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1. Essentials in aller Kürze 

1.1 Aufgabenstellung 

Leitfragen 

Wie können Jugendliche an die Entwicklungen der modernen biotechnologischen For-

schung herangeführt und zur kritischen Auseinandersetzung mit diesen Themen ange-

regt werden? Wie beurteilen sie die unterschiedlichen Wege und Alternativen, wenn 

sie nicht nur wissenschaftliche und politische Argumente abwägen, sondern auch ei-

gene kulturelle, emotionale und gesellschaftliche Vorstellungen und Erfahrungen ein-

bringen können? Wie kann ein nachhaltiges Interesse an Naturwissenschaften bei 

Schülerinnen und Schülern geweckt werden? 

Ergebnisse 

• Modulares Diskursprojekt  

• Praktische Erschließung einer komplexen Thematik aus dem Kontext der Lebens-

wissenschaften 

• Vermittlung von Schlüsselkompetenzen, wie z.B. vernetztes Denken oder Problem-

lösungskompetenz 

• Eine möglichst große Zahl von Jugendlichen an Entwicklungen der modernen bio-

technologischen Forschung heranführen und zur kritischen Auseinandersetzung 

anregen 

• Ergebnistransfer Richtung Schulen,  Bildungsträger, Multiplikatoren etc. 

Zielerreichung 

• Keine Veränderung der Zielstellung 

• Kernziele erreicht 

Ergebnistransfer 

• Handbuch, DVD 

• Homepage 

• Veranstaltungen, Präsentationen 

Zielgruppen 

• Allgemeinbildende Schulen 

• Multiplikatoren  
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Weitere Informationen 

Die Projekt-Homepage http://wwc.kurs21.net/ bietet mehr Informationen zu den Inhal-

ten und über die Beteiligten. 

1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Das Projekt wurde entsprechend dem Projektantrag bearbeitet. Die Ergebnisse werden 

im Detail in Kapitel 2 beschrieben. 

An dem von 01.05.2008 bis 30.04.2009 laufenden transdisziplinären Projekt waren 

folgende Partner beteiligt: 

• Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie (WI) (Projektleitung) 

• triple innova GmbH (TI), Wuppertal 

• KURS 21 e.V. (K21), Wuppertal 

 

Folgende Personen arbeiteten gemeinsam am Projekt „Wuppertaler Wissenschafts-

Cocktail“: 

• Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie (WI) (Projektleitung):  

Thomas Lemken (Projektleitung), Anna Bliesner, Ina Schaefer, Oliver Stengel, Da-

niel Drewniak 

• triple innova GmbH, Wuppertal  

Dr. Brigitte Biermann, Nicole Schaller-Picard 

• KURS 21 e.V.  

Norbert Peikert, Christian Lehmann 

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens  

Die Planung des Projektes erfolgte in gegenseitiger Abstimmung der am Projekt betei-

ligten Partnern. Die Aufgabenstellung und der zeitliche Verlauf der einzelnen Bearbei-

tungsphasen wurde in einer mit den Partnern abgestimmten Vorhabensbeschreibung  

festgelegt. 

Ziel des Projektes war es, ein modulares Diskursprojekt für Schülerinnen und Schüler 

mit Fokus Oberstufe zu entwickeln und umzusetzen. Über die verschiedenen Module 

soll eine möglichst große Zahl von Jugendlichen an Entwicklungen der modernen bio-

technologischen Forschung herangeführt und zur kritischen Auseinandersetzung ange-

regt werden. Im Vordergrund des Vorhabens steht, jungen Menschen die Möglichkeit 

zu schaffen, sich mit aktuellen Technologien und wissenschaftlichen Fragestellungen 

sowie den damit verbundenen gesellschaftlichen Fragen aktiv und innovativ auseinan-

der zu setzen. Im Rahmen einer offenen Zivilgesellschaft, deren Ziel ist, die öffentliche 

Diskussion zum gesellschaftlichen Umgang mit moderner Technik, Wissenschaft und 

Medizin breit zu führen, stellt die aktive und zugleich strukturierte Beteiligung gerade 
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von Jugendlichen einen wichtigen Schritt dar. Gleichzeitig dienen solche Prozesse zur 

Risikominimierung zentraler gesellschaftlicher Entscheidungskorridore  –  dies betrifft  

Forschung und Wirtschaft ebenso wie Politik und Gesellschaft. Der so entwickelte Wis-

senstransfer und die Dialogansätze sollen nach der Modellphase auch an anderen Or-

ten einsetzbar sein. 

Obwohl beim ausgewählten Thema Stammzellenforschung inzwischen einige Gutach-

ten und Protokolle von Expertengremien, Politikern und öffentlichen Verbänden vorlie-

gen, ist noch weitgehend unklar, wie der informierte und interessierte Jugendliche über 

diese Forschung denkt. Wie beurteilt er die unterschiedlichen Wege und Alternativen, 

wenn er nicht nur wissenschaftliche und politische Argumente kennt, sondern auch 

seine eigenen kulturellen, emotionalen und gesellschaftlichen Vorstellungen und Erfah-

rungen einbringen kann?  Hier eröffnet die Auseinandersetzung mit Aspekten aus an-

deren Kulturen den Schülerinnen und Schülern auch die Möglichkeit, sich mit Wertvor-

stellungen, Normen und Lebensentwürfen auseinander zu setzen, die sich wesentlich 

vom Denken in unserem Kulturkreis unterscheiden und andere Blickwinkel eröffnen. 

Ihnen wird die Vielfalt an Lebensformen und Denkrichtungen deutlich. Das fördert ein 

Bewusstsein für die Notwendigkeit, „das Fremde“ genauer kennen zu lernen, um diffe-

renziert bewerten und urteilen zu können. 

Die involvierten Schülerinnen und Schüler sollten zur aktiven Auseinandersetzung mit 

dem Thema Stammzellen motiviert werden. Es geht um Einsichten in ethische Frage-

stellungen, ökonomische Implikationen, wissenschaftliche Positionen. Sie sollten befä-

higt werden, sich selbständig mit den Pros und Contras auseinanderzusetzen und ler-

nen die reflektierte Bewertung und Verknüpfung von Informationen. Das angestrebte 

projektbezogene Lernen fördert auch kreatives Auseinandersetzen mit der Materie und 

kooperatives Arbeiten. Es werden so Schlüsselkompetenzen, wie z.B. vernetztes Den-

ken oder Problemlösungskompetenz vermittelt, praxisrelevante Kenntnisse und Fähig-

keiten werden in konkrete Alltagssituationen umgesetzt, die über das reine Fachwissen 

hinausgehen und sie grundsätzlich befähigen, Informationen und Themen zu analysie-

ren.  

Die Integration von unterschiedlichen Akteuren (u.a. Stadt Wuppertal, Wuppertaler 

Schulen, lokales Medienprojekt) aus dem kommunalen Kontext ermöglichte eine funk-

tionierende Zusammenarbeit. So konnten komplementäre Stärken optimal eingesetzt 

und für alle Seiten positive Wirkungen erzielt werden. 

Zur Zielerreichung des Gesamtvorhabens waren insgesamt neun Arbeitspakete (AP) 

geplant:  

Im AP1 wurden im Rahmen eines Experten-Hearings aktuelle Fragestellungen, Pro-

blemlagen u.a. ethische, rechtliche und soziale Fragen des Forschungsfeldes disku-

tiert. Fachleute brachten ihre Expertise aus den jeweiligen Blickwinkeln ein. Das Exper-

ten-Hearing diente vordergründig dazu, alle Projektbeteiligten über den aktuellen Wis-

sensstand zu informieren und dieses Wissen als Grundlage für die weiteren APs zu 

nutzen.  

Im AP2 trafen Schülerinnen und Schüler Wissenschaftler und Fachleute auf dem Ge-

biet der Stammzellenforschung im Rahmen eines „Sciences Dates“. In AP 3 machten 

sich Schülerinnen und Schüler auf den Weg einer Themenreise und erforschten das 
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Thema an verschiedenen Stationen. Im AP 4 wurde mit Hilfe eines Kartenspiels, kon-

zipiert für 14- bis 18-Jährige, Schülerinnen und Schülern das Thema Stammzellenfor-

schung näher gebracht. In AP 5 erarbeiteten Schülerinnen und Schüler zum Thema 

Stammzellen und Klonen einen Videobeitrag. Im Rahmen von AP 6 sollte mit einem 

„Maislabyrinth“ eine spielerische Annäherung an das Thema Stammzellenforschung 

und Klonen vollzogen werden. Ziel von AP 8 war, die Nachhaltigkeit und den Transfer 

des Projektes zu gewährleisten. AP 9 zielte darauf ab, die Zusammenarbeit der am 

Projekt Beteiligten (Auftraggeber, Forschungsteam und projektbegleitendes Experten-

Panel) zu koordinieren.  

In allen Arbeitspaketen wurden nicht nur die relevanten wissenschaftlichen Erkenntnis-

se ausgewertet, sondern auch Stakeholder einbezogen, um eine hohe Umsetzungsre-

levanz der Ergebnisse zu erzielen. 

Die Grundstruktur des Projektes mit seinen Arbeitsschritten (AS) wird in der folgenden 

Abbildung verdeutlicht.  

 

Abb. 1: Grundstruktur des Projektes 
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1.4 Wissenschaftliche und technische Basis  

1.4.1 Bezug zur aktuellen gesellschaftlichen Diskussion 

Nicht nur in Deutschland findet aktuell eine intensive Debatte über die Forschung an 

Embryonen und mit humanen Stammzellen statt. Ständig neue Erkenntnisse im Be-

reich der Biomedizin nähren langfristig Hoffnungen auf neue therapeutische Maßnah-

men gegenüber Krankheiten, die bislang nicht behandelbar sind. Über die Forschung 

mit allen Formen von Stammzellen wird zudem ein vertieftes Verständnis der Entwick-

lung von Zellen, Geweben und Organen angestrebt.  

Die aktuelle gesellschaftliche Diskussion erstreckt sich dabei von Deutschland über die 

Europäische Union bis hin nach Amerika und Asien. 

Die Bundesregierung stellt die ethische Beratung der Politik auf eine breitere Basis. Ein 

Deutscher Ethikrat soll den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung künftig in 

den bioethischen Fragen der Lebenswissenschaften, also vor allem in der Bio- und 

Gentechnologie, der Genom- und Hirnforschung sowie der Reproduktionsmedizin be-

raten. Gleichzeitig soll er als ein nationales Forum des Dialogs in diesen Fragen die-

nen.  

Nach einer Einigung der EU-Forschungsminister über das siebte Rahmenprogramm 

für Forschung wird die EU auch in Zukunft die Forschung mit embryonalen Stammzel-

len finanziell fördern. Bei der Debatte im Rat ging es vor allem um die Frage, ob For-

schung an Stammzellen von menschlichen Embryonen finanziell gefördert werden soll. 

Eine von Deutschland angeführte Koalition hatte versucht, diesen Bereich auszuklam-

mern. Nach der Zusicherung, dass keine Forschungsaktivitäten unterstützt würden, 

durch die menschliche Embryonen zerstört würden – auch nicht, wenn es der Beschaf-

fung von Stammzellen diene – hatten Deutschland und einige andere Staaten ihre Po-

sition schließlich geändert und damit eine Vereinbarung ermöglicht. Die Entscheidung 

über die Förderung von Stammzellenforschung wird somit auch in Zukunft von Fall zu 

Fall entschieden. Das Klonen von Menschen und Forschungstätigkeiten, die eine Ver-

änderung des menschlichen Erbguts mit sich führen, bleiben rechtswidrig. Es wird kei-

ne Unterstützung geben für Forschung, die in allen Mitgliedstaaten verboten ist, und 

nur Forschungsprojekte aus Mitgliedstaaten, in denen diese Art der Forschung erlaubt 

ist, wird in Betracht gezogen. Aktuell: Die Forschungsminister der Europäischen Union 

haben die finanzielle Förderung der Forschung mit embryonalen Stammzellen nicht 

grundsätzlich verboten, aber deutlich eingeschränkt. 

Der US-amerikanische Präsident George W. Bush hat 2008 eine Gesetzesvorlage zur 

Stammzellenforschung gestoppt. Dabei handelte es sich um ein Gesetz zur 

embryonalen Stammzellenforschung. Der Senat, eine der beiden Kammern des US-

Kongresses, hatte mit einer großen parteiübergreifenden Mehrheit von 63 zu 37 Stim-

men beschlossen, die 2001 beschlossenen Einschränkungen für die staatliche Förde-

rung der Stammzellenforschung wieder aufzuheben. Befürworter dieses als zukunfts-

trächtig geltenden Forschungszweiges verwiesen auf die möglichen Perspektiven bei 

der Heilung solcher schwer zu behandelnden Krankheiten wie Diabetes, Krebs, der 
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Parkinson-Krankheit und Alzheimer. Für den US-Präsidenten stellte ein solches Ge-

setz, das auch von vielen Republikanern befürwortet wurde, jedoch eine moralische 

„Grenzüberschreitung“ dar (Die Tatsache, dass es das erste Gesetz seit dem Jahr 

2000 war, das Bush seinerzeit als Präsident mithilfe seines legislativen Vetos gestoppt 

hat, unterstreicht die Bedeutung der Entscheidung bei diesem Thema). 

Der aktuelle US-Präsident Barack Obama hat eine Wende in der Forschungspolitik 

eingeleitet und sich hinter die embryonale Stammzellenforschung gestellt. Er setzte die 

von seinem Vorgänger George W. Bush im Jahr 2001 verfügte Beschränkung bei der 

staatlichen Finanzierung der Forschung mit menschlichen embryonalen Stammzellen 

außer Kraft. Bush hatte seinerzeit aus ethischen Erwägungen sowie aus Rücksicht auf 

die religiöse Rechte eine staatliche Unterstützung für solche Forschungsprojekte un-

tersagt, die neue embryonale Stammzellen vom Menschen verwenden. Während Wis-

senschaftler die Entscheidung Obamas überwiegend begrüßten, meldete die religiöse 

Rechte in den USA sofort scharfe Kritik an. 

Eine Vorreiterrolle in der Stammzellenforschung nehmen schon heute einige asiatische 

Länder, allen voran Südkorea, ein. Sowohl in Politik als auch Gesellschaft überwiegt 

die positive Wahrnehmung der Forschung. Während der Handel mit menschlichen Ei-

zellen gesetzlich verboten ist, profitiert die Forschung einerseits von der Spendenbe-

reitschaft der Bevölkerung für diese Zwecke, andererseits werden die dortigen For-

schungseinrichtungen mit öffentlichen Forschungsmitteln in Milliardenhöhe gefördert. 

Während der technische Standard vergleichbar mit den westlichen Forschernationen 

ist, stellt das Ausmaß hingegen eine „industrielle Dimension“ dar. Erwähnt werden 

muss in diesem Zusammenhang der Fall des südkoreanischen Forscher Hwang Woo-

suk, welcher Berühmtheit einerseits durch das, nachweislich erfolgreiche, Klonen des 

Hundes „Snuppy“, andererseits durch den wohl größten Wissenschaftsskandal des 

Jahres 2005 erlangte. Hwang wurde der Fälschung von Forschungsergebnissen über 

das angeblich erfolgreiche Klonen eines menschlichen Embryos überführt und musste 

infolge dessen seine wissenschaftlichen Ämter niederlegen.  

1.4.2 Kurzbeschreibung des internationalen Wissensstandes 

Die aktuelle Stammzellenforschung widmet sich vor allem zwei Typen von menschli-

chen Stammzellen: Zum einen den so genannten adulten Stammzellen (auch somati-

sche Stammzellen oder Gewebestammzellen genannt), die im Körper Erwachsener, 

wie z.B. im Knochenmark, der Haut oder der Leber vorkommen, und zum anderen den 

so genannten embryonalen Stammzellen, die aus Embryonen gewonnen werden. Es 

wird vermutet, dass die embryonalen Stammzellen eine breitere Entwicklungsfähigkeit 

besitzen als die Gewebestammzellen, dies ist jedoch noch nicht eindeutig belegt. 

Man erhofft sich von dieser Forschung Impulse für das Verständnis der menschlichen 

Gewebe- und Organentwicklung, sowie für die künstliche Züchtung von Zellen und 

Geweben. Die Stammzellforschung könnte daher dem gezielten Ersatz zerstörter Zel-

len und Gewebe im Körper, der Gewebezüchtung (dem sog. Tissue Engineering), der 

Entwicklung von Medikamenten u.a.m. dienen. 

Humane embryonale Stammzellen sind sowohl für die Grundlagenforschung als auch 

für die klinische Forschung von großem Interesse. Es wird angenommen, dass sie auf-
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grund ihrer Fähigkeit zur unbegrenzten Vermehrbarkeit eine unerschöpfliche Quelle 

zur Gewinnung von Zell- und Gewebeersatz darstellen. Aufgrund ihrer Differenzie-

rungseigenschaften sind sie als Forschungsobjekt geeignet, um eine Vielzahl von Ent-

wicklungsprozessen im Detail zu untersuchen.  

In der Grundlagenforschung stehen die Aufklärung von molekularen Mechanismen der 

Spezialisierung einzelner Zellen sowie die Untersuchung der Organisation von Zellen 

im Gewebeverband und in Organen im Vordergrund. Darüber hinaus möchte man ein 

verbessertes Verständnis der Entwicklung und Regulation früher Stammzellstadien 

erreichen und die Mechanismen, die der Fähigkeit zu Vermehrung und Differenzierung 

zugrunde liegen, erforschen.  

Im Rahmen der klinischen Forschung erhofft man sich von embryonalen Stammzellen 

die Möglichkeit zur Schaffung von Gewebeersatz, besonders im Hinblick auf solche 

Gewebe, die nur ein geringes oder gar kein Regenerationsvermögen aufweisen, wie 

z.B. Nervengewebe. Diskutiert werden die Anwendung von ES-Zellen zur Behandlung 

von verschiedenen Krankheiten wie Morbus Parkinson, Diabetes Typ 1 sowie Krank-

heiten des Herz-Kreislaufsystems. Es erscheint ebenfalls denkbar, dass ES-Zellen ge-

netisch manipuliert werden und so im Rahmen einer Gentherapie etwa zur Wiederher-

stellung eines zerstörten Immunsystems eingesetzt werden könnten. 

Seit der Gewinnung der ersten humanen ES-Zelllinien im Jahr 1998 ist die Forschung 

in diesem Bereich eher langsam vorangekommen. Alle bisher unternommenen Expe-

rimente muss man dem Bereich der Grundlagenforschung zurechnen. Sie lassen we-

der von ihrer Anlage noch von ihren Ergebnissen eine Aussicht auf eine konkrete, kli-

nische Anwendbarkeit von humanen ES-Zellen zu. Andererseits lassen die durchge-

führten Experimente es auch nicht zu, eine mögliche klinische Anwendung von huma-

nen ES-Zellen auszuschließen. 

