verstehen, wenn er sich  
  Konzentriert 
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à Konsequenzen 
 

- Materialien vollständig besorgen 
 
- und auf dem Tisch anordnen  
- Versuchsablauf nachvollziehen 
 
- bei Fragen oder Problemen Hilfe einfordern 
 
- Zeit genau einteilen können 
 
- durchgängig konzentriert arbeiten 
- sich mit dem Partner absprechen und überlegen 
 
- Versuchsprotokoll selbständig ausfüllen können 
 
!  Tische bereit stellen 
!  Gruppe im Blick haben 
 
 

- kann alle Materialien zusammensuchen, muss    
   aber meist an das Arbeiten erinnert werden 
- schafft eine Ordnung mit Unterstützung 
- kann den Ablauf nachvollziehen, besitzt aber  
   keinen Antrieb zu beginnen 
-  bei Problemen wird A. meist zurückhaltend oder  
   beginnt seien Mitschüler abzulenken 
-  ist am Ende der Arbeitsphase noch mit dem  
   Versuch bzw. dem Protokoll beschäftigt 
-  verwickelt seinen Partner in Nebengespräche 
-  spricht wenig über den Unterrichtsinhalt 
 
- kann schreiben, benötigt aber Zeit  
 
!  wird darauf hingewiesen mit der Arbeit zu  
      beginnen und regelmäßig daran erinnert 
!  schafft er es selbständig zu beginnen und sich  
      zu konzentrieren, wird er gelobt 
!  bekommt einen Wecker zur Verfügung gestellt,  
     damit er an die Zeiteinhaltung denkt 
 

- kann alle Materialien zusammensuchen 
 
- schafft Ordnung 
- kann den Ablauf nachvollziehen 
 
- fordert Hilfe von Anderen ein 
 
- ist am Ende der Arbeitsphase noch mit dem  
  Versuch bzw. dem Protokoll beschäftigt 
- lässt sich leicht ablenken 
- schafft es sich mit einem Partner auszutauschen und  
  sein Protokoll zu ergänzen, benötigt aber viel Zeit 
 
 
!  wird darauf hingewiesen mit der Arbeit zu  
      beginnen und regelmäßig daran erinnert 
!  schafft er es gedanklich beim Lerngegenstand zu  
      bleiben, wird  er gelobt 
!  bekommt einen Wecker zur Verfügung gestellt,  
      damit er an die Zeiteinhaltung denkt 
 

ENTWICKLUNGSBEZOGEN: 
 
 
à Konsequenzen 
 

- alle Kriterien berücksichtigen, insbesondere das 
  Kriterium „Ich…!“ 
 
!  Visualisierung an der Tafel 

- es fällt ihm noch schwer, die Kriterien zu   
 berücksichtigen 
 
!  Hinweis auf die Reihenfolge geben 

- nach einem kleinen Hinweis, schafft er es, die  
  Kriterien zu berücksichtigen 
 
!  Hinweis auf die Reihenfolge geben 

Reflexion / Präsentation / Abschluss 
ENTWICKLUNGSBEZOGEN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à Konsequenzen 
 

- auf Aufforderungen reagieren 
 
- sich ruhig hinsetzen können und leise sein 
- eine Entscheidung treffen können  
- sich trauen etwas vorzustellen 
- reflektieren können (eigenes Können und Probleme  
  benennen können)  
- eine Meinung haben und diese angemessen äußern  
- Arbeiten bewerten 
 
!  kriteriengeleitete Fragen stellen 

- es fällt ihm manchmal schwer, direkt zu reagieren,  
  da er Aufforderungen akustisch oftmals nicht hört 
- kann ruhig sitzen und leise sein 
- ist entscheidungsfreudig 
- stellt eigene Arbeiten nur nach Aufforderung vor 
- kann sich und seine Arbeit selber gut einschätzen 
 
- hat eine eigene Meinung und kann diese  
  angemessen vertreten 
 
!  Aufforderungen zielgerichtet aussprechen 
!  persönliche Ansprache durch die LAA 

- kann auf Aufforderungen reagieren, benötigt jedoch  
  manchmal eine persönliche Ansprache 
- kann leise sein ist aber zumeist motorisch unruhig 
- kann sich entscheiden 
- zeigt gerne was er erarbeitet hat 
- kann sich und seine Arbeit selber gut einschätzen 
 
- ist bei seiner Meinungsfindung sehr wankelmütig 
 
 
!  Meinung früh erfragen, damit er nicht beeinflusst  
      wird 
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5. Verlaufsskizze  
 
Phase 
 

Lehrer-Schüler-Aktivitäten Medien Sozialform Organisations-
form 

Methodisch-didaktischer-Kommentar 

Orientierung / 
Einstieg 
 
 ~ 10 Minuten 

LAA begrüßt SuS, stellt die Fachleiterin vor und gibt einen Überblick 
über den Ablauf der Stunde und erfragt das Fachziel. 
 
Mithilfe von Bildern verschiedener Fingerabdrücke werden die Inhalte 
der letzten Stunde wiederholt und gefestigt. 

Tafel 
Kreide 
Plakat 
Beamer 
Laptop 

Plenum Tischkreis -  Ritual 
-  Abbau von möglichen Ängsten 
-  Schaffung von Struktur und Transparenz,    
   Orientierung und Sicherheit 
-  thematische Anknüpfung an die letzten Stunden 
-  Aktivierung des Vorwissens 
-  Kommunikations- und Interaktionssituationen   
   schaffen 
 

Hinführung 
 
 ~ 5 Minuten 

LAA bespricht mit den SuS die bereits erarbeiteten Kriterien einer 
wissenschaftlichen Arbeitsweise bei Versuchen. Dabei weist die LAA 
auf das in dieser Stunde besonders zu beachtende Kriterium hin. 
 