Weder auf der Ebene der Vereinten Nationen (UNO / UNESCO) noch auf gesamteuro-

päischer Ebene (Europarat / Europäische Union) existieren direkt einschlägige Rege-

lungen zur Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen. Jedoch gibt es auf 

beiden Ebenen einschlägige Stellungnahmen sowie Regelungen bzw. Regulierungs-

bemühungen in Bezug auf die Anwendung von Klontechniken im Humanbereich, die 

mittelbar auch für die Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen relevant 

sind. Auf der Ebene der Europäischen Union sind ferner die im Zusammenhang mit 

dem Sechsten Forschungsrahmenprogramm stehenden Regelungen in Bezug auf eine 

gemeinschaftliche Förderung der Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen 

von Bedeutung. 

Nach dem Embryonenschutzgesetz ist es in Deutschland verboten, menschliche Em-

bryonen für Forschungszwecke herzustellen. Die Forschung an importierten embryo-

nalen Stammzellen ist jedoch in Ausnahmen möglich und wird durch das Stammzell-

gesetz vom Juli 2002 geregelt. Dieses Gesetz und insbesondere die darin enthaltene 

Regelung, dass nur embryonale Stammzellen nach Deutschland importiert werden dür-

fen, die vor dem 1. Januar 2002 gewonnen wurden, wird kontrovers diskutiert. Diese 

älteren Stammzellen sind für die Forschung nicht so gut geeignet wie neuere. Deshalb 

besteht in Deutschland die Befürchtung, man könnte den Anschluss an vor allem asia-

tische Forschernationen verlieren – auf einem rasch expandierenden Forschungsge-

biet mit hohem Anwendungspotenzial. Nun wird aber die Forschung an embryonalen 
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Stammzellen von einem Teil der Gesellschaft generell abgelehnt. Bei der Diskussion 

geht es vor allem um die Frage, ob der frühe Embryo als menschliches Wesen unter 

den Würdeschutz des Grundgesetzes fällt oder nicht. 

Die von der Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen verfolgten Ziele, die 

die biologische Grundlagenforschung wie auch die therapeutische Forschung betref-

fen, werden allgemein nicht nur als legitim, sondern darüber hinaus auch als hochran-

gig anerkannt. Uneinigkeit besteht jedoch in der Frage nach der Vertretbarkeit der im 

Rahmen dieser Forschung eingesetzten Mittel, die die Verwendung und – nach ge-

genwärtigem Stand der Technik – auch den Verbrauch von menschlichen Embryonen 

beinhalten. Diese Uneinigkeit kommt unter anderem auch in der Unterschiedlichkeit 

und in der gegenwärtigen Dynamik der nationalen und internationalen Regelungsmo-

delle zum Ausdruck.  

Im Mittelpunkt der Diskussion steht die Frage nach der Schutzwürdigkeit des mensch-

lichen Embryos, und ob diese es gestattet, Embryonen zur Gewinnung von Stammzel-

len zu verbrauchen oder sogar eigens zu diesem Zweck zu erzeugen. Darüber hinaus 

wird diskutiert, ob eine etwaige Unzulässigkeit verbrauchender Embryonenforschung 

auch für so genannte überzählige Embryonen und für Kerntransfer-Embryonen gilt, die 

nicht auf "herkömmlichem" Wege durch die Verschmelzung der Kerne zweier Keimzel-

len entstehen. Da die Vertretbarkeit der Mittel auch davon abhängt, welche anderen 

Mittel zur Verfügung stehen, spielt schließlich die Frage nach etwaigen Alternativen 

eine wichtige Rolle.  

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 

• Medienprojekt Wuppertal 

Das Medienprojekt Wuppertal hat eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Moduls 

Videoprojekt übernommen. Das Medienprojekt Wuppertal bietet Jugendlichen die Mög-

lichkeit sich kreativ-kritisch mit jugendrelevanten Themen auseinander zu setzen und 

befasst sich über das Medium Film mit unterschiedlichen Schwerpunkten; 

http://www.medienprojekt-wuppertal.de 

• playdecide.org 

Verantwortliche der Internetplattform „playdecide.org“ und „democs.org“. Diese hatten 

den englischsprachigen Entwurf des Kartenspiels vorgelegt; die kurz vor dem Projekt-

start veröffentlichte deutsche Version des Kartenspiels wurde bezogen auf Struktur, 

Einleitung und Anleitung verändert. Sie wird nun auf „playdecide.org“ wieder zur Verfü-

gung gestellt. „playdecide.org“ verweist zudem auf die Projektwebsite „Wuppertaler 

WissenschaftsCocktail“. 

• Deutscher Bundestag 

Über den regionalen Abgeordneten des Deutschen Bundestags, Herrn René Röspel, 

der Experte zu lebenswissenschaftlichen Themen ist, konnte ein Referent für das Ex-

pertenhearing gewonnen werden: sein Mitarbeiter Herr Dr. Falko Brede. Der Abgeord-

nete und Herr Dr. Brede unterstützen Diskursprojekte dieser Art, sofern es ihnen mög-

lich ist. 
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• Institut für Kirche und Gesellschaft, Schwerte 

Als Experte zu ethischen Fragen konnte Herr Dr. Lars Klinnert gewonnen werden, der 

beim Institut für Kirche und Gesellschaft in Schwerte insbesondere für die Öffentlich-

keitsarbeit zuständig ist. Seine Beiträge zum Expertenhearing und Science Date zeug-

ten von viel Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit Schülerinnen und Schülern – der 

Zielgruppe dieses Projekts. 

 

• Kirchliche Hochschule Wuppertal 

• Universitätsklinikum, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

• Universität Augsburg 

• Universität Marburg 

• Stadt Wuppertal - Presseamt 

 

Als Praxispartner für die praktische Umsetzung, die Erprobungsphase der wissen-

schaftlich entwickelten Diskursmodule und den Transfer der Projektergebnisse für ei-

nen breiteren Anwenderkreis waren zudem beteiligt: 

• Carl-Fuhlrott-Gymnasium Wuppertal 

• Gesamtschule Langerfeld 

• Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium 

• Gymnasium Vohwinkel 

• Studienseminar Fach Biologie (Bergisches Land) 

• Studienseminar katholische Theologie (Bergisches Land) 

• Studienseminar evangelische Theologie (Bergisches Land) 

• Arbeitskreis Zentralabitur Evangelische Religion (Wuppertal) 

• Medienprojekt Wuppertal 
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2 Ergebnisse im Detail  

Die Dokumentation der Ergebnisse erfolgt zum einen über die Beschreibung der Kern-

ergebnisse incl. der Meilensteinerreichung. Zum anderen werden die „Outputs“ der 

einzelnen Arbeitspakete dargestellt. 

Damit die Ergebnisse der einzelnen Arbeitspakete gut überblickbar sind, werden in 

Kapitel 2.1 zunächst die Ergebnisse zusammenfassend vorgestellt. In Kapitel 2.2 wer-

den die Ergebnisse dann differenziert nach den einzelnen Arbeitspaketen dargestellt. 

2.1 Zusammenfassung der Ergebnisse im Überblick 

Im Rahmen von AP 1 fand ein öffentliches Experten-Hearing statt, wo aktuelle Frage-

stellungen, Problemlagen u.a. zu den ethischen, rechtlichen und sozialen Fragen des 

Forschungsfeldes diskutiert wurden. Die Fachleute brachten ihre Expertise aus den 

jeweiligen Blickwinkeln ein.  

Zentrales Ergebnis von AP 2 war die Konzeption und Durchführung des Science Date. 

Das Science Date wurde am 16.10.08 von 7.45h bis 10.00h in der Aula des Wuppertal 

Instituts mit drei Schulklassen realisiert. Neben den etwa 60 Schülerinnen und Schü-

lern waren Lehrerinnen und die Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter des Wuppertal 

Instituts anwesend. 

Im Rahmen von AP 3 wurde das Modul Themenreise entwickelt und umgesetzt. Schü-

lerinnen und Schüler sollten unter dem Motto Stammzellenforschung und Klonen ihre 

Umgebung/Stadt/Region an verschiedenen Stationen auskundschaften und dort mit 

verschiedenen Akteuren in einen Dialog treten. Ziel war es, dass sich die Jugendlichen 

in unterschiedlichen Varianten mit der Thematik auseinandersetzen und durch Diskus-

sionen und Gespräche u.a. mit Expertinnen und Experten den Themenbereich der 

Stammzellen und des Klonens annähern können und gleichzeitig anschaulich und ver-

ständlich das Thema vermittelt bekommen. 

Über AP 4 wurde ein Kartenspiel für einen spielerischen Diskurs und für fundierte Dis-

kussionsfähigkeit und Meinungsbildung weiter entwickelt. Nach der konzeptionellen 

Phase folgte Praxistest im Schulunterricht, Dokumentation der Ergebnisse in der Ab-

schlussbroschüre, und die Verlinkung zu dem hier bearbeiteten Projekt von der inter-

nationalen Website „playdecide.org“. 

Im Rahmen von AP 5 wurde das Videoprojekt umgesetzt. Innerhalb des zweitägigen 

Workshops wurden in zwei Gruppen zwei Filme in unterschiedlichen Formaten konzep-

tioniert, umgesetzt und geschnitten. Der Dokumentarfilm (Dauer 13:40min) thematisiert 

Stammzellen unter dem besonderen Fokus des Nabelschnurbluts und seiner Anwen-

dung. Zu diesem Thema wurden die bereits genannten Interviewpartner befragt und 

die Beiträge in eine Schülerdiskussion eingebettet. Der zweite Film (Dauer 2:30min) 

wurde als Werbespot der fiktiven Firma „plan gen“ gestaltet. „plan gen“ stellt in dem 

Spot ihre Dienstleistungen bezüglich genetischer Veränderung von Erbanlagen vor, 

und propagiert die genetische Manipulation hin zum designten Menschen.  
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Im AP 6 wurde das Modul Maislabyrinth – ein Konzept zur Planung und Umsetzung 

eines begehbaren Labyrinths in einem Maisfeld – entwickelt. Das Konzept wurde dabei 

so gestaltet, dass auf spielerische Art Informationen zum Thema Stammzellenfor-

schung und Klonen vermittelt werden und die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen 

und Schüler angeregt wird. Aufgrund des bewilligten Projektzeitraums vom 1.5.2008 – 

30.4.2008  (ursprünglich beantragt 01.01.08 – 31.12.08) war es nicht mehr möglich das 

beantragte Arbeitspaket in der ursprünglich angedachten Form umzusetzen, da die 

praktische Umsetzung unter Berücksichtigung der Maisaussaat und der Maisernte auf-

grund des veränderten Bewilligungszeitraums nicht umsetzbar war. Die konzeptionelle 

Umsetzung blieb davon unberührt. Die Praxistauglichkeit des Moduls wurde durch eine 

enge Einbindung der Lehrkräfte gewährleistet. 

Im Rahmen von AP 7 wurde die Abschlussveranstaltung des Projektes umgesetzt. 

Diese diente dazu, die Projektergebnisse einer breiten Zielgruppe zu präsentieren, zu 

veranschaulichen und zu diskutieren. Zudem unterstützte sie die weitere Verbreitung 

der Ergebnisse und die nun zu erwartende Anwendung und Weiterentwicklung der 

Diskurs-Module in der schulischen Praxis. Dafür erhielten die Teilnehmenden die Pro-

jektbroschüre (inkl. Materialien für den Unterricht) sowie Anregungen zur Umsetzung 

der Module, insbesondere des Moduls Videoprojekt, in Form einer CD-ROM. 

AP 8 zielte auf die inhaltliche Begleitung des Projektes. Das Experten-Panel hat die 

Aufgabe als strategischer Partner das Projektmanagement zu unterstützen, die inhaltli-

che Entwicklung des Projekts mit Ratschlägen zu begleiten und die Verbreitung und 

Verstetigung der Projektergebnisse voranzutreiben. Aufgabe des Panels im Bereich 

der Praxisentwicklung war die kritisch-konstruktive Bewertung der erarbeiteten Dis-

kursmodule, die Bewertung von Ergebnissen und die Diskussion im Rahmen der Wei-

terentwicklung. 

Im Rahmen des AP 9 wurden das Projektauftakttreffen,  der Aufbau sowie die laufende 

Aktualisierung der Projekthomepage, die Projekttreffen und dieser Endbericht umge-

setzt. Zusätzlich wurde die Abschlussbroschüre „Wuppertaler WissenschaftsCocktail – 

Diskursmodule zum Thema Stammzellenforschung und Klonen“ herausgegeben. 

Ebenso wurde der Projektfilm: „Innovationen für den Schulunterricht – Diskursmodule 

zum Thema Stammzellen und Klonen“ für Lehrkräfte und Multiplikatoren auf Grundlage 

des ersten Science Date entwickelt und umgesetzt.  Das  Projekt „Wuppertaler Wis-

senschaftsCocktail“ wurde außerdem auf Tagungen im Rahmen von Vorträgen und 

Diskussionsbeiträgen vorgestellt. 

2.2  Meilensteinerreichung 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Meilensteinerreichung aller Arbeits-

pakete. Bei einigen Meilensteinen haben sich Veränderungen ergeben, die in der Ta-

belle jeweils kurz beschrieben sind (kursiv gesetzt); anschließend an die Tabelle findet 

sich für jedes Arbeitspaket eine zusammenfassende generelle Aussage zur Erreichung 

der Meilensteine.  
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Tab. 1: Meilensteinerreichung 

Meilensteine 
Verant-

wortliche 
Partner 

Bearbei-
tungsstand 

AP 1 Experten-Hearing 

Experten Hearing WI ! 

Dokumentation Experten Hearing WI ! 

Hintergrundpapier zu aktuellen Fragestellungen, Problemlagen u.a. 
ethische, rechtliche und soziale Fragen des Forschungsfeldes. 

WI ! 

   

AP 2 Science Date 

Konzeption des Science Date WI ! 

Organisation und Durchführung Science Date WI ! 

Dokumentation Science Date 

Das ursprünglich geplante zweite „Science Date“ konnte in Ermange-
lung von zeitlichen Kapazitäten und fehlenden Praxispartnern auf 
Schulseite nicht durchgeführt werden 

NEU: Erstellung eines Films 

WI ! 

   

AP 3 Themenreise 

Konzeption der Themenreise WI ! 

Organisation und Durchführung der Themenreise WI ! 

Dokumentation der Themenreise WI ! 

   

AP 4 Kartenspiel 

Entwicklung/Modifizierung und Erprobung des Kartenspiels ti ! 

Dokumentation der Spielerfahrungen ti ! 

Grafische Umsetzung der Karten und Begleitmaterialien in ausdruck-
barer Form für das Internet 

ti ! 

AP 5 Videoprojekt 

Erstellung eines Drehbuchs WI ! 

Produktion und Präsentation WI ! 

Bereitstellung des Videos im Internet 

Neu: Bereitstellung des Videos zusammen mit dem Auftaktfilm auf 
einer DVD 

WI ! 

AP 6: Maislabyrinth 

Konzeption des Maislabyrinths WI ! 

Diskussion und Reflektion mit Multiplikatoren WI ! 

Dokumentation des Maislabyrinths WI ! 

AP7: Abschlussveranstaltung und Transfer 

Konzeption Abschlussveranstaltung WI ! 

Organisation und Durchführung der Abschlussveranstaltung  WI ! 

Erstellung einer Folienpräsentation WI ! 

Erstellung einer Broschüre „Diskursmodule (15-20 Seiten) 

NEU: Eine Kurzbroschüre macht vor dem Hintergrund der Projekter-
gebnisse keinen Sinn mehr, stattdessen wurde ein Handbuch für 
Lehrkräften und Multiplikatoren (80 Seiten) entwickelt und umgesetzt 

WI ! 

AP8: Experten-Panel 

Organisation und Durchführung eines Experten-Panels WI ! 
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Meilensteine 
Verant-

wortliche 
Partner 

Bearbei-
tungsstand 

AP 9: Projektmanagement 

Projektauftakttreffen WI ! 

Projekttreffen im Projektverlauf WI ! 

Aufbau Projekthomepage WI ! 

Abschlussbericht  WI ! 

 

Alle Meilensteine sind abgeschlossen. Eine Anpassung der Meilensteine war in den 

folgenden Fällen notwendig:  

 

• AP 2 „Scienes Dates“: Das im Projektantrag formulierte Arbeitsziel wurde erreicht. 

Aufgrund der erforderlichen Mehrarbeit hinsichtlich der Organisation und Durchfüh-

rung des ersten Science Date musste auf die Durchführung des zweiten Science 

Date verzichtet werden.  

• Auf die mit den beteiligten Akteuren zusätzliche geplante Vertiefung der „Science 

Dates“ als Internet-Chat musste verzichtet werden. Angedacht war, dass Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Politikerinnen und Politiker, die mit dem 

Thema vertraut sind, Schulklassen zu konkreten Frage- und Themenstellungen via 

Internet zur Verfügung stehen. Der zeitliche Aufwand für die organisatorische und 

inhaltliche Vorbereitung war den beteiligten Akteuren aus dem schulischen Kontext 

zu groß und war letztendlich mit der konkreten Unterrichtsplanung nicht vereinbar. 

Stattdessen wurde ein Projektfilm: „Innovationen für den Schulunterricht – Dis-

kursmodule zum Thema Stammzellen und Klonen“ für Lehrkräfte und Multiplikato-

ren auf Grundlage des ersten Science Date entwickelt und umgesetzt, der über das 

Projekt informiert und zur Umsetzung anregt. 

• AP 5 „Videoprojekt“: Die Aktivitäten zum Videoprojekt verliefen grundsätzlich plan-

mäßig, wenn gleich zeitliche Verzögerungen bei der Akquise von Schülerinnen und 

Schülern zur Umsetzung auftraten, da diese für mindestens zwei bis drei Tage vom 

Unterricht freigestellt werden mussten. Von Seiten des Medienprojektes Wuppertal 

(Videoproduzent) kam darüber hinaus die Anregung, die Thematik in Form von un-

terschiedlichen Videoclips aufzugreifen. In diesem Kontext entstanden dann zwei 

statt im Vorfeld eines vorgesehenen Videobeitrags.  

• AP 6 Maislabyrinth: 1. Aufgrund des bewilligten Projektzeitraums vom 01.05.2008 - 

30.04.2008  (ursprünglich beantragt 01.01.08 - 31.12.08) war es dem Zuwen-

dungsempfänger nicht mehr möglich das im Formantrag vom 30.06.2007 beantrag-

te Arbeitspaket 6: Im Labyrinth der Zellen in der ursprünglich angedachten Form 

umzusetzen, da die praktische Umsetzung unter Berücksichtigung der Maisaussaat 

und der Maisernte aufgrund des veränderten Bewilligungszeitraums nicht umsetz-

bar ist. Die konzeptionelle Umsetzung bleibt davon unberührt. Die Praxistauglich-

keit sowie die Integration des Moduls in den Schulalltag wurde durch eine enge 

Einbindung der beteiligten Lehrkräfte gewährleistet. 
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• AP 7 Abschlussveranstaltung und Transfer: Zusätzlich zu den geplanten Aktivitäten 

wurde das Handbuch „Wuppertaler WissenschaftsCocktail – Diskursmodule zum 

Thema Stammzellenforschung und Klonen“ herausgegeben und eine DVD mit dem 

im Projekt entstandenen Projektfilm und den Videoclips erstellt. 

• AP 9 Experten-Panel: Das Experten-Panel bestand aus Lehrerinnen und Lehrern. 

Am 26.03.2009 fand ein Präsenztermin im Wuppertal Institut statt. Weitere Refle-

xionen fanden aus organisatorischen Gründen telefonisch statt (zum Beispiel zum 

Modul Kartenspiel). Das Experten-Panel übernahm die Reflexion erarbeiteter Kon-

zepte und den Erfahrungsaustausch zwischen Theorie und Praxis. 

2.3. Ergebnisse der einzelnen Arbeitspakete 

2.3.1 Expertenhearing und Hintergrundpapier 

Expertenhearing 

Zu Projektbeginn fand ein Experten-Hearing statt, in dem aktuelle Fragestellungen, 

Problemlagen u.a. zu den ethischen, rechtlichen und sozialen Fragen des Forschungs-

feldes diskutiert wurden. Die Fachleute brachten ihre Expertise aus den jeweiligen 

Blickwinkeln ein.  

 

Hintergrundpapier 

Die aus dem Experten-Hearing resultierenden Präsentationen, Ergebnisse und Dis-

kussionspunkte wurden in Form eines Hintergrundpapiers zusammengefasst und aus-

formuliert. Dieses Hintergrundpapier dient dem inhaltlichen Referenzrahmen und als 

fachliches Fundament für die didaktischen Module und wurde in der Projektbroschüre 

den Modulen vorgeordnet, um interessierten Multiplikatoren relevante Hintergrundin-

formationen zu den Modulen mit zu liefern. Gleichzeitig stellte das Hintergrundpapier 

für alle Projektbeteiligte die zentralen Basisinformationen zur Thematik zusammen. 

2.3.2 Die Module 

2.3.2.1 Konzeption und Umsetzung der Diskursmodule 

Konzeption 

Die Konzeption der Diskursmodule, die im Projekt Wuppertaler WissenschaftsCocktail 

entstanden sind, haben das Ziel, die Schülerinnen und Schüler zur aktiven und kriti-

schen Auseinandersetzung mit der Thematik Stammzellenforschung und Klonen zu 

befähigen. Sie zielen auf Schülerinnen und Schüler der Stufen 9 - 13 in den Schulfor-

men Realschule, Gesamtschule und Gymnasium ab und können vor allem in folgen-

den Fächern Anwendung finden: Biologie, Politik/ Sozialwissenschaften, Religion, Ethik 

und Philosophie. 
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Durch eine fachdidaktisch und methodisch angepasste Herangehensweise wird die 

Förderung von den für die Auseinandersetzung mit dieser Thematik nötigen Kompe-

tenzen angestrebt. Mit Kompetenzen sind hier die allgemein im Bereich der Bildung für 

Nachhaltigkeit gültigen Gestaltungskompetenzen gemeint, (vgl. Programm Transfer-21 

2007, de Haan/Harenberg 1999:62; vgl. DGfE 2004). Der Erwerb von Gestaltungs-

kompetenzen kann auch gelöst von der Thematik Stammzellenforschung und Klonen 

betrachtet und auf andere Themen übertragen werden.  

Ziel ist es, dass die Jugendlichen u.a. die Fähigkeit erlernen, sowohl in Systemen, als 

auch interdisziplinär und vorausschauend zu denken, zu handeln und argumentieren 

zu können. Gleichzeitig gilt es, die Partizipationsfähigkeit, z.B. die Teilhabe an Ent-

scheidungs- und Entwicklungsprozessen in den unterschiedlichsten Handlungsfeldern 

des schulischen und außerschulischen Lebens, zu stärken.  

Um diese Fähigkeiten und Kompetenzen auszubilden, wurden die Module von der 

fachdidaktischen Methodik und Herangehensweise sehr unterschiedlich konzipiert, und 

auf verschiedene Lernformen und -situationen zugeschnitten. Um einen Einsatz der 

Module im regulären Unterricht zu ermöglichen, wurde insbesondere auf Variations-

möglichkeiten innerhalb der Module und zwischen denselben Wert gelegt. Dadurch 

waren  breite Anwendungsmöglichkeiten gewährleistet. Auch wichtig war für eine krea-

tive und abwechslungsreiche Anwendung der Module der Einsatz von verschiedenen 

Medien. So wurden bspw. auch Medien wie Filme und Videos eingesetzt (siehe auch 

Modul 6: Videoprojekt) und spielerische Elemente berücksichtigt (siehe auch Modul 4: 

Kartenspiel). Um die Jugendlichen zu einer kritischen Urteilsbildung zu befähigen und 

die Fähigkeit zur Teilnahme am gesellschaftlichen Diskurs zu fördern, wurden insbe-

sondere die Dilemma-Methode sowie Pro-Contra-Debatten und Rollenspiele berück-

sichtigt. 

Die Diskursmodule sind so aufgebaut, dass sie für Lehrkräfte aus unterschiedlichen 

Fachdisziplinen Anregungen für den Umgang mit der komplexen Thematik geben und 

gleichzeitig auch für eher fachfremde Lehrerinnen und Lehrer grundlegende Informa-

tionen zum jeweiligen Modulinhalt als auch allgemeine Hintergrundinformationen zur 

Thematik anbieten. Zugleich sind die Module offen für die eigene Gestaltung der Lern- 

und Arbeitsprozesse durch die Schülerinnen und Schüler in ihrer spezifischen Situati-

on.  

 

Erfahrungen bei der Umsetzung 

Das Projekt und die enge Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und Lehrern hat gezeigt, 

dass sich Schule in ihren institutionell-organisatorischen, inhaltlich-curricularen sowie 

räumlichen und zeitlichen Rahmenbedingungen verändern und für neue Unterrichtsan-

sätze und Umsetzungsformen öffnen muss. In vielfältigen Gesprächen und Diskussio-

nen mit den Beteiligten wurde deutlich, dass der Bedarf an innovativen Lernangeboten 

und -formaten, z.B. zum Thema Stammzellen und Klonen und an den dazugehörigen 

Entscheidungs- und Handlungsfreiheiten, sehr groß ist.  

Die Erfahrungen belegten, dass die Umsetzung der Module auf eine sinnvolle Kombi-

nation von Fachunterricht, Unterricht in Lernbereichen (z. B. Gesellschaftslehre, Na-

turwissenschaften), fächerübergreifender Unterricht, Freiarbeit und Projektunter-
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richt/Projektwochen angewiesen ist. Die Module eignen sich vor allem für den Einsatz 

im Differenzierungsbereich für das Thema Stammzellenforschung und Klonen z.B. im 

Fach Praktische Philosophie. Auch im Rahmen von schulischen AGs oder sog. „sum-

mer schools“ bietet sich ein Einsatz an. Aufgrund des themenunspezifischen Aufbaus 

der Module (vgl. „Didaktisch-methodische Grundlagen“) können die Module auch für 

prüfungsrelevante Facharbeiten genutzt werden oder eine Zusatzqualifikation, z.B. 

über die Vergabe von Zertifikaten, darstellen. 

Die Umsetzung der Module hat weiterhin gezeigt, dass die Zusammenarbeit mit au-

ßerschulichen Partnern und Orten sehr positiv bewertet wurde, jedoch hinsichtlich der 

Vorbereitung viel Zeit und Organisation aufgewendet werden muss. Es können jedoch 

auch stetige Partnerschaften entstehen, die die Durchführung auf die Dauer erleich-

tern. Die flexible Anwendung und die Variationsmöglichkeiten erleichtern die Umset-

zung und können den organisatorischen und zeitlichen Aufwand der Modul-Umsetzung 

minimieren. 

2.3.2.2 Modul Science Date 

 

Konzeptioneller Hintergrund und Ziel 

Das didaktische Arrangement „Science Date“ lehnt sich an das Format des „Business 

Breakfast“ an, bei welcher ein Unternehmen in dem informellen Rahmen eines Früh-

stücks Interessierte zu Austausch und Netzwerkbildung einlädt. Das Science Date, so 

wie es im Rahmen des Projekts Wuppertaler WissenschaftsCocktail konzeptioniert 

wurde, greift diese Idee auf, und nutzt den selben informellen Rahmen um Schülerin-

nen und Schüler mit Expertinnen und Experten des Themas Stammzellenforschung 

und Klonen zusammenzubringen. Das leicht abgewandelte Ziel besteht dabei darin, 

den Schülerinnen und Schüler den Austausch mit Expertinnen und Experten abseits 

der Lehrerschaft zu ermöglichen, zu dem sie im Schulalltag sonst keine Möglichkeit 

haben und zweitens in einen Diskurs zum Thema zu kommen, der durch die anwesen-

den Fachleute fachlich gesichert wird. Darüber hinaus sollte den Jugendlichen die 

Möglichkeit gegeben werden sich an einem außerschulischen Lernort mit dem Thema 

Stammzellenforschung und Klonen abseits des schulischen Lernumfeldes auseinan-

derzusetzen. Die Bewertung, Reflexion und Diskussion von Standpunkten soll es den 

Schülerinnen und Schülern ermöglichen Urteils- und Bewertungskompetenzen auszu-

bilden, die für dieses ethisch und emotional relevante Thema Stammzellenforschung 

und Klonen wichtig sind. So soll es den Schülerinnen und Schülern erleichtert werden 

am gesellschaftlichen Diskurs zu diesem Thema konstruktiv und kritisch teilzunehmen. 

 

Bei der Konzeption des Science Date wird davon ausgegangen, dass es, um sich eine 

eigene Meinung zu dem komplexen Thema Stammzellenforschung und Klonen bilden 

zu können, zunächst notwendig ist, die verschiedenen vorherrschenden fachlichen Po-

sitionen zu kennen. Expertinnen und Experten lassen daher im Rahmen des Science 

Date ihre unterschiedlichen Fakten und Standpunkte einfließen und treten in einen dis-

kursiven und argumentativen Austausch mit den Schülerinnen und Schülern. Ziel ist 
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dabei, sich mit den verschiedenen Auffassungen und Perspektiven zum Thema näher 

auseinander zusetzen.  

Um einen möglichst effektiven Wissens- und Lernfortschritt zu erzielen, ist beim Scien-

ce Date eine Vorbereitung vorab in der Schule hilfreich und notwendig. Im Rahmen 

von ein bis zwei Schulstunden (abhängig vom Informationsstand der Schülerinnen und 

Schüler) sollten die Schülerinnen und Schüler Grundkenntnisse erwerben und erste 

Fragestellungen entwickeln, die sie dann ins Science Date hineintragen. Es können 

auch schon konkrete Arbeitsergebnisse der Vorbereitung gesammelt werden, die dann 

im Science Date weiter verarbeitet werden. 

Für die Durchführung sind ca. drei Schulstunden zu veranschlagen. Im Anschluss des 

Science Date ist es dann auch sinnvoll, im jeweiligen Klassen- oder Kursverband auf 

der jeweiligen Fächergrundlage eine Reflexion und Nachbereitung des Science Date 

durchzuführen.  

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler kann je nach Zeit und räumlichen Möglich-

keiten variieren, sollte jedoch nicht höher als 80 Personen sein. Wie viele Expertinnen 

und Experten zum Thema Stammzellenforschung und Klonen notwendig sind, hängt 

vom Fachgebiet und den Qualifikationen in Hinblick auf die Arbeit mit Schülerinnen und 

Schülern ab. So kann es bei sehr spezifischen Fachgebieten (z.B. Fokus Zellbiologie) 

notwendig sein, mehr Expertinnen und Experten aus weiteren Fachgebieten einzula-

den, um die Bandbreite des Themas besser abzudecken. Bei Expertinnen und Exper-

ten die interdisziplinär tätig sind und sich mit mehreren Subthemen beschäftigen, kann 

eine Anzahl von ein bis zwei Fachleuten ausreichend sein. Als wichtig wird angesehen, 

dass die jeweiligen Personen zumindest erste Erfahrungen mit der Arbeit mit Jugendli-

chen gesammelt haben und ihre Fachkenntnisse zielgruppengerecht herunter brechen 

können. Die Expertinnen und Experten können dabei aus den Bereichen Biologie, 

Wissenschaft, Politik, Religion aber auch verwandten Disziplinen kommen. 

Bei der Durchführung des Science Date lassen sich Einstiegsphase, Hauptphase und 

Schluss unterscheiden. Die Einstiegsphase ist durch das Frühstück in informeller At-

mosphäre und den Einstieg ins Thema gekennzeichnet. Dieser Einstieg sollte von den 

Expertinnen und Experten gestaltet werden. In der Hauptphase soll dann der diskursiv-

argumentative Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern und den Fachleuten 

einerseits, aber auch zwischen den Schülerinnen und Schülen selbst stattfinden. Bei 

diesem Austausch gibt es immer wieder die Möglichkeit, durch Fragen auf das Fach-

wissen der Expertinnen und Experten zurück zu greifen. Dabei können die Fachleute 

auch immer wieder korrigierend in die Diskussion eingreifen. Der Austausch wird dabei 

durch den Einsatz verschiedener Methoden eingeleitet und gestaltet. Die Hauptphase 

kann an dieser Stelle sehr variationsreich, abhängig von den Vorkenntnissen, den zeit-

lichen Rahmenbedingungen, den Fähigkeiten der Fachleute etc. gestaltet werden. Es 

bieten sich dabei Brainstorming, Gruppenarbeit und kreative Methoden wie Bilder ma-

len/Collagen gestalten ebenso an wie Pro-Contra-Debatten, Rollenspiele oder State-

mentabfragen. Hier können auch Vorarbeiten der Schülerinnen und Schüler aus dem 

Unterricht zur Vorbereitung des Science Date eingebunden und weiterverarbeitet wer-

den. Ziel dieser Phase ist eine Schärfung und Differenzierung der Schülersicht auf das 

Thema Stammzellenforschung und Klonen. Die Ausbildung von Argumenten, die 

Wahrnehmung unterschiedlicher Perspektiven und Ansichten zum Thema stehen bei 

dieser Phase im Vordergrund. Der Schluss des Science Date sollte so gestaltet wer-
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den, dass Argumentationsstränge und Gedanken noch einmal gesammelt und struktu-

riert werden. Zudem kann der persönlichen Sicht jeder/jedes einzelnen Schüle-

rin/Schülers noch einmal explizit Raum gegeben werden. Dies kann zum Beispiel 

durch ein klares Statement abgefragt werden, z.B. „Bist du eher pro oder contra 

Stammzellenforschung und Klonen?“ 

 

Umsetzung 

Das Science Date im Rahmen des Projektes „Wuppertaler WissenschaftsCocktail“ wur-

de am 16.10.08 von 7.45h bis 10.00h in der Aula des Wuppertal Instituts realisiert. An 

diesem Tag haben drei Schulklassen teilgenommen (zwei Klassen der 10. Jahr-

gangsstufe, eine Klasse der 13. Jahrgangsstufe), von denen eine Klasse am Vortag 

das „Experten-Hearing“ besucht hatte (vgl. Kapitel 2.3.1). Neben den etwa 60 Schüle-

rinnen und Schülern waren drei Lehrerinnen und sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter des Wuppertal Instituts anwesend. Aufgrund einer erforderlichen Mehrarbeit hin-

sichtlich der Organisation und Durchführung des ersten Sciences Dates musste auf die 

Durchführung eines zweiten Sciences Date verzichtet werden. Stattdessen wurde ein 

Projektfilm: „Innovationen für den Schulunterricht – Diskursmodule zum Thema 

Stammzellen und Klonen“ für Lehrkräfte und Multiplikatoren auf Grundlage des ersten 

Science Date entwickelt und umgesetzt. 

Das Science Date wurde vorab von den Lehrerinnen in unterschiedlicher Intensität mit 

den Klassen im Unterricht vorbereitet. Das Wuppertal Institut stellte für die Vorberei-

tung zum einen eine Materialsammlung zur Verfügung (siehe Anlage 8.1 und Broschü-

re, Kapitel 6), zum anderen wurde ein Konzept zur Vorbereitung der Schulklassen ent-

wickelt. Das Konzept sah eine gruppenspezifische Vorbereitung mit unterschiedlichen 

thematischen Schwerpunkten und zum Teil konkreten Ergebnissen vor, die in das 

Science Date eingebracht werden sollten.  

Die Materialsammlung diente bei der Vorbereitung als Informationsspeicher und war 

gleichzeitig Unterrichtshilfe. Neben einführenden Informationen wie entsprechenden 

Glossaren zum Thema Stammzellenforschung und Klonen konnten über die entspre-

chenden Internet-Links auch subthemen-spezifische Materialien abgerufen werden. 

Bei der Sammlung wurde darauf geachtet, Materialien und Informationen mit unter-

schiedlichem Anspruchsniveau und Vorkenntnisgrad anzubieten und möglichst die 

Themenbandbreite abzudecken: Informationen aus Blickrichtung und Standpunkt Kir-

che, Ethik, Gesellschaft, Wissenschaft, Recht, Gesundheit, Politik und Landwirtschaft.  

Die Informationen der Materialsammlung wurden in Hinblick auf die gruppenspezifi-

sche Vorbereitung erstellt. Diese sah vor, dass die Schülerinnen und Schüler der 10. 

Jahrgangsstufe die Informationen der Materialsammlung sichten und möglichst provo-

kante Statements/Fragen zum Thema Stammzellenforschung und Klonen sammeln 

und gut sichtbar auf große bunte Karten schreiben (z.B. „Der Mensch als Ersatzteilla-

ger?“, „Heilung vor Menschenwürde!“ etc.). 

Diese Karten sollten dann zum Science Date mitgebracht werden, um sie dort für die 

weitere Arbeit zu nutzen. Während die einen Schülerinnen und Schüler Statements 

sammeln, sollten die Schülerinnen und Schüler der 13. Jahrgangsstufe ebenfalls auf 

der Grundlage der Materialinformationen ein Rollenspiel vorbereiten. Dazu war eine 
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Bildung von Kleingruppen vorgesehen, die Argumente aus Sicht von Kirche, Ethik, Po-

litik, Wissenschaft, Medizin und Verbrauchern sammeln, um diese ebenso in das 

Science Date einzubringen.  

Aus Zeitgründen und durch die Schulferien konnte die entwickelte Vorbereitung nicht in 

dieser Form realisiert werden, sondern beschränkte sich im Wesentlichen auf die Sich-

tung der Materialsammlung. Lediglich eine Klasse hatte Zeit gefunden, einige Karten 

mit Statements vorzubereiten. Dies war für die Durchführung des Science Date nicht 

gefährdend, da die Schülerinnen und Schüler zumindest eine Wissensgrundlage er-

worben hatten, führte aber dazu, dass diese Arbeitsschritte vor Ort beim Science Date 

nachgeholt werden mussten und das Science Date deswegen etwas verlängert wurde 

(von 7:45h-9:30h zu 7:45h-10.00h). Zudem wurde die Aufgabe, Statements/Fragen zu 

sammeln und auf Karten zu schreiben, vor Ort auch auf die Klasse der 13. Jahrgangs-

stufe ausgedehnt, die Aufgabenteilung also aufgehoben. 

Um die Schülerinnen und Schüler vorab für das Science Date zu gewinnen und ihr In-

teresse auch an der Vorbereitung zu wecken, wurden den Schülerinnen und Schülern 

vorab zwei „Teaser“ für die Veranstaltung von ihren Lehrerinnen ausgehändigt (siehe 

Anhang). 

Als Experte wurde Dr. Lars Klinnert vom Institut für Kirche und Gesellschaft aus 

Schwerte eingeladen. Der Experte wurde aufgrund seiner interdisziplinären und weit 

gefassten Expertise im Bereich Stammzellenforschung und Klonen sowie seiner vielfäl-

tigen Erfahrungen im Bereich der Wissensvermittlung an Jugendliche ausgewählt. 

Die Dokumentation der Veranstaltung erfolgte über Foto- und Filmdokumentation. Dies 

wurde den beteiligten Lehrerinnen vorab mitgeteilt. 

In der Einstiegsphase wurde das Frühstücksangebot genutzt und über PowerPoint an 

die Wand projizierte Bilder der Website www.1000fragen.de eingesetzt (siehe Anlage 

2.2) um thematische Anregung zu geben. Anschließend erfolgte von den Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern des Wuppertal Instituts die Begrüßung und eine kurze Einführung 

in das Projekt „Wuppertaler WissenschaftsCocktail“.  Nach der Vorstellung des Exper-

ten Dr. Lars Klinnert gab dieser einen Einstieg in das Thema Stammzellenforschung 

und Klonen, spannte dabei den thematischen Rahmen auf, nannte wesentliche Hand-

lungs- und Problemfelder und entwickelte erste Anknüpfungspunkte zur Diskussion.  

In der Hauptphase erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler zunächst Statement-

Karten mit zum Teil provokanten Thesen und Meinungen zum Thema Stammzellenfor-

schung und Klonen. Dies geschah in Kleingruppenarbeit. Die Vorstellung der Karten 

durch einzelne Schülerinnen und Schüler vor dem Plenum und das anschließende Clu-

stern der Karten an Pinnwänden erfolgte mit reger Beteiligung. Nach abrundender Mo-

deration und Kommentierung der Statements wurde die folgende Pro-Contra-Debatte 

eingeleitet. Dazu wurde zunächst eine kurze Filmsequenz von „1000Fragen.de“ zum 

Thema Bioethik gezeigt, in welcher der mögliche Missbrauch der Forschung zu 

Stammzellenforschung und Klonen angesprochen wird (siehe Anhang 2.3).  

In Ergänzung zu dieser Einleitung der Pro-Contra-Debatte wurde im Design einer Zei-

tungsmeldung eine provokante Forschungsentwicklung vorgestellt: Der geglückte Ver-

such, menschliches Erbgut in einer tierischen Eizelle bis zum Embryostadium weiter-
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zuentwickeln (Chimären-Bildung). Die Schülerinnen und Schüler wurden auf dieser 

Grundlage aufgefordert, sich vorzustellen, welche Misch-Wesen aus Mensch und Tier 

bei weiterem Voranschreiten der Möglichkeiten entstehen könnten, und welche Aus-

wirkungen dies auf die Gesellschaft hätte (z.B. Menschen mit tierischen Sinnen im Ge-

heimdienst etc.). Diese Aufgabe wurde während der Veranstaltung und auch im Nach-

gang von den Schülerinnen und Schülern als schwierig bewertet, da die Schülerinnen 

und Schüler eher in den biologischen Grundlagen verhaftet blieben, und z.B. auf die 

Unwahrscheinlichkeit des Heranwachsens solcher Misch-Wesen verwiesen. Hier wa-

ren die fachliche Expertise von Dr. Lars Klinnert hilfreich, der immer wieder in die De-

batte mit einstieg und Hilfestellung bei Fragen gab. 

Die Schülerinnen und Schüler wurden in Gruppen eingeteilt, und sollten im Folgenden 

die Interessen der ihnen zugeteilten Gruppe vertreten und gegen die anderen Gruppen 

verteidigen. Die Unterteilung erfolgt willkürlich, ohne die persönlichen Präferenzen der 

Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen. Die unterschiedlichen Interessengrup-

pen waren: Gesellschaft/Verbraucher, Kirche und Forschung/Medizin. Wurden anfangs 

der Aufgabe gemäß Argumente der zugeteilten Gruppe vertreten, so stimmten die 

Schülerinnen und Schüler später zunehmend auch den Argumenten anderer zu und 

äußerten ihre eigene Meinung zum Thema. Den Abschluss der Hauptphase bildete 

eine zusammenfassende Bilanzierung der Debatte durch Dr. Lars Klinnert.  

Der Schluss wurde durch eine „Meinungsäußerung durch Positionierung im Raum“ der 

Schülerinnen und Schüler gestaltet. Im Raum wurde ein Band gespannt. An dessen 

Enden waren Schilder mit „Pro“ und „Contra“ angebracht. Die Schülerinnen und Schü-

ler konnten nun durch ihr Positionieren am Band zwischen den Extrempolen ihre eige-

ne Meinung zum Thema Stammzellenforschung und Klonen deutlich machen. Hier ha-

ben viele Schülerinnen und Schüler eher gemäßigte Positionen eingenommen. Etwas 

schwierig war die Positionierung durch die Beschränktheit des zur Verfügung stehen-

den Raumes einerseits und durch die ähnlichen Positionierungen der Schülerinnen 

und Schüler im Mittelfeld des Bands. 

 

Ergebnisse und Reflexion 

Die Veranstaltung wurde von den Beteiligten insgesamt als gelungen bezeichnet. Die 

im Anschluss daran eingeholten Rückmeldungen der beteiligten Lehrerinnen, die die 

Veranstaltung im Unterricht nachbereitet haben, bestätigten dies. Gleichzeitig wurden 

aber auch Verbesserungsvorschläge vor allem von Schülerseite geäußert. Zum Bei-

spiel hätten sich einige Schülerinnen und Schüler einen Experten, der mehr polarisiert, 

gewünscht; anderen war das fachliche Anspruchsniveau zu niedrig – hier waren mehr 

Vorkenntnisse in Biologie vorhanden.  

Als nachteilig für die Pro-Contra-Debatte kann die fehlende Vorbereitung im Unterricht 

angesehen werden. Die Schülerinnen und Schüler fühlten sich zum Teil überfordert, 

mit entsprechenden Argumenten die ihnen zugewiesene Rolle zu verteidigen und in 

die Argumente der zugeteilten Interessengruppe tiefer einzutauchen. Womöglich 

herrschte auch ein zu großes Vorkenntnis-Gefälle zwischen den jeweiligen Klassen. 

Deswegen ist die Wichtigkeit der Vorbereitung vorab noch einmal zu betonen. Denkbar 

ist auch, dass diese Vorbereitung als noch offiziellerer Teil des Science Date vorgela-

gert wird. 
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Die Pro-Contra-Debatte sollte ggf. neben der inhaltlichen Vorbereitung im Unterricht 

auch als Methode eingeübt werden. Den Schülerinnen und Schülern fiel es schwer, mit 

„fremden“ Argumenten zu spielen und sich in die Rolle einer bestimmten Interessen-

gruppe einzufühlen. Umso wichtiger scheint es zu sein, solche Methoden des Perspek-

tivwechsels auch verstärkt im Unterricht einzusetzen, sind die damit verbundenen 

Kompetenzen für die aktive Auseinandersetzung mit solch gesellschaftlich relevanten 

Themen wie Stammzellenforschung und Klonen als essentiell zu bezeichnen, beson-

ders für Schülerinnen und Schüler. 

Als fassbare Ergebnisse des Science Date können die Statement-Karten der Schüle-

rinnen und Schüler genannt werden. Darüber hinaus ist ein Film entstanden, der zu 

einem „Image-Film“ des Projekts weiterentwickelt wurde.  

2.3.2.2 Modul Themenreise 

Konzeptioneller Hintergrund und Ziel 

Bei der Konzeption des Moduls Themenreise stand die Ausgangsfrage: „Wie findet 

eigentlich die Diskussion zur modernen Biotechnologie vor der eigenen Haustür statt?“ 

im Mittelpunkt. Schülerinnen und Schüler sollten unter dem Motto Stammzellenfor-

schung und Klonen ihre Umgebung/Stadt/Region an verschiedenen Stationen (siehe 

Broschüre Modul Themenreise) auskundschaften und dort mit Ansprechpartnerinnen 

und Ansprechpartnern in einen intensiven Dialog treten. 

Ziel war es, dass sich die Jugendlichen in unterschiedlichen Varianten mit der Thema-

tik auseinandersetzen. Durch Diskussionen und Gespräche u.a. mit Expertinnen und 

Experten sollten sich die Schülerinnen und Schüler  dem Thema „Stammzellen und 

Klonen“ annähern können und gleichzeitig anschaulich das Thema vermittelt bekom-

men. Darüber hinaus galt es, den Schülerinnen und Schülern durch das Format des 

Stationenlernens, hier in Form einer thematischen Reise, verschiedene Facetten und 

Perspektiven des Themas aufzuzeigen. 

Das Konzept des Stationenlernens fördert neben der kritischen Reflexion auch das 

Trainieren von Argumentation und die Ausdifferenzierung eines eigenen Standpunkts. 

Bei der didaktischen Herangehensweise wurde zusätzlich Wert darauf gelegt, dass 

sich die Schülerinnen und Schüler auf die Stationen und die jeweiligen Aufgaben vor-

bereiten und ihnen Spielraum gelassen wurde, die Stationen selbstständig (mit) zu ge-

stalten. Dabei sollen besonders die Kompetenzen des selbstständigen Arbeitens und 

Umsetzens sowie des Strukturierens (z.B. durch die Erstellung eines Leitfadens für 

Interviews) gefördert werden. Durch den direkten Austausch mit außerschulischen 

„Sachverständigen“ wird zudem ein sichereres Auftreten und ein freierer Umgang mit 

fremden Personen ausgebildet. 

Dieses Modul bietet vielfältige Variationsoptionen an. Mit einem weiten zeitlichen 

Rahmen können im Unterricht die Stationen und Aufgaben umfassend vorbereitet wer-

den. Dies ist besonders für Klassen relevant, die dieses Thema neu kennenlernen und 

über geringeres Vorwissen verfügen. Bei fachlich fortgeschrittenen Jugendlichen, die 

das Thema im Schulunterricht aus verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet haben, 

z.B. aus ethisch-religiöser als auch biologisch-wissenschaftlicher Perspektive, kann die 
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Vorbereitung kurz ausfallen, und die Schülerinnen und Schüler relativ frei und ohne 

enge Vorgaben die Stationen durchlaufen.  

Ein zentraler Aspekt der Themenreise ist neben der Vorbereitung und der Durchfüh-

rung auch die Nachbereitung. Die Schülerinnen und Schüler sollten im Anschluss an 

eine Themenreise die wichtigsten Punkte zusammenfassen, wenn dies nicht direkt 

nach der Bearbeitung der Station erfolgt ist, und für die Mitschülerinnen und Mitschüler 

aufbereiten. Die Aufbereitung der relevanten Stichworte kann in Form einer Power-

Point Präsentation oder mit  Postern erfolgen. Zur Auswertung bietet sich besonders 

die Methode „Gruppenpuzzle“ an, da dabei aus jeder Gruppe, die eine oder mehrere 

Stationen absolviert hat, eine Person in einer neu gebildeten Gruppe die Ergebnisse 

vorstellt. Die Ergebnissen werden untereinander verglichen und diskutiert. Damit wird 

ein höherer Kenntnisstand sowie eine aktive Teilnahme von allen Beteiligten erzielt. 

Die im Modul Themenreise vorgestellten Stationen sind als Anregung gedacht und 

können aufgrund ihrer umfangreichen Informationen und Angaben direkt angewendet 

werden. Sie sind flexibel einsetzbar und miteinander kombinierbar und bieten Impulse 

für den Einsatz weiterer möglicher Stationen. Gleichzeitig können Aufgaben variiert 

und ergänzt werden. Dieses flexible Konzept erleichtert es Lehrerinnen und Lehrern 

das Modul sowohl im Schulalltag als auch in der jeweiligen Region (nicht jede Station 

ist überall zu realisieren) einzusetzen. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit die The-

menreise bzw. einzelne Stationen als Hausaufgabe oder Seminararbeit an interessier-

te Schülerinnen und Schüler zu vergeben. Optional können auch sehr selbstständige 

Jugendliche eigene Stationen entwickeln und erproben. Flexibilität besteht in der Rei-

henfolge der Stationen und darin, ob alle (abhängig von den spezifischen städtischen 

Bedingungen) oder nur ausgewählte Stationen angelaufen werden sowie ob in Grup-

pen oder in Einzelarbeit gearbeitet wird. 

Je nach zeitlichen Möglichkeiten und inhaltlichen Interessen kann die Themenreise 

alleine durchgeführt oder zusammen mit den anderen Modulen kombiniert werden. Die 

Themenreise bietet die Chance Schülerinnen und Schüler sehr intensiv aus ihrem 

Schulalltag heraus zu holen und durch selbstständiges Arbeiten Kompetenzen zu för-

dern, die im Schulunterricht wenig trainiert werden können. 

 

Umsetzung 

Die Themenreise fand am 31.03.2009 in der Zeit von 9.00 bis 15.00 Uhr in der Pilotre-

gion Wuppertal statt. Drei Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse der Gesamtschule 

Vohwinkel setzen mit zwei Mitarbeitern des Wuppertal Instituts ausgewählte Stationen 

des Moduls um. 

Vorbereitet und realisiert wurden folgende Stationen: 

1. Kirchliche Hochschule Wuppertal:  Diskussion mit Prof. Dr. Lüpke, Pro-

fessor der Systematischen Theologie 

2. Stadtbibliothek Wuppertal: Recherche und Befragung 

3. Buchhandlung: Recherche und Befragung 

Vorgesehen waren als weitere Stationen der Besuch einer Zeitungsredaktion in Wup-

pertal, bei der ein Interview mit einer Redakteurin/einem Redakteur geplant war und 
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zweitens eine Befragung und Diskussion mit einer Parteivertreterin/einem Parteivertre-

ter. Dieses Stationen konnten jedoch aufgrund einer mangelnden Bereitschaft der Re-

daktion und eines nicht deckungsgleichen Themenschwerpunktes des Parteivertreters, 

der sich mit Verbraucherpolitik und Verbraucherfragen auseinandersetzt, nicht stattfin-

den. Die im Modul beschriebene 6. Station: „Passantenbefragung“ wurde in die Station 

Stadtbibliothek und Buchhandlung integriert. 

Die drei Schülerinnen und Schüler hatten relativ wenig Vorkenntnisse und konnten sich 

nicht wie geplant ausreichend im regulären Unterricht und / oder als Hausaufgabe auf 

die Stations-Aufgaben vorbereiten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wuppertal 

Instituts haben aufgrund dessen Fragen und Anregungen für die Jugendlichen vorbe-

reitet, um die Diskussion und Befragung, insbesondere der 1. Station, einzuleiten. Die 

Jugendlichen haben nach der Einleitung und Einführung in das Projekt und das Modul 

in der Kirchlichen Hochschule und einer kurzen Vorstellungsrunde relativ schnell selber 

die Diskussion mitbestimmt und eigenständig Fragen gestellt. Dadurch bekam das Ge-

spräch schnell eine Eigendynamik und viele verschiedene thematische Facetten wur-

den aufgeworfen und diskutiert. Im Anschluss an die Diskussion wurde gemeinsam 

reflektiert und zusammen ein kurzer Fragebogen für die Befragung ausgearbeitet.  

Die Fragen des Fragebogens lauteten: 

1. Was verbinden Sie mit Klonen? 

2. Wann beginnt Ihrer Meinung nach menschliches Leben? 

3. Sind Sie schon mal mit dem Thema Stammzellenforschung und Klonen in 

Berührung gekommen? 

 

In der Cafeteria der Kirchlichen Hochschule wurden zwei junge Frauen befragt, die 

sich für ihre Antworten viel Zeit nahmen sodass die Befragung in eine gemeinsame 

Diskussion mündete. Neue Aspekte wurden dabei thematisiert und die persönliche Be-

troffenheit und die individuelle Perspektive der Befragten wurde für die Schülerinnen 

und Schüler deutlich. 

Bei der 2. Station Stadtbibliothek Wuppertal galt es zu recherchieren, welche Publika-

tionen und Informationsmöglichkeiten es vor Ort gibt. Die Jugendlichen teilten sich auf 

und recherchierten thematisch sowohl im Bereich der Naturwissenschaften als auch  

zu den Themen Religion, Ethik und Philosophie. Mit Hilfe einer Suchmaschine intensi-

vierten sie ihre Recherche und fragten auch konkret eine Bibilotheksmitarbeiterin, wel-

che weiteren Optionen sich anbieten. Anschließend nutzten sie die Gelegenheit um 

eine weitere Mitarbeiterin und weitere Personen zur Thematik zu befragen. Dabei zeig-

te sich deutlich, dass das Thema zunächst die Befragten abschreckt und sie eine Be-

fragung aus selbst eingeschätzter Unwissenheit ablehnen. Erst im weiteren Gespräch 

stellte sich heraus, dass die meisten doch auf die Fragen antworten konnten und 

überwiegend auch eine Meinung zur Thematik hatten. 

Die letzte Station der  Themenreise war eine Buchhandlung. Auch hier wurde intensiv 

recherchiert, welche Informationsquellen über Stammzellenforschung und Klonen an-

geboten werden. Ähnlich wie bei der 2. Station wurden auch dort Personen befragt  - 

mit ähnlichen Befragungs-Reaktionen. Die Jugendlichen waren überrascht von dem 
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Ergebnis und enttäuscht, dass viele sich keine Zeit für die kurzen Fragen genommen 

haben und somit auch kein repräsentatives Ergebnis erzielt werden konnte. 

Abschließend fand die Auswertung im Wuppertal Institut statt. Die einzelnen Stationen 

und die Ergebnisse wurden besprochen und weiter diskutiert. Gemeinsam wurde ein 

Plakat mit allen relevanten Aspekten konzipiert und gestaltet. Dieses Plakat wurde auf 

der Abschlussveranstaltung des Projektes am 23.04.2009 zusammen mit den Plakaten 

des Moduls Kartenspiel ausgestellt.  

 
 
Ergebnisse und Reflexion 

Die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler an der Themenreise zeigte sich darin, 

dass sie bei der Nachbereitung länger an der Abschlusspräsentation gearbeitet haben, 

als ursprünglich vereinbart wurde und sich währenddessen weitere Diskussionen er-

gaben. Zusätzlich bestätigten die Jugendlichen während der Themenreise, wie wichtig 

sie das Lernen und Erfahrungssammeln außerhalb der Schule erachten und sie inno-

vative Herangehensweisen an Themen befürworten. Bedauert wurde von den beteilig-

ten Schülern die geringe Teilnahme von Mitschülerinnen und -schülern an der The-

menreise. Dies wurde daraus erklärt, dass die Teilnahme auf freiwilliger Basis erfolgte 

und ihre Lehrerin das Projekt und insbesondere das Modul Themenreise nach dem 

regulären Unterricht vorgestellt hatte und zu wenig allgemeine Informationen, u.a. über 

den Hintergrund des Projektes und den Ablauf, geben konnten. Aus diesen Erfahrun-

gen kann geschlossen werden, dass der persönliche Kontakt der Durchführenden zur 

Zielgruppe sehr wichtig ist und möglichst nicht über Mittelspersonen ablaufen sollte, 

um eine möglichst hohe Zahl an beteiligten Schülerinnen und Schülern zu erreichen. 

Um möglichst verschiedene Stationen anbieten und durchführen zu können, sollte 

frühzeitig mit relevanten Institutionen (z.B. in Wuppertal die Kirchliche Hochschule) und 

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern Kontakt aufgenommen werden. In der 

Pilotphase in Wuppertal wurde deutlich, dass das Interesse und die Bereitschaft zur 

Teilnahme an außerschulischen Projekten sehr groß ist, jedoch die thematischen Be-

züge nicht immer gegeben sind, wie in dem Fall des Parteivertreters. Von daher bietet 

es sich an, die Durchführung der Themenreise (dies gilt für alle Module) fest im Lehr-

plan zu etablieren, um eine stetige Zusammenarbeit mit externen Partnern und festen 

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern einzurichten. 

Während der Vorbereitung und Planung haben viele Gespräche mit Lehrerinnen und 

Lehrern statt gefunden. Die einhellige Meinung war, dass sich das Modul Themenreise 

sehr interessant anhört und sie sehr interessiert an der Umsetzung wären, jedoch der 

zeitliche Rahmen im Schulalltag und die engen curricularen Vorgaben kaum Spielraum 

ließen für solche z.T. zeitlich umfangreichen außerschulischen Aktivitäten.  

Die Jugendlichen bestätigten ihrerseits das große Interesse an solchen innovativen 

Schulformaten und wünschten sich öfter den direkten Austausch mit Expertinnen und 

Experten und die intensive Auseinandersetzung mit interessanten Themen.  
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2.2.2.3 Kartenspiel 

 

Konzeptioneller Hintergrund und Ziel 

Das Modul Kartenspiel hat insbesondere das Ziel, Bewertungskompetenzen von Schü-

lerinnen und Schülern zu entwickeln. Ein Kartenspiel zum Thema war zu Projektbeginn 

im Internet auf der Seite „playDecide.org“ veröffentlicht. Diese Version wurde ergänzt 

und adaptiert, hinsichtlich der didaktischen Zielerreichung angepasst, erprobt und wei-

terentwickelt.  

Die im Rahmen des Projekts erarbeitete Version ermöglicht, dass sich die Schülerin-

nen und Schüler durch das Kartenspiel auf spielerische Weise verschiedene Dimen-

sionen des Themas Stammzellenforschung und therapeutisches Klonen erschließen. 

Das Kartenspiel ermöglicht ihnen, Fragen zum Thema zu stellen und ihre Kompeten-

zen für ein eigenes begründetes Urteil zu nutzen. Das Spiel regt zudem den Diskurs 

und verschieden gelagerte Diskussionen an. Schülerinnen und Schüler nehmen ver-

schiedene Sichtweisen ein, auch solche, die ihnen bisher fremd waren. Sie lernen ihre 

eigene Meinung zu begründen, zu formulieren und das Aufeinandereingehen; sie ver-

gleichen ihre Meinung mit der von anderen. 

Didaktisch ist insbesondere hervorzuheben, dass Positionen eingenommen und vertei-

digt werden müssen. 

Inhaltlich steht im Vordergrund, sachliche Grundlagen zu verstehen und sie mit dem 

ethischen Gehalt der behandelten wissenschaftlichen Themen in Verbindung zu brin-

gen. 

Die Verbindung dieser beiden Ebenen zielt auf Bewertungskompetenz, die auf indivi-

dueller Ebene Meinungs- und Positionsbildung und bezogen auf die gesellschaftliche 

Ebene die Fähigkeit zum Umgang mit gesellschaftlichen Diskursen und die Partizipati-

on am gesellschaftlichen Diskurs ermöglicht. 

Die Bewertungskompetenz zeigt sich darin, dass das Urteil, das die Schülerinnen und 

Schüler im Laufe des Spiels zu fällen lernen, begründet ist. Sie sind fähig, die Begrün-

dung ihres Urteils anderen zu kommunizieren. 

Dies ist im Rahmen ethischer Diskurse der Kern notwendiger Fähigkeiten. Die Schüle-

rinnen und Schüler werden sich bewusst, was die Quellen ihrer eigenen Einstellung 

sind, dass sie Grundüberzeugungen haben. Sie erkennen bei sich und bei anderen 

ethische Einstellungen. 

Im Kartenspiel lernen sie, diese Einstellungen anderen mitzuteilen, auf Nachfragen 

einzugehen und sich von anderen ethische Einstellungen erläutern zu lassen. 

Sie lernen anhand der in den Geschichtenkarten erläuterten Situationen und im Ver-

gleich ihrer eigenen mit den Einstellungen anderer, dass bestimmte Situationen ethisch 

aufgeladen sind. Sie erkennen, dass Ethik erläutert werden kann, nicht aber unbedingt 

hergeleitet. Und sie lernen einander zuzuhören und unterschiedliche Einstellungen ne-

beneinander gelten zu lassen. 

Dem Kartenspiel liegt zugrunde, dass sich spielerisch entspannt lernen lässt. Es wird 

ein hoher Interaktionsgrad ermöglicht. Zudem werden verschiedene Lerndimensionen 
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berücksichtigt, hervorzuheben sind die für die persönliche Urteilsbildung wichtigen em-

pathischen Aspekte. 

Die Basisinformationen zum Thema werden mittels Infokarten und Problemfeldkarten 

bereitgestellt. Geschichtenkarten ermöglichen den Spielerinnen und Spieler das The-

ma aus der Perspektive von Betroffenen bzw. Interessengruppen zu sehen. Themen-

karten bilden das Spektrum des möglichen Diskurses ab. Karten, die das Redekontin-

gent der Beteiligten begrenzen („Redegeld-Karten“), Grundregeln und ein Verlaufsplan 

strukturieren das Spiel. Im Spiel werden die Karten in mehreren Schritten in Cluster 

zusammengefügt und sinnvoll kombiniert; dies ermöglicht, die Argumente abzuwägen 

und eine eigene begründete Urteilsfindung zu unterstützen. 

Um den Diskurs und den ausführlichen Austausch der Schülerinnen und Schüler un-

tereinander zu ermöglichen, wird das Spiel in Kleingruppen von maximal acht Schüle-

rinnen und Schülern gespielt. 

Bevor es zu den eigentlichen Spielregeln kommt, gilt es die Grundregeln des Spiels zu 

verdeutlichen: Die Grundregeln geben Leitlinien für die Gesprächsführung vor und er-

möglichen den Beteiligten, das eigene Empfinden und Verhalten während des Spiels 

zu reflektieren. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl von „Redegeldkarten“ pro Spielerin 

und Spieler, weswegen ungeordnetes Reden vermieden wird. Die Grundregeln sind: 

• Sag, was du denkst und wo du Zweifel hast. 

• Halte dich kurz! 

• Lass andere Mitspielerinnen bzw. Mitspieler ausreden! 

• Respektiere die Meinung anderer Mitspielerinnen und Mitspieler und überlege für 

dich, was du entgegensetzen würdest. 

 

Suche nach einer gemeinsamen Basis, aber 

• betone Ähnlichkeiten 

• betone Unterschiede 

 

Das Spiel verläuft in drei Schritten, die gegliedert sind in die individuelle Reflexion und 

verschiedene Schritte des Zusammenspielens in der Gruppe. 

Die Lernform ist durch die Sozialformen und durch die zeitliche Struktur bestimmt: 

Als Sozialformen steht neben der individuellen Reflexion die Kleingruppenarbeit im 

Vordergrund; vorgesehen ist zudem die Reflexion mit der ganzen Klasse.  

Zeitlich sind für die Spielvorbereitung, -durchführung und -auswertung mindestens 5 

Schulstunden vorgesehen. Es gibt alternativ eine Kurzversion, die 3 Schulstunden um-

fasst und fachliche Vorkenntnisse bzgl. der Stammzellforschung voraussetzt.  

In der Schule sind Räume bzw. eine Raumaufteilung für Gruppenarbeit (2-3 Spielgrup-

pen) notwendig. Spielkarten und Anleitungen für Schülerinnen und Schüler sowie Leh-

rende sind elektronisch verfügbar. Sie müssen ausgedruckt und die Spielkarten zudem 

zugeschnitten werden.  

Zielgruppe des Spiels sind Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 – 12 in den 

Fächern Religion, Ethik, Philosophie, Politik und Biologie. Es wird empfohlen, das Spiel 
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erst ab Klasse 9 einzusetzen. Biologie-Kenntnisse zum Thema Stammzellen sind emp-

fehlenswert, können aber auch beim Spiel entwickelt bzw. vertieft werden. 

 

Umsetzung 

Die Umsetzung erfolgte in vier Schritten. 

Schritt 1: Bestandsaufnahme und Kritik  

Das im Internet vorhandene Spiel wurde gesichtet und von Erwachsenen nachvollzo-

gen und gespielt. Die bereits durchgeführten Evaluationen von playdecide-Tools wur-

den gesichtet.  

Im Ergebnis wurden die Spielanleitung und die Einleitung als zu knapp und zu unklar 

identifiziert. Zudem wurden inhaltliche Unstimmigkeiten identifiziert. Im ersten Schritt 

wurde bereits eine neue Version der Einleitung entworfen. 

Schritt 2: Praxistest 

In einem engen Zeitfenster von zwei Schulstunden wurde das Spiel von einer Gruppe 

von 29 Schülerinnen und Schülern einer 10. Klasse im Biologie-Erdkunde-

Differenzierungsberich am Carl-Fuhlrott-Gymnasium Wuppertal am 9.10.2008 gespielt. 

Da sich jedoch einige Fragen bezüglich des Ablaufs und der Dokumentation der Er-

gebnisse auftaten, gelang keine tiefgehende inhaltliche Diskussion. Zudem lasen die 

Beteiligten zu Beginn mehrere Geschichtenkarten, wodurch eine breite Palette an Kon-

flikten und Themen entstand, die sich erst im Verlauf ordnen ließ. Es wurden einige 

Fragen aufgeworfen und ethische Standpunkte formuliert. Es blieb nicht ausreichend 

Zeit, um in Ruhe auf die Standpunkte der anderen Personen einzugehen. Insgesamt 

empfanden die Schülerinnen und Schüler diese Form der Auseinandersetzung mit dem 

Thema aber als sehr angenehm und waren in der Diskussion sehr eifrig. 

Schritt 3: Neues Regelwerk, inhaltliche und formale Überarbeitung 

Aufgrund des ersten kurzen Praxistests konnten Einleitung und Anleitung überarbeitet 

werden; zudem wurden die Spielschritte definiert, die nun das Konzept ausmachen. 

Wichtig war dabei, den unterschiedlichen Aktionsformen ausreichend Raum zur Verfü-

gung zu stellen. Das aktuelle Konzept unterscheidet explizit zwischen: Informationen 

erfassen, eigene Meinung empfinden, eigene Meinung begründen, verschiedene Mei-

nungen aufgrund weiterer Informationen voneinander abgrenzen, diskutieren und offe-

ne Fragen formulieren. 

Weiterhin wurden aufgrund der Diskussionen im Projektteam, beim Ex-

pert(inn)enhearing, im Projektbeirat und aufgrund von Literatursichtung und Internetre-

cherchen einige inhaltliche Unklarheiten und Unstimmigkeiten in den Beschreibungen 

der Fakten und Zusammenhänge ausgeräumt.  

Die Karten wurden neu gelayoutet und in eine andere Reihenfolge gebracht. 

Schritt 4: Praxistest im Schulkontext 

In zwei Biologie-Oberstufenkursen der Gesamtschule Wuppertal-Langerfeld wurde die 

neue Version des Kartenspiels in der Woche nach den Osterferien 2009 (17. Kalen-

derwoche) eingesetzt. Im Rahmen des Genetik-Halbjahres in Biologie der Stufe 12 
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spielten insgesamt 21 Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses 5 Schulstunden 

lang und 23 Schülerinnen und Schüler des Grundkurses drei Schulstunden lang mit 

den veränderten Spielkarten und folgten den neuen, detailliert dargelegten Spielschrit-

ten. Die Ergebnisse wurden dem Projekt von der durchführenden Lehrerin sowie von 

den beteiligten Schülerinnen und Schüler, die an der Abschlussveranstaltung des Pro-

jekts teilnahmen, übermittelt. Die bei der Abschlussveranstaltung präsentierten Photos, 

die auch auf den Internetseiten des Projektes 

(http://wwc.kurs21.net/galerie_kartenspiel.html) zu sehen sind, sowie die Reflexion und 

Bewertung des Prozesses auf großen Papierbögen geben einen Eindruck von dem 

lebhaften Spielverlauf. Dieser wurde insgesamt als sehr positiv bewertet. 

Alle vorgesehenen Aktionsformen kamen zum Einsatz. Die Schülerinnen und Schüler 

konnten an ihr vorhandenes naturwissenschaftliches Wissen an- und ethische Aspekte 

damit verknüpfen. Es wurden Standpunkte formuliert und Verbindungen und Abgren-

zungen zwischen Standpunkten festgestellt, die vorher nicht im Bewusstsein der Schü-

ler und Schülerinnen gewesen waren.  

 

Ergebnisse und Reflexion 

Die Weiterentwicklung eines bereits vorhandenen Kartenspiels erwies sich im Ergebnis 

als nicht wenig aufwändig, brachte jedoch das gewünschte Ergebnis: Das Kartenspiel-

Modul ergänzt die anderen Module um eine sehr sachbezogene spielerische Kompo-

nente. Praxistests sowie inhaltliche und didaktische Überarbeitungen haben dazu bei-

getragen, dass naturwissenschaftliche und ethische Fragestellungen nun im Schulun-

terricht verbunden werden. Das Modul gibt Lehrerinnen und Lehrern eine einfach ein-

zusetzende Hilfestellung und kann den Unterricht auflockern und bereichern. 

Dass der Spielraum für derartige Lernformen im aktuellen deutschen Schulalltag nicht 

groß ist, zeigte sich im Projektverlauf. Zwar konnten Testklassen und interessierte Leh-

rende gefunden werden; eine breitere Testung z.B. des Einsatzes auch im Ethik- oder 

Politikunterrichts konnte aufgrund der curricularen und zeitlichen Beschränkungen in 

den meisten der angesprochenen Schulklassen bzw. -stufen nicht durchgeführt wer-

den. Grundsätzlich wurde das Modul Kartenspiel im Vergleich mit den anderen Modu-

len insofern nachgefragt, da die Jugendlichen für die Umsetzung die Schule nicht ver-

lassen müssen - dies ist in der Regel für Lehrkräfte mit einem hohen Aufwand verbun-

den - und die Vor- und Nachbereitung sowie die Durchführung am ehesten kompatibel 

ist mit den regulären Schulzeiten. 

Das Interesse aller angesprochenen Lehrpersonen am Kartenspiel war sehr hoch, so 

dass zu erwarten ist, dass das Spiel auch nach Projektabschluss angewendet werden 

wird. 

Zudem wird es über die Broschüre verbreitet. Und: Da das Kartenspiel auf dem inter-

nationalen Spielangebot von www.playdecide.org aufbaut, werden die Ergebnisse auf 

dieser Plattform bekannt gemacht. Über die Verlinkung zur Projektwebsite wird die 

Verbreitung der Ergebnisse unterstützt. Zudem können auch hier Erfahrungen doku-

mentiert und weitere Weiterentwicklungen kommuniziert werden. 
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2.3.2.4 Modul Videoprojekt 

 

Konzeptioneller Hintergrund und Ziel 

Das Modul Videoprojekt wurde so konzipiert, dass es Schülerinnen und Schülern die 

kreativ-filmerische Annäherung und Umsetzung des Themas Stammzellenforschung 

und Klonen ermöglicht. Der Fokus wurde dabei weniger auf Jugendbildung als solche 

gelegt, sondern vielmehr auf eine Form der Einbeziehung, bei der Jugendliche Pro-

bleme, Meinungen und Sachverhalte auf kreative und künstlerische Weise im Film dar-

stellen. Im Vordergrund stand demnach nicht so sehr der Umgang mit dem techni-

schen Equipment und der Erwerb filmischen Know-hows, sondern der ästhetische und 

inhaltliche Ausdruck durch das Medium Film. Die Schülerinnen und Schüler bekommen 

die Möglichkeit, sich konstruktiv kritisch mit der Thematik Stammzellenforschung und 

Klonen auseinanderzusetzen und eigene Ideen umzusetzen. Ziel ist die Ausbildung 

einer aktiven Medienkompetenz und der kreative Ausdruck jugendlicher Ästhetiken, 

Meinungen sowie Lebensinhalte. Auch bei diesem Modul war es wichtig, die Jugendli-

chen aus ihrem typischen Schulalltag zu lösen, sie mit neuartigen Situationen und He-

rangehensweisen zu konfrontieren und innovative Lernformen mit ihnen zu erarbeiten. 

 

Für die Umsetzung des Moduls Videoprojekt ist eine Vorbereitung im Unterricht oder 

im Rahmen von AG- oder Projektarbeit von etwa 2 Schulstunden vorgesehen. Die 

Schülerinnen und Schüler sollten sich vorab mit dem Thema Stammzellenforschung 

und Klonen insoweit beschäftigt haben, das sie entsprechende filmische Konzepte 

ausarbeiten können. Um z.B. Fragen zu diesem Thema zu entwickeln und Positionen 

zu schärfen, wurden die Materialhinweise des Wuppertaler WissenschaftsCocktails 

zusammengestellt (siehe Anlage 8.1). Fachliche Vorkenntnisse zum Thema Filmpro-

duktion sind hilfreich, für die Durchführung des Moduls Videoprojekt aber nicht Voraus-

setzung. Die Durchführung des Videoprojektes erfordert allerdings professionelle Anlei-

tung durch eine entsprechende Organisation (in diesem Fall durch das „Medienprojekt 

Wuppertal“) oder entsprechend unterstützende und qualifizierte Lehrerinnen und Leh-

rer. Die Umsetzung des Moduls erfordert neben professioneller Anleitung auch ent-

sprechendes technisches Equipment und je nach Filmkonzept verschiedene Kleidung, 

Accessoires, Gegenstände und andere Materialien.  

Die Nachbereitung sollte mindestens eine Schulstunde umfassen. Das Modul selbst ist 

(bei der Unterteilung in zwei Gruppen) als zweitägiger Workshop angelegt, der ganztä-

gig durchgeführt wird. Das Modul kann im Rahmen einer Video-AG umgesetzt oder als 

Blockveranstaltung am Wochenende im Rahmen einer Projektarbeit angeboten wer-

den. Für die Arbeit in Gruppen wurde eine Anzahl von maximal sechs Schülerinnen 

und Schülern angesetzt. 

Das Modul Videoprojekt hat je nach Wahl des Filmformats eine andere Funktion, be-

zogen auf die anderen Module des Wuppertaler WissenschaftsCocktails. Sind vorab 

bereits andere Module durchgeführt worden, kann ein abschließender „Ergebnisfilm“ in 

Form einer Reportage entstehen. Als Einstiegsmodul können im Film Fragen aufge-

worfen werden, die dann womöglich über die Teilnahme an weiteren Modulen aufge-

klärt oder pointiert werden können. 
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Umsetzung 

Das Modul „Videoprojekt“ des Wuppertaler Wissenschaftscocktail wurde vom 27.03 bis 

zum 31.03.09 mit zwei Schülergruppen mit insgesamt 13 Personen, der Jahrgangsstu-

fen elf und dreizehn durchgeführt. Der Umfang der Vorbereitung und der Durchführung 

des Workshops zum Videoprojekt betrug insgesamt drei Tage. 

Im Rahmen der Modul-Vorbereitung fand zunächst ein Treffen zwischen dem Medien-

projekt Wuppertal und den interessierten Schülerinnen und Schülern an deren Schule 

statt. Das Treffen beinhaltete eine Einführung in die Thematik Stammzellenforschung 

und Klonen sowie ein Briefing zur cineastischen Umsetzung des Themas.  

Inhaltlich entschied sich die Gruppe der jüngeren Schülerinnen und Schülern für einen 

Dokumentarfilm und die Gruppe der Älteren für einen Werbespot (Experimentalfilm) 

einer fiktiven Firma. Die Idee zum Werbespot entstand in der Gruppe. Die Jugendli-

chen waren sich zunächst nicht sicher, ob das Thema eher kritisch oder eher freund-

lich angegangen werden sollte. Nach längerer Diskussion wurde klar, dass das Thema 

auf eine humorvoll, kritische Art interpretiert werden sollte. Eine Schülerin hat darauf 

hin die Ideen gesammelt und einen Text verfasst, der als Rahmen für den Film genutzt 

wurde. Für die Dokumentarfilmerinnen und -filmer bestand der nächste Schritt in der 

Akquise geeigneter Interviewpartner. Hierbei erklärten sich Dr. Jürgen Hucke (Chefarzt 

der Gynäkologie des Bethesda Krankenhauses), Monika Arndt (Hebamme der Klinik 

Vogelsangstraße) sowie Manuela und Clara Marie Lotter (Mutter und Tochter) bereit, 

Statements zum Thema Stammzellenforschung und Nabelschnurblut vor der Kamera 

abzugeben. Die Kontakte zur Hebamme entstanden während der Recherche, die bei-

den anderen Kontakte entstanden durch persönliche Beziehungen der Beteiligten. 

Nachdem die entsprechenden Personen rekrutiert und die Termine vereinbart waren, 

fuhren die Schülerinnen und Schüler zu den jeweiligen Treffpunkten, wie die Landes-

frauenklinik oder die Privatwohnung der Mutter, um die Interviews durchzuführen. 

Hierbei hatten die Jugendlichen vor allem Interesse an den sehr unterschiedlichen in-

haltlichen Aussagen ihrer Interviewpartner.  

Die Dreharbeiten zu den von den Schülerinnen und Schülern entwickelten Ideen fan-

den, in den jeweiligen Gruppen, an zwei Tagen statt. Am ersten Tag erhielten die 

Schülerinnen und Schüler eine Einführung in das vom Medienprojekt bereitgestellte 

Equipment und es folgten die ersten filmischen Umsetzungen ihrer Ideen. Hierbei war 

in beiden Gruppen großes Interesse und vor allem Spaß zu erkennen. Die filmische 

Auseinandersetzung war vor allem für die jüngere Gruppe Neuland, wohingegen in der 

älteren Gruppe Vorerfahrungen im schauspielerischen Bereich mit eingebracht wur-

den. Daher wirkte es für die unerfahrenere Gruppe auch ungewöhnlicher vor der Ka-

mera zu agieren. Insbesondere war es eine neue Erfahrung, eine Szene so oft zu wie-

derholen, bis sie richtig „im Kasten“ war, was eine immer gleiche Wiederholung der 

Gesten und der Worte erfordert. Hierbei stellte sich jedoch schnell Routine ein, was 

den Schülerinnen und Schülern zu mehr Sicherheit und Selbstvertrauen vor der Kame-

ra verhalf. Der Filmdreh wurde allerdings nicht nur von den Schauspielerinnen und 

Schauspielern, sondern auch von den Jugendlichen hinter der Kamera aktiv gestaltet. 

Die Schülerinnen und Schüler wurden zu Beginn des Projekts in das technische 

Equipment eingewiesen und erhielten dann direkt die Gelegenheit, das Erlernte in die 

Praxis umsetzen. Die Schülerinnen und Schüler die keine aktive Schauspielrolle hat-

ten, kümmerten sich um Licht, Ton und Kameraführung. Hierbei wurden sie soweit es 
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nötig war von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Medienprojekts unterstützt 

(Katharina Kops und Konstantin Koewius). Die Schülerinnen und Schüler lernten auch, 

ungewöhnliche Wege zu gehen, um ihre Ideen umzusetzen. So wurde nicht vorhande-

nes Equipment spontan, sondern auch während des Drehs weitere Personen akqui-

riert, die bestimmte Rollen übernehmen sollten, und dafür die nötigen spezifischen 

Merkmale mitbrachten. 

Die Aktivitäten zum Videoprojekt verliefen grundsätzlich planmäßig, wenn gleich zeitli-

che Verzögerungen bei der Akquise von Schülerinnen und Schülern zur Umsetzung 

auftraten, da diese für mindestens zwei bis drei Tage vom Unterricht freigestellt wer-

den mussten.  Von Seiten des Medienprojektes Wuppertal kam darüber hinaus die 

Anregung, die schwierige Thematik in Form von unterschiedlichen Videoclips auf-

zugreifen.  

 

Ergebnisse und Reflexion 

Innerhalb des zweitägigen Workshops wurden in den beiden Gruppen zwei Filme in 

unterschiedlichen Formaten konzeptioniert, umgesetzt und geschnitten. Der Dokumen-

tarfilm (Dauer 13:40min) thematisiert Stammzellen unter dem besonderen Fokus des 

Nabelschnurbluts und seiner Anwendung. Zu diesem Thema wurden die bereits ge-

nannten Interviewpartner befragt und die Beiträge in eine Schülerdiskussion eingebet-

tet. Besonders relevant war in diesem Zusammenhang die Darstellung der persönli-

chen Meinung und Stellungnahme der Interviewten. Der zweite Film (Dauer 2:30min) 

ist als Werbespot der fiktiven Firma „plan gen“ gestaltet. „plan gen“ stellt in dem Spot 

ihre Dienstleistungen bezüglich genetischer Veränderung von Erbanlagen vor, und 

propagiert die genetische Manipulation hin zum designten Menschen.  

Zur Abschlussveranstaltung am 23.04.2009 wurden die beiden Videobeiträge vorge-

spielt. Sie stießen beim Publikum auf eine außerordentlich hohe Resonanz. Einige der 

beteiligten Schülerinnen und Schüler stellten ihre Erfahrungen und persönliche Mei-

nung zum Modul Videoprojekt vor und bestätigen, wie interessant und gewinnbringend 

diese Form der Vermittlung sei.  

Beide Videos werden auf der Projekthomepage zum Download angeboten und können 

von an der Umsetzung interessierten Lehrerinnen und Lehrern als Beispiel und Anre-

gung für ihre Klassen eingesetzt werden. Die Teilnehmer der Abschlussveranstaltung 

erhielten neben der Abschlussbroschüre mit den Hintergrundinformationen und Modul-

beschreibungen auch jeweils eine DVD mit der Dokumentation „Den Stammzellen auf 

der Spur“, dem Werbeclip „Stammzellenforschung für eine perfekte Zukunft“ und dem 

Projektfilm „Innovationen für den Schulunterricht – Diskursmodule zum Thema Stamm-

zellen und Klonen“. 

2.3.2.5 Modul Maislabyrinth 

 

Konzeptioneller Hintergrund und Ziel 

Im Modul Maislabyrinth wurde ein Konzept zur Planung und Umsetzung eines begeh-

baren Labyrinths in einem Maisfeld entwickelt. Das Konzept wurde dabei so gestaltet, 
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dass auf spielerische Art Informationen zum Thema Stammzellenforschung und Klo-

nen vermittelt werden und die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler 

angeregt wird. Dies geschieht über die Bearbeitung von sechs Lern- und Arbeitsstatio-

nen, die im Maislabyrinth verborgen werden und durch die Beleuchtung unterschiedli-

cher Aspekte des Themas einen ganzheitlichen Blick ermöglichen und wesentliche 

individuelle und gesellschaftlich relevante Fragen rund um Stammzellenforschung und 

Klonen behandeln (Lern- und Arbeitsstationen siehe Broschüre Modul Maislabyrinth).  

Die Lern- und Arbeitsstationen müssen von den Schülerinnen und Schülern im Laby-

rinth gefunden und bearbeitet werden. Die erfolgreiche Bearbeitung der jeweiligen Sta-

tion wird durch einen Stempel ausgewiesen, der von Lehrkräften, den Stationenbe-

treuerinnen und -betreuern, vergeben werden. Sieger (oder Siegergruppe) ist, wer am 

schnellsten das Ziel des Maislabyrinths findet und eine vollständig ausgefüllte Stem-

pelkarte vorweisen kann (dies kann auch abgewandelt werden: Es gewinnt die Gruppe 

mit den kreativsten Antworten etc.). Eine Gruppe benötigt für die im Modul vorgeschla-

gene Variante der Begehung des Maislabyrinths inklusive der Lösung der Aufgaben 

ca. 1,5 Stunden. 

Das Ziel des Moduls ist es, den beteiligten Schülerinnen und Schülern von der Aussaat 

bis zur Begehung und Nachbereitung des Maislabyrinths die Möglichkeit zur Kompe-

tenzentwicklung in verschiedenster Hinsicht zu geben. Die Jugendlichen erhalten einen 

Überblick über das Thema und entwickeln Reflexions- und Beurteilungskompetenzen. 

Die Jugendlichen, die bei der Planung und Organisation, z.B. im Rahmen einer AG, 

beteiligt sind, machen Erfahrungen im Bereich Projektarbeit und in der Kooperation mit 

unterschiedlichen Partnern (z.B. Partnerschule). Daneben können zusätzlich prakti-

sche Kompetenzen im Umgang mit Technik erworben werden, z.B. über die Überset-

zung einer Labyrinth-Skizze auf ein Feld oder die Dokumentation des Moduls Maisla-

byrinth über Foto und Filmmedien. Auch kreative Kompetenzen werden über die krea-

tiv-künstlerische Umsetzung der Erfahrungen in der Nachbereitung des Maislabyrinths 

im Unterricht gefördert.  

Das Konzept zum Modul Maislabyrinth lässt an verschiedenen Stellen eine Anbindung 

an die Curricula und die Arbeit in AG´s zu. So kann das Thema selbst in den Fächern 

Biologie, Politik oder Religion verankert werden, währenddessen die praktische Um-

setzung und Dokumentation im Bereich Technik und Medien anschlussfähig ist (AG-

Arbeit). Die Vorbereitung für das Maislabyrinth kann in den genannten Fächern, oder 

auch im Rahmen einer Projektwoche durchgeführt werden. Für die Vorbereitung wer-

den Lehrerinnen und Lehrern entsprechende Materialhinweise zum Thema Stammzel-

lenforschung und Klonen zur Verfügung gestellt (siehe Anhang 8.1).  

Das Konzept des Maislabyrinths kann Schritt für Schritt im Rahmen einer „AG Stamm-

zellen und Klonen“ oder über eine Projektarbeit in den Schulen umgesetzt werden und 

arbeitet auf eine öffentlichkeitswirksame Aktionswoche hin, bei der das Maislabyrinth 

auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Die Ergebnisse und Produkte des 

Moduls eignen sich besonders zur Dokumentation und Ausstellung im Rahmen schuli-

scher Bildungsarbeit (z.B. im Foyer der Schule). 

Das Konzept sieht eine Laufzeit von ca. 1 Jahr vor und gliedert sich in Vorbereitung, 

Realisierungsphase und Nachbereitung, in denen in unterschiedlicher Intensität an der 

Umsetzung eines Maislabyrinths gearbeitet wird. Während der Vorbereitung (Septem-

ber bis April, siehe Broschüre Modul Maislabyrinth Ablaufplan) wird das Projekt einge-



Abschlussbericht Wuppertaler Wissenschaftscocktail – Oktober 2009 

Seite 
 

37 

leitet. Diese Phase ist wegen des hohen Koordinations- und Organisationsaufwandes 

zeitlich breit angelegt worden, kann aber bei entsprechenden Rahmenbedingungen 

(z.B. Projekt-AG Maislabyrinth als stetiger „Kümmerer“, Rückgriff auf geeignete beste-

hende Kontakte bzgl. Veranstaltungsbewerbung etc.) z.T. wesentlich gekürzt werden. 

Die Durchführungsphase (April bis August) beinhaltet neben Werbung die praktische 

Arbeit auf dem Feld, die Begehung des Labyrinthes im Rahmen einer Aktions-

/Themenwoche oder eines Schulfestes und Vorbereitungen für den Projektschluss. 

Hier muss die Zeit berücksichtigt werden, die der Mais zum wachsen benötigt. Die 

Nachbereitung (August bis September) umfasst weitere Öffentlichkeitsarbeit und die 

Abschlussausstellung.  

Das Modul Maislabyrinth bedient sich des Labyrinth-Konzepts. Beim Modul wurde von 

einem Irrgarten ausgegangen, in welchem nur ein Weg zum Ziel führt. Von diesem 

Weg gehen Sackgassen ab, um die Spannung und den Spielspaß der Schülerinnen 

und Schüler zu steigern (vgl. Broschüre Modul Maislabyrinth). Das Konzept des Laby-

rinths wurde aufgrund der spielerischen und herausfordernden Wirkung gewählt, die 

durch Erfahrungen mit anderen Labyrinthen bestätigt wird. Als Lernmethode einge-

setzt, wird vor allem das „Lernen mit allen Sinnen“ gefördert. Das komplexe und emoti-

onsbehaftete Thema Stammzellenforschung und Klonen kann durch die Methodik des 

Maislabyrinths aufgelockert und spielerisch vermittelt werden. 

Das Bewegen durch das Maislabyrinth und die Bewältigung der Stationsaufgaben ist 

im Konzept als Teamarbeit vorgesehen und fördert Kooperations- und Kommunikati-

onskompetenzen. Auch die Spannung, Stempel zu sammeln und das Ziel des Maisla-

byrinths zu erreichen wurden im Konzept berücksichtigt. Durch seinen spielerischen 

Charakter und das Ansprechen mehrerer Sinne über das Bewegen in einem realen 

Labyrinth steht das Modul Maislabyrinth vor allem für eine Abwechslung von gängigen 

schulischen Lehr-/Lernarrangements und den Schülerinnen und Schülern bekannten 

Arbeitsformen. Über Diskussionen im Team und die Einordnung der eigenen Meinung 

soll es den Jugendlichen ermöglicht werden, sich aktiv und konstruktiv-kritisch mit den 

thematischen Aspekten rund um das Thema Stammzellenforschung und Klonen aus-

einander zu setzen und eine eigene Meinung zu bilden. Die Stationen halten für die 

Schülerinnen und Schüler zwei bis drei Aufgaben bereit, die es individuell (z.B. Auffor-

derung die eigene Meinung zu begründen) oder im Team zu lösen gilt. Der Wechsel 

schafft Abwechslung und fordert auch zurückhaltende Schülerinnen und Schüler immer 

wieder. Die Aufforderung, die Meinung des Teams zu äußern, regt Diskussion und Ar-

gumentation an. Stationenbetreuerinnen und -betreuer, die an den Stationen die 

Stempel vergeben, können dabei auch Anregungen geben und intervenieren. Wichtig 

ist es, die Betreuer und Betreuerinnen vorab auf ihre Aufgabe vorzubereiten und die 

Modalitäten der Stempelvergabe festzulegen. An den Stationen befinden sich Informa-

tionstafeln zu den jeweiligen thematischen Schwerpunkten der Station. Das Ziel be-

steht darin, unter Zuhilfenahme der Informationen Fragen zu beantworten oder Aufga-

ben (z.B. Dilemma-Situationen) zu lösen. Ist dies erfolgreich geschehen, erhalten die 

Schülerinnen und Schüler einen Stempel für ihre Karte und können die nächste Station 

aufsuchen. Im Anschluss gilt es das Ziel des Labyrinthes bzw. den Ausgang zu finden. 

Diejenige Gruppe gewinnt, welche alle Stempel (oder alternativ die meisten Stempel) 

vorweisen kann, wenn sie das Ziel des Maislabyrinths erreicht. Je nach Gegebenheiten 

können auch andere Gewinn-Regeln vereinbart werden, z.B. die Prämierung einer be-
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sonders kreativen Ergebnispräsentation im Rahmen der Nachbereitung des Moduls im 

Unterricht.  

Die Stationen (siehe Broschüre Modul Maislabyrinth) können wie konzipiert übernom-

men werden, oder aber auch in Inhalt und Anzahl angepasst werden. Die Wahl der 

thematischen Schwerpunkte der beispielhaft konzipierten Stationen spiegelt die gesell-

schaftlichen und individuellen Haupt-Aspekte des Themas Stammzellenforschung und 

Klonen wider und bauen inhaltlich nicht aufeinender auf. Sie können je nach Interesse 

und zeitlichen und organisatorischen Möglichkeiten ergänzt werden. 

Aus fachdidaktischer Sicht wurde im Konzept des Moduls Maislabyrinth besonders be-

rücksichtigt, dass das Thema Stammzellenforschung und Klonen neben dem fachli-

chen, wissensbezogenen Schwerpunkt (biologisches Grundlagenwissen) vor allem 

Schnittstellen mit Ethik, Recht, Politik und sozialwissenschaftlichen Themen aufweist. 

Neben der interdisziplinären Ausrichtung des Themas wurde beachtet, dass das The-

ma komplex, und mit Emotionen und persönlichen Einstellungen/Weltbildern der Ju-

gendlichen verbunden ist. Bei der Konzeption des Maislabyrinths wurde aus diesen 

Gründen vor allem Wert gelegt auf die Befähigung der Schülerinnen und Schüler, sich 

eigenständig mit dem Thema Stammzellenforschung und Klonen auseinander zu set-

zen und Bewertungs- und Urteilkompetenz herauszubilden. Neben der Anwendung 

von Dilemma-Methodiken wurden dazu besonders Aufgaben, die zum Perspektiv-

wechsel und zur Reflexion auffordern, vorgesehen. Inhaltlich sind die beispielhaften 

Stationen, die im Modul Maislabyrinth vorgeschlagen wurden, für Schülerinnen und 

Schüler mit Vorkenntnissen konzipiert. Die Stationen im Modul, so wie sie nun konzi-

piert wurden, sind curricular für die Fächer Biologie, Politik, Gesellschaftskunde, Ethik 

und Religion sowie Sozialwissenschaften relevant. Die Stationen sollten inhaltlich an 

die Curricula der Jahresplanung angepasst werden. Je nach Rahmenbedingungen und 

Präferenzen der Lehrenden können über die Stationen auch prüfungsrelevante Inhalte 

eingeübt werden. 

Für Schülerinnen und Schüler ist es sehr wertvoll, alle Phasen des Moduls von der 

Vor- bis zur Nachbereitung im Rahmen einer Projektarbeit aktiv mit zu gestalten. Ne-

ben der Beschäftigung mit dem Thema Stammzellenforschung und Klonen werden so 

auch Kompetenzen im Bereich Technik und Dokumentation erworben, in dem die 

Schülerinnen und Schüler die Skizzenübertragung auf das Feld mit der Hilfe von GPS 

vornehmen und die Begehungen des Maislabyrinths auf Fotos und Filmen festhalten. 

Die Aufbereitung ihres Projektes in Form einer Schlussausstellung befähigt die Schüle-

rinnen und Schüler zudem, ihre Gedanken und Eindrücke zum Thema Stammzellen-

forschung und Klonen zu pointieren und ihnen Ausdruck zu verleihen. Diese Schluss-

ausstellung, die wichtig für den Lernprozess ist, soll die aufbereiteten Lernergebnisse 

und Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler in Form von Postern, PowerPoint-

Präsentationen, filmischen Beiträgen und Fotos zusammenfassen, die z.B. im Foyer 

der Schule ausgestellt werden können. 

Durch seinen spielerischen Charakter kann das Modul auch gut in Kombination mit den 

anderen Modulen eingesetzt werden. Als „Schlussevent“ nach der Durchführung eines 

anderen Moduls kann der Schwierigkeitsgrad der Lern- und Arbeitsstationen dann ent-

sprechend angepasst werden. 
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Anmerkungen für die Umsetzung/Reflexion des Konzepts zum Modul 

Aufgrund des bewilligten Projektzeitraums vom 01.05.2008 – 30.04.2008  (ursprünglich 

beantragt 01.01.08 – 31.12.08) war es dem Zuwendungsempfänger nicht mehr mög-

lich das im Formantrag vom 30.06.2007 beantragte Arbeitspaket 6: Im Labyrinth der 

Zellen in der ursprünglich angedachten Form umzusetzen, da die praktische Umset-

zung unter Berücksichtigung der Maisaussaat und der Maisernte aufgrund des verän-

derten Bewilligungszeitraums nicht umsetzbar war. Die konzeptionelle Umsetzung 

blieb davon unberührt. Die Praxistauglichkeit des Moduls wurde durch eine enge Ein-

bindung der Lehrkräfte gewährleistet. 

Die Realisierung des Moduls Maislabyrinth erfordert neben organisatorischer Tätigkei-

ten konzeptionelle Arbeit an den Lern- und Arbeitsstationen (wenn sie nicht wie bei-

spielhaft entwickelt angewendet werden) und praktische Arbeit auf dem Maisfeld. Der 

beispielhafte Ablaufplan (vgl. Broschüre Modul Maislabyrinth) zeigt Schritt für Schritt, 

wie ein Maislabyrinth realisiert werden kann. Von der ersten Planung bis zur Begehung 

des Labyrinths kann das Maislabyrinth als Jahresprojekt bezeichnet werden. Wegen 

den unterschiedlichen externen Kooperationen (Schule, Landwirt, Landjugend, Stadt-

verwaltung oder andere Institution) kann die Umsetzung des Moduls Maislabyrinth or-

ganisatorisch aufwändig sein.  

Für die Realisierung des Maislabyrinths, so wie es im Rahmen des Projektes „Wupper-

taler WissenschaftsCocktail“ konzipiert wurde, müssen einige Voraussetzungen erfüllt 

sein. Neben der Organisation und Bepflanzung einer ausreichend großen Fläche (min. 

150x150m) müssen auch einige Personen rekrutiert werden, die bei der konkreten 

Umsetzung eine Aufgabe übernehmen: Neben Personen, die die Schülerinnen und 

Schüler (und die Gäste, wenn das Labyrinth der Öffentlichkeit zur Begehung freigege-

ben wird) in Empfang nehmen, müssen Stationenbetreuerinnen und -betreuer im Vor-

feld für ihren Einsatz thematisch und strategisch (Vergabe der Stempel) geschult wer-

den. Die Betreuung der Stationen können aber auch Schülerinnen und Schüler aus 

dem Team der Projektarbeit oder der AG übernehmen, die dann aber entsprechend 

ausführlicher auf ihre Aufgabe vorbereitet werden müssen. Diese Aufgabe kann 

daneben auch von anderen Freiwilligen wie z.B. Schülerinnen und Schülern höherer 

Jahrgänge oder Vertretern und Vertreterinnen der Elternschaft übernommen werden. 

Bei der Begehung des Maislabyrinths in Gruppen ist es wichtig, darauf zu achten, dass 

alle Mitglieder der Gruppe bei der Lösung und Bearbeitung der Lern- und Arbeitssta-

tionen beteiligt sind, und nicht etwa ein Mitglied für die Gruppe in der Zwischenzeit den 

Weg auskundschaftet. Aus diesem Grund erhält jede Jugendliche/ jeder Jugendliche 

eine eigene Stempelkarte. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler beim Gang durch 

das Maislabyrinth sollte pro Durchgang 30 Personen nicht überschreiten.  

Die Realisierung des Maislabyrinths im vorliegenden Konzept ist mit Kosten verbun-

den. Auch für die Erstellung der Lern- und Arbeitsstationen müssen entsprechende 

Mittel eingeplant werden. Da ein Maislabyrinth in der Regel zwei Monate nutzbar ist, 

bieten sich aber auch entsprechende Amortisierungsmöglichkeiten an, die z.B. die Ko-

sten für die Bewerbung der Aktionswoche ausgleichen können. Im Rahmen der Akti-

onswoche kann das Labyrinth nach der eigenen Nutzung oder auch parallel dazu an-

deren Schulen und der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, wofür 

dann eine kleine Gebühr für die Begehung erhoben werden kann. Auch die Einbindung 
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von Schülerfirmen und Sponsoring durch Unternehmen bietet sich z.B. beim Anbieten 

von Getränken an. 

Die Idee und die Intention des Maislabyrinths können auch auf andere Umsetzungs-

formen übertragen werden, wenn keine Möglichkeit besteht, ein Maislabyrinth wachsen 

zu lassen oder keine zeitlichen oder finanziellen Ressourcen zur Verfügung stehen 

bzw. akquiriert werden können. Die bei der Durchführung der anderen Module beteilig-

ten Lehrerinnen und Lehrer sowie die Lehrkräfte, die nicht als unmittelbar Projektbetei-

ligte involviert waren, haben das Konzept des Maislabyrinths als sehr gut eingestuft, 

allerdings die zeitliche Komponente als potenziell schwierig eingeordnet. Vom Maisla-

byrinth abweichend kann z.B. im Rahmen eines „Tags der offenen Tür“ die Schule zum 

Labyrinth werden: Die Stationen werden in Schulräumen auf unterschiedlichen Etagen 

und in verschiedenen Bereichen der jeweiligen Schule versteckt. Die Besucher erhal-

ten im Eingangsbereich der Schule die Stempelkarten und machen sich auf die Suche 

nach den Stationen und dem Ziel des Labyrinthes (z.B. in der Sporthalle). Ist eine ge-

eignete Außenfläche vorhanden, kann diese ebenfalls mit einbezogen werden. 

2.3.3 Experten-Panel 

Das Experten-Panel diente der Begleitung des Projekts aus wissenschaftlicher und 

insbesondere didaktischer Fachsicht. Hier wurde die Konzeption und Umsetzung der 

einzelnen Module reflektiert und diskutiert. 

Das Panel setzte sich zusammen aus Projektbeteiligten und Praxispartnern aus ver-

schiedenen Bereichen: 3 Projektbeteiligte, 2 Lehrerinnen, 1 Didaktiker, 1 Praktiker. 

Da die meisten Module (Videoprojekt, Kartenspiel, Themenreise) erst in der letzten 

Phase des Projektes erprobt wurden, tagte das Experten-Panel nur ein Mal, vorgese-

hen waren zwei Treffen.  Zur Sicherstellung der inhaltlichen Begleitung wurden jedoch 

regelmäßig Feedback einzelner Expertinnen und Experten zu den Modulen in ihrem 

jeweiligen Entwicklungsstand eingeholt. 

2.3.4 Abschlussveranstaltung und Transfer  

 

Abschlussveranstaltung 

Die Abschlussveranstaltung diente dazu, die Projektergebnisse einer breiten Zielgrup-

pe zu präsentieren, zu veranschaulichen und zu diskutieren. Zudem unterstützte sie 

die weitere Verbreitung der Ergebnisse und die nun zu erwartende Anwendung und 

Weiterentwicklung der Diskurs-Module in der schulischen Praxis. Dafür erhalten die 

Teilnehmenden die Projektbroschüre (inkl. Materialien für den Unterricht) sowie Anre-

gungen zur Umsetzung der Module, insbesondere des Moduls Videoprojekt, in Form 

einer CD-ROM; bezüglich der ansprechend gestalteten Internetseite wurde viel Inter-

esse an der Nutzung geäußert. 
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Zur Veranstaltung eingeladen waren Lehrerinnen und Lehrer, Lehramts-

Studenteninnen und -Studenten und Referendare verschiedener Fachrichtungen (bei-

spielsweise Naturwissenschaften, Ethik & Philosophie, Fachdidaktik, Politik und Sozi-

alkunde) sowie alle allgemein Interessierten z.B. aus den Bereichen Naturwissenschaf-

ten, außerschulisches Lernen, Didaktik und Methodik. 

Die Abschlussveranstaltung am 23.04.2009 bestand aus folgenden Elementen: 

• Begrüßung: Vorstellung des Projektes sowie des Projekthintergrunds Lebenswis-

senschaften 

• Vorstellung der einzelnen Module: Heran- und Vorgehensweise, didaktische   

Implikationen mit integrierten Berichten aus der Praxis: Schülerinnen und Schü-

lern berichten von der Erprobung der Module 

• Diskussionsrunde und Erfahrungsaustausch: Diskussion mit Lehrkräften und am 

Projekt beteiligten Personen 

• Abschluss und Ausblick, insbesondere Transfer der Ergebnisse (s. Website des 

Projektes) 

 
Im Rahmen der Abschlussveranstaltung gab es zudem eine Plakatausstellung. Dort 
wurden die Ergebnisplakate der Themenreise sowie des Kartenspiels gezeigt, um den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen konkreteren Einblick in die Umsetzung der 
Module und deren Ergebnisse zu vermitteln.  
 
Transfer 

Die Dissemination der Projektergebnisse wird durch eine Vielzahl von Maßnahmen 
erfolgen. 
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Projektwebsite  http://wwc.kurs21.net/ 
 
Abb. 2: Website des Projektes 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine der zentralen Maßnahmen zum Transfer des Projektes und dessen Ergebnisse 

war der Aufbau und die kontinuierliche Aktualisierung der Projektwebsite 

http://wwc.kurs21.net/. Die Projektwebsite beinhaltet Informationen über das Projekt. 

Auf der Website finden sich außerdem alle Publikationen und einige der Präsentatio-

nen, die im Rahmen des Projektes entstanden sind als PDF-Dokumente. Die Inhalte 

zielen sowohl auf Multiplikatoren, Lehrerinnen und Lehrer von allgemeinbildenden 

Schulen als auch auf ein breites Publikum ab. Nach offiziellem Projektende wurde die 

Website in das Internetportal des Bildungsnetzwerkes KURS 21 e.V. integriert. So ist 

eine kontinuierliche Präsens und Betreuung gewährleistet. 

Zudem wird die Website über die Projektbeteiligten bekannt gemacht und von ihren 

jeweiligen Organisationsseiten verlinkt. 

 

Zur Verbreitung der Projektergebnisse und Unterstützung anderer Schulen sind fol-

gende Materialien und Arbeitshilfen entstanden:  

 

• Abschlussbroschüre 

Das Handbuch mit den Diskursmodulen soll Lehrerinnen und Lehrer anregen, 

sich mit dem Thema Stammzellenforschung und Klonen auseinander zu setzen 

und sie dabei unterstützen, ihr eigenes schulisches Umsetzungskonzept zu ent-

wickeln. Die Broschüre zum Projekt wird für interessierte Besucher der Website 

zum Download bereitgestellt. 
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• Kartenspiel 

Das Kartenspiel baut auf dem internationalen Spieleangebot von 

www.playdecide.org auf. Es führt die Ergebnisse jedoch auch dieser Plattform 

(unter Nennung des BMBF als Projektförderer und Verlinkung zur Projektwebsi-

te) wieder zu; auch damit wird die Verbreitung der Ergebnisse unterstützt. 

 Das Kartenspiel und seine Erprobung wurden zudem im September 2009 bei ei-

nem internationalen Treffen von Personen, die Spiele von playdecide und ähnli-

cher Machart entwickelt und mit unterschiedlichen Zielgruppen erprobt haben, 

vorgestellt und diskutiert. Die in diesem Projekt erarbeiteten Ergebnisse flossen 

somit in das EU-geförderte Projekts „FUND“ ein, das Wissenschaftskommunika-

tion insbesondere über internetbasierte Tools evaluiert. 

• DVD – Wuppertaler WissenschaftsCocktail 

  Die DVD beinhaltet folgende im Rahmen des Projekts entstandene Beiträge: 

o Projektfilm: „Innovationen für den Schulunterricht – Diskursmodule zum 

Thema Stammzellen und Klonen“ für Lehrkräfte und Multiplikatoren auf 

Grundlage des ersten Science Date entwickelt und umgesetzt. 

o Dokumentation: „Den Stammzellen auf der Spur“ 

o Werbeclip: „Stammzellen für eine perfekte Zukunft“ 

2.3.5 Projektmanagement 

Das Projektauftakttreffen, der Abschluss der Unteraufträge, der Aufbau sowie die lau-

fende Aktualisierung der Projekthomepage, die Projekttreffen und die Berichte bzw. 

Meetings zur Meilensteinerreichung und dieser Endbericht wurden umgesetzt. 

2.4 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

 

Tab. 2: Zahlenmäßiger Nachweis des Projekts 

Position Kalkualation 

Personalkosten 103.505,00 Euro 

FE-Fremdleistungen 46.174,00 Euro 

Reisekosten 13.840,00 Euro 

Sonstige unmittelbare Vorhabenskosten 15.660,00 Euro 

Selbstkosten des Vorhabens 179.179,00 Euro 

Eigenmittel des Antragstellers 26.877,00 Euro 

Zuwendung 152.302,00 Euro 
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2.5 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Um die Leitfragen „Wie können Jugendliche an die Entwicklungen der modernen bio-

technologischen Forschung herangeführt und zur kritischen Auseinandersetzung mit 

diesen Themen angeregt werden? Wie beurteilen sie die unterschiedlichen Wege und 

Alternativen, wenn sie nicht nur wissenschaftliche und politische Argumente abwägen, 

sondern auch eigene kulturelle, emotionale und gesellschaftliche Vorstellungen und 

Erfahrungen einbringen können? Wie kann ein nachhaltiges Interesse an Naturwissen-

schaften bei Schülerinnen und Schülern geweckt werden?“ beantworten zu können 

und das Projektziel „Entwicklung und Umsetzung eines modularen Diskursprojekts für 

Schülerinnen und Schüler“ waren die auf der Vorhabensbeschreibung basierenden 

umgesetzten Arbeitsschritte notwendig. 

Die erreichten Ergebnisse und der  Ergebnistransfer Richtung Schulen, Bildungsträger, 

Multiplikatoren etc. , aber auch die dabei erstellten Outputs (vgl. Kapitel 2) rechtfertigen 

den Aufwand. 

2.6  Voraussichtlicher Nutzen 

Die Ergebnisse der fünf didaktisch aufbereiteten Diskursmodule sind in der Broschüre 

und auf der Website ersichtlich, die diese Ergebnisse bündeln und als Verbreitungs-

medien dienen. 

Die Diskursmodule wurden bereits praktisch erprobt, weswegen sie eine zumindest 

regionale Verbreitung gefunden haben. Die während der Projektlaufzeit eingebunde-

nen Lehrerinnen und Lehrer sowie etliche Personen, die sich nur aufgrund organisato-

rischer oder zeitlicher Gegebenheiten nicht aktiv beteiligen konnte, aber Interesse äu-

ßerten, werden voraussichtlich aufbauend auf den hier erarbeiteten Materialien und 

Auswertungen Schulstunden und Schulprojekte gestalten. 

Die Ergebnisse werden über regionalen, nationalen und internationalen Netzwerke der 

Projektpartner weiter verbreitet werden. 

2.7 F&E-Ergebnisse Dritter mit Relevanz für das Vorhaben 

F&E-Ergebnisse Dritter mit Relevanz für das Vorhaben – sofern vorhanden - wurden in 

die Arbeiten des Projektes jeweils einbezogen und sind in den Literatur- und Quellen-

verzeichnissen jeweils im Detail dokumentiert. Sämtliche Outputs des Verbunds sind in 

Kapitel 2.8 aufgelistet. 
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2.8 Veröffentlichungen, Vorträge, Flyer etc. 

• Handbuch / Broschüre für Lehrerinnen und Lehrer „Diskurs-Module zum Thema 

Stammzellenforschung und Klonen 

o Modul Science Date 

o Modul Themenreise 

o Modul Videoprojekt 

o Modul Kartenspiel 

o Modul Maislabyrinth 

• DVD „Wuppertaler WissenschaftsCocktail“ 

o Projektfilm: „Innovationen für den Schulunterricht – Diskursmodule zum 

Thema Stammzellen und Klonen“ für Lehrkräfte und Multiplikatoren auf 

Grundlage des ersten Science Date entwickelt und umgesetzt. 

o Dokumentation: „Den Stammzellen auf der Spur“ 

o Werbeclip: „Stammzellen für eine perfekte Zukunft“ 

• Hintergrundpapier zum Thema Stammzellenforschung und Klonen  

• Veranstaltung Expertenhearing 

o Einladungsflyer 

o Einführungs-PPT 

• Mit-Machflyer zur Akquise von Schulklassen 

• Erprobung Science Date 

o Schüler-Teaser in zwei Versionen 

o PPT „100-Fragen“ 

o Materialhinweise für Lehrerinnen und Lehrer zur Vorbereitung 

o Ablaufplan Science Date für Lehrerinnen und Lehrer zur Vorbereitung 

o Glossar zum Thema Stammzellenforschung und Klonen 

• Erprobung Themenreise 

o Fotos 

o Ergebnisdokumentation auf Plakaten 

• Erprobung Kartenspiel 

o Ergebnisdokumentation auf Plakaten 

o erprobtes Kartenset 

• Modul Maislabyrinth 

o Kopiervorlage Maislabyrinth 
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• Erprobung Videoprojekt 

o Dokumentation: „Den Stammzellen auf der Spur“ 

o Werbeclip: „Stammzellen für eine perfekte Zukunft“ 

• Abschlussveranstaltung 

o Einladungsflyer Abschlussveranstaltung 

o PPT Projektabschluss 

• PPT Vorstellung des Projektes Wuppertaler WissenschaftsCocktail 

• Projekthomepage: http://wwc.kurs21.net/ 

o Texte 

o Fotos 
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3 Erfolgskontrollbericht 

3.1 Beitrag zu den förderpolitischen Zielen des Förderprogramms  

Ziel des Forschungsvorhabens war die Förderung von Diskursprojekten zu ethischen, 

rechtlichen und sozialen Fragen der modernen Lebenswissenschaften und hier insbe-

sondere zur Stammzellenforschung und dem Klonen. Das Projekt zielte dabei auf Ju-

gendliche im schulischen Kontext und hat in der Umsetzung einen Bezug zwischen der 

spezifischen Lebensumwelt junger Menschen und den Fragen der modernen Lebens-

wissenschaften hergestellt.  

Die Einbindung von Jugendlichen in die Debatte und die Nutzung von Schulen als 

Plattform, waren zentrale Bestandteile des Forschungsvorhabens. Die Schule kann ein 

Ort der unabhängigen Meinungsbildung zu Stammzellenforschung und Klonen sein 

und außerdem erste biotechnologische Grundlagen vermitteln. Neben der gemeinsa-

men Reflektion und Erarbeitung des genannten Themas bildete das Projekt in diesem 

Kontext eine gute Möglichkeit, sich auf „spielerische“ und innovative Art mit einer hoch-

wissenschaftlichen Materie auseinanderzusetzen. Dabei ging es um Einsichten in 

ethische Fragestellungen, ökonomische Implikationen  und wissenschaftliche Positio-

nen. Die Jugendlichen wurden im Rahmen des Projekts befähigt, sich selbständig mit 

komplexen Fragestellungen auseinanderzusetzen, reflektierte Bewertungen anzustel-

len und Informationen zu verknüpfen. Das projektbezogene Lernen förderte außerdem 

die kreative Auseinandersetzung mit der Materie und kooperatives Arbeiten.  

Es konnten somit Schlüsselkompetenzen wie vernetztes Denken und effektive Pro-

blemlösung vermittelt werden, die die Jugendlichen grundsätzlich dazu befähigen In-

formationen und Themen zu analysieren. Neben dem hohen Wert dieser Kompetenzen 

für das Alltagsleben, sind sie auch eine wertvolle Grundlage für eine mögliche weitere 

wissenschaftliche Ausbildung in- und außerhalb der Schulen.  

3.2 Ergebnisse des Verbundprojektes 

Vgl. Kapitel 2.1 und 2.2 

3.3 Fortschreibung des Verwertungsplans 

3.3.1 Erfindungen / Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte 

Erfindungen, Schutzrechtsanmeldungen und die Erteilung von Schutzrechten sind 

nicht Ziel des Teilvorhabens. 
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3.3.2 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende 

Die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten nach Projektende haben sich nicht verändert. 

Deswegen ist in allen Teilvorhaben eine Fortschreibung des Verwertungsplans für die-

se Fragestellung nicht notwendig.  

3.3.3 Wissenschaftliche / technische Erfolgsaussichten nach Projektende 

Die wissenschaftlichen und technischen Erfolgsaussichten nach Projektende haben 

sich nicht verändert. Deswegen ist in Teilvorhaben E eine Fortschreibung des Verwer-

tungsplans für diese Fragestellung nicht notwendig. 

3.3.4 Wirtschaftliche und wissenschaftliche Anschlussfähigkeit 

Eine wissenschaftliche Anschlussfähigkeit ist nach wie vor gegeben. Eine wirtschaftli-

che Anschlussfähigkeit ist möglicherweise gegeben. Deswegen ist eine Fortschreibung 

des Verwertungsplans für diese Fragestellung nicht notwendig. 

3.4 Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 

keine 

3.5 Zugriffsmöglichkeiten für mögliche Nutzer/-innen 

Siehe Kapitel 2.5 

3.6 Einhaltung der Kosten- und Zeitplanung 

Die Kostenplanung konnte im Projekt eingehalten werden. Alle Arbeiten sind abge-

schlossen. 
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4 Berichtsblatt / Document Control Sheet  

4.1 Berichtsblatt 

 

1.  ISBN oder ISSN Nicht relevant 

2.  Berichtsart (Schlussbericht oder Veröffent-
lichung) 

Abschlussbericht zum Projektabschluss 

3.  Titel 

Wuppertaler Wissenschaftscocktail - Entwick-
lung und Erprobung von Diskurs-Modulen zum 
Thema Stammzellenforschung und Klonen - 
Abschlussbericht 
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Institut), Brigitte Biermann (triple innova), Norbert Pei-
kert (KURS 21 e.V.) 
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16. Zusätzliche Angaben Nicht relevant 
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18. Kurzfassung 

Das Projekt "Wuppertaler Wissenschaftscock-
tail" zielte darauf ab, ein modulares Diskurspro-
jekt für Schülerinnen und Schüler mit Fokus 
Oberstufe zu entwickeln und umzusetzen. Über 
verschiedene Module wurden ausgewählte 
Wuppertaler Schulklassen an Entwicklungen 
der modernen biotechnologischen Forschung 
herangeführt und zur kritischen Auseinander-
setzung angeregt.  

Ergebnisse 

• Modulares Diskursprojekt  

• Praktische Erschließung einer komplexen 
Thematik aus dem Kontext der Lebenswis-
senschaften 

• Vermittlung von Schlüsselkompetenzen, 
wie z.B. vernetztes Denken oder Problem-
lösungskompetenz 

• Eine möglichst große Zahl von Jugendli-
chen an Entwicklungen der modernen bio-
technologischen Forschung heranführen 
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und zur kritischen Auseinandersetzung an-
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dungsträger, Multiplikatoren etc. 
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The project "Wuppertaler Wissenschaftscocktail" 
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1.1 Einladungsflyer zum Experten-Hearing 

 



 

 

 

 

 

   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Das Wuppertal Institut erforscht und entwickelt 
Leitbilder, Strategien und Instrumente für eine 
nachhaltige Entwicklung auf regionaler, 
nationaler und internationaler Ebene. Im 
Zentrum steht die Ökologie und deren 
Wechselbeziehungen mit Wirtschaft und 
Gesellschaft.  
 
Die Forschungsgruppe 4 „Nachhaltiges 
Produzieren und Konsumieren“ des Wuppertal 
Instituts entwickelt Konzepte und Strategien für 
ein nachhaltigkeitsorientiertes Management von 
Produktions- und Konsummustern. Damit soll 
ein Beitrag zur Entwicklung und Markteinführung 
von nachhaltigeren Produkten, Produktions-
prozessen und Wirtschaftsweisen erbracht 
werden.  
 
Ein Schwerpunkt liegt auf dem Themenfeld  
Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Die 
Forschungsgruppe arbeitet aktiv an 
verschiedenen Projekten in diesem Kontext, ein 
Beispiel ist das Projekt KURS 21, das auch als 
offizielles Dekade-Projekt ausgezeichnet wurde.  
Bei dem Projekt „KURS 21 - Schulen 
unternehmen Zukunft“ treten Schülerinnen und 
Schüler und Vertreterinnen und Vertreter eines 
Unternehmens im Rahmen von 
Lernpartnerschaften in einen Dialog über 
Nachhaltiges Wirtschaften. 
 

Weitere Informationen unter: 
www.wupperinst.org  
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WissenschaftsCocktail 
 

 Entwicklung und Erprobung von  
Diskurs-Modulen zum Thema                 
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von 13.30 – 18.00 Uhr  
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Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH  
Döppersberg 19, 42103 Wuppertal 

 

 
 

 

 

 

Anfahrt mit der Bahn 

Wuppertal Hbf, beim Hauptausgang rechts halten, 
der Haupteingang des Instituts befindet sich 
gegenüber dem InterCityHotel, ca. 5 Minuten 
Fußweg. 
 
Nähere Informationen zur Anfahrt finden Sie unter 
www.wupperinst.org/de/kontakt/index.html 

 

 

 

   

 

 

In Kooperation mit 
 

 



Das Projekt Wuppertaler WissenschaftsCocktail 
zielt darauf ab, ein modulares Diskursprojekt für 
Schülerinnen und Schüler mit Fokus Oberstufe zu 
entwickeln und umzusetzen. Über verschiedene 
Module soll eine möglichst große Zahl von 
Jugendlichen an Entwicklungen der modernen 
biotechnologischen Forschung herangeführt und 
zur kritischen Auseinandersetzung angeregt 
werden.   
 
Obwohl beim ausgewählten Thema 
Stammzellenforschung inzwischen einige 
Gutachten und Protokolle von Expertengremien, 
Politikern und öffentlichen Verbänden vorliegen, ist 
noch weitgehend unklar, wie informierte und 
interessierte Jugendliche über diese Forschung 
denken. Wie beurteilen sie die unterschiedlichen 
Wege und Alternativen, wenn sie nicht nur 
wissenschaftliche und politische Argumente 
abwägen, sondern auch eigene kulturelle, 
emotionale und gesellschaftliche Vorstellungen 
und Erfahrungen einbringen können?  
Die Schülerinnen und Schüler sollen zur aktiven 
Reflexion des Themas Stammzellenforschung 
motiviert und dazu befähigt werden, sich vor dem 
Hintergrund ethischer Fragestellungen, 
ökonomischer Implikationen und wissenschaft-
licher Positionen selbstständig mit Vor- und 
Nachteilen  auseinanderzusetzen. Ebenso wichtig 
ist es, die reflektierte Bewertung und Verknüpfung 
von Informationen zu lernen.   
 
Beim Experten-Hearing sollen aktuelle 
Fragestellungen und Problemlagen sowie 
ethische, rechtliche und soziale Fragen des 
Forschungsfeldes diskutiert werden. Dabei bringen 
Fachleute ihre Expertise aus den jeweiligen 
Blickwinkeln ein. Dies dient vor allem dazu, einen 
inhaltlichen Referenzrahmen für die Durchführung 
des Projekts zu schaffen. Als Projektergebnis 
entsteht ein Modulsystem, das in Schulen im 
Rahmen praktischer Umsetzung zum Einsatz 
kommen soll. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

für den Wuppertaler  
WissenschaftsCocktail  

- Expertenhearing 
 

am Mittwoch,    15.10.2008    in 
Wuppertal in der Aula des Wuppertal 

Instituts. 
 

 

Bitte melden Sie sich per Email  für die 

Veranstaltung an unter: 

 

E-mail: Anna.Bliesner@wupperinst.org 

 

 

                                         

 

 
 

 

 

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH 

Döppersberg 19, 42103 Wuppertal 

Fax: + 49 (0)202/ 2492 – 138 

                           

  
Bei inhaltlichen oder organisatorischen Fragen nutzen 
Sie bitte die o.g. Kontaktmöglichkeiten. Eine frühzeitige 
Anmeldung wird empfohlen, da die Teilnahmezahl 
begrenzt ist. 

  Programm Anmeldung Inhalt der Veranstaltung 

Teil 1:  Einführung 

13.30 h Ankunft, Begrüßung, Mittagsbuffet 

14.00 h Projekteinführung 

   

Teil 2:    Inputs und Diskussionen 

14.15 h Vortrag 1: Stammzellmedizin: 
Hoffnungen und Möglichkeiten,             

Dr. Thorsten Trapp 

Universitätsklinikum, Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf 

15.00 h Vortrag 2: Ethische Kernfragen der 

embryonalen Stammzellforschung und 

des therapeutischen Klonens,  
Dr. Lars Klinnert  
Institut für Kirche und Gesellschaft  
 

15.45 h Kaffeepause 

 

16.00 h Vortrag 3: Vortrag zur Politisch-
Praktischen Dimension der Thematik,   

Dr. Falko Brede, 

Universität Augsburg, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter von Réne Röspel, MdB  
 

16.45 h Vortrag 4: Vortrag zur Fachdidaktischen 

Dimension der Thematik,    
Impulse zur Arbeit im Unterricht                  

Nicole Schaller-Picard, 
Lehrerin am Carl-Fuhlrott-Gymnasium 
 

17.30 h Diskussion 

 

18.00 h Veranstaltungsende 

 



ANHANG 

1. Experten-Hearing 

1.2 Einführungs-PPT 



Thomas Lemken   Wuppertaler Wissenschaftscocktail   15.10.2008 

Wuppertaler Wissenschaftscocktail 

Entwicklung und Erprobung von 

Diskurs-Modulen zum Thema 

Stammzellenforschung und Klonen 

Thomas Lemken 
Forschungsgruppe Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren 

15.10.2008  

Wuppertal  

 



Thomas Lemken   Wuppertaler Wissenschaftscocktail   15.10.2008 

Projektübersicht  

„Wuppertaler Wissenschaftscocktail“ 
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Diskursprojektes für Schülerinnen und Schüler 

Heranführung der Jugendlichen an die 

Entwicklungen moderner biotechnologischer 

Forschung 

Anregung zur kritischen Auseinandersetzung mit 

dem Thema Stammzellenforschung  

1.! Projektübersicht 

2.! Experten-Hearing 

3.! Vorstellung der 
Module: 

•! Modul 1: Science Date 

•! Modul 2: Themenreise 

•! Modul 3: Kartenspiel 

•! Modul 4: Maislabyrinth 

•! Modul 5: Videoprojekt 

4.  Abschlussveranstalt-

ung/ Transfer 
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1.! Projektübersicht 

2.! Experten-Hearing 

3.! Vorstellung der 
Module: 

•! Modul 1: Science Date 

•! Modul 2: Themenreise 

•! Modul 3: Kartenspiel 

•! Modul 4: Maislabyrinth 

•! Modul 5: Videoprojekt 

4.  Abschlussveranstalt-

ung/ Transfer 

Schematische Darstellung  

der Diskurs-Module 
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Projektergebnis 

Schaffung eines Modulsystems, 
das in Schulen im Rahmen 

praktischer Umsetzungen zum 
Einsatz kommen soll.   

Experten-Hearing 

Diskussion aktueller Fragestellungen und 

Problemlagen u.a. ethische, rechtliche und soziale 
Fragen des Forschungsfeldes. 

Ziel 

!!Schaffung des Referenzrahmens für die folgenden 
Arbeitspakete  

!!Festlegung der Grundlage für die operative 
Durchführung der Module   

1.! Projektübersicht 

2.! Experten-Hearing 

3.! Vorstellung der 
Module: 

•! Modul 1: Science Date 

•! Modul 2: Themenreise 

•! Modul 3: Kartenspiel 

•! Modul 4: Maislabyrinth 

•! Modul 5: Videoprojekt 

4.  Abschlussveranstalt-

ung/ Transfer 
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Science Date 

Schülerinnen und Schüler treffen Wissenschaftler und 

Fachleute aus dem Gebiet der Stammzellenforschung.  

Ziel 

!!Eine Kommunikationsplattform für Schülerinnen 
und Schüler sowie der Wissenschaft und Wirtschaft 

wird geschaffen    

Methode und Vorgehen 

"!Anlehnung an „Business Breakfast“ 
"!Senkung von Hemmschwellen 

zwischen Schülern und der 
Wissenschaft