Im Anschluss daran erhalten die SuS eine kurze Einweisung für die 
Durchführung des folgenden Versuchs. 
 
Durch vorbereitete Symbolkärtchen finden sich die entsprechenden 
Teams.  
 
LAA legt Umschläge mit den benötigten Versuchsbeschreibungen und 
–protokollbögen bereit. 
 

Plakat 
Symbol-
kärtchen 
Umschläge 
Arbeits-
blätter 

Plenum Tischkreis -  Entwicklungsanliegen herstellen indem die Kriterien   
   offen gelegt werden 
-  Kriterien für eine seriöse wissenschaftliche Arbeits- 
   haltung geben den SuS Orientierung. 
-  Plakat zur Visualisierung   
-  Sicherheit durch genaue Anweisungen 
 
-  hierdurch kann Einfluss auf die Gruppenprozesse  
   genommen werden 
 
-   bei den Arbeitsmaterialien werden differenzierte  
    Materialien eingesetzt, um die individuelle  
    Fähigkeiten der SuS zu berücksichtigen 

Erarbeitung 
 
~ 20 Minuten 

SuS erhalten den Hinweis zunächst ihre Laborkittel anzuziehen und 
sich einen gemeinsamen Arbeitsplatz zu suchen.  
 
Die SuS beginnen zu arbeiten. 
 
 
Nachdem die SuS anfangen zu arbeiten, nimmt die LAA einen Position 
ein von der aus sie Beobachten kann, um in der Reflexionsrunde 
kriteriengeleitetes Feedback geben zu können. 
 
Bei Schwierigkeiten steht die LAA als Ansprechpartnerin zur 
Verfügung. Darüber hinaus gibt die LAA regelmäßig einen Überblick 

Laborkittel 
Umschläge 
Arbeits-
blätter 
Sekunden- 
kleber 
Flaschen-
verschluss 
CD`s 
Graphit-
pulver 
Klebe-

PA / GA Gruppentische -  durch das Tragen der Kittel fühlen sich die SuS wie  
   richtige Forscher 
-  SuS Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten    
   eröffnen 
-  Selbständigkeits-/eigenverantwortliches Lernen 
   initiieren und unterstützen 
-  Überblick über den Lernprozess und die Gesamt- 
   gruppe behalten 
 
 
-  Flexibel situative/aktuelle Besonderheiten  
   wahrnehmen, deuten und ggf. intervenieren 
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Erarbeitung 
 
~ 20 Minuten 

SuS erhalten den Hinweis zunächst ihre Laborkittel anzuziehen und 
sich einen gemeinsamen Arbeitsplatz zu suchen.  
 
Die SuS beginnen zu arbeiten. 
 
 
Nachdem die SuS anfangen zu arbeiten, nimmt die LAA einen Position 
ein von der aus sie Beobachten kann, um in der Reflexionsrunde 
kriteriengeleitetes Feedback geben zu können. 
 
Bei Schwierigkeiten steht die LAA als Ansprechpartnerin zur 
Verfügung. Darüber hinaus gibt die LAA regelmäßig einen Überblick 
über die Zeit oder wenn nötig Hilfestellung. 
 
Da ein Team mit Sekundenkleber arbeitet, steht die Klassenlehrerin Fr. 
Schneider ihnen als Beobachtungsperson zur Seite. 
 
Zum Ende des Bearbeitungszeitraumes fordert die LAA die SUS dazu 
auf mit ihren Protokollen und Ergebnissen zu einem Stuhlkreis 
zusammen zu kommen. Sie gibt den Hinweis, dass angesichts der 
verkürzten Unterrichtszeit ausnahmsweise erst am Ende der Stunde 
aufgeräumt wird. 

Laborkittel 
Umschläge 
Arbeits-
blätter 
Sekunden- 
kleber 
Flaschen-
verschluss 
CD`s 
Graphit-
pulver 
Klebe-
streifen 
Pinsel 
Papier  

PA / GA Gruppentische -  durch das Tragen der Kittel fühlen sich die SuS wie  
   richtige Forscher 
-  SuS Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten    
   eröffnen 
-  Selbständigkeits-/eigenverantwortliches Lernen 
   initiieren und unterstützen 
-  Überblick über den Lernprozess und die Gesamt- 
   gruppe behalten 
 
 
-  Flexibel situative/aktuelle Besonderheiten  
   wahrnehmen, deuten und ggf. intervenieren 

Eine Differenzierung während der Erarbeitungsphase erfolgt durch die heterogene Zusammensetzung, durch visualisierte Versuchsanleitungen und unterschiedliche Protokollbögen. Wodurch die 
individuellen Fähigkeiten und Ressourcen der SuS berücksichtigt werden. 
Reflexion / 
Abschluss 
 
~ 10 Minuten 

Die SuS präsentieren kurz ihre Versuchsergebnisse. Danach fragt 
die LAA die SuS, die präsentiert haben, nach dem Gelingen des am 
Anfang festgelegten Kriteriums „Ich fülle mein  Protokoll 
gewissenhaft aus.“. Die anderen SuS haben die Möglichkeit, ihre 
Einschätzung abzugeben.  
Auch die LAA gibt eine Einschätzung ab.   
 
LAA bedankt sich bei den SuS und gibt einen Ausblick auf die 
nächste Unterrichtsstunde. 

Versuchs-
protokolle 
Ergeb-
nisse 
 

Plenum Stuhlkreis -  SuS zu kriterienbezogenen Reflexion anleiten 
 
 
-  Anregungen, Beiträge, Ideen von SuS aufgreifen und  
   Wertschätzen 
-  kriterienbezogene Resonanz, Rückmeldung geben 
   Arbeitsergebnisse v. SuS wertschätzen 
-  Ausblick geben 
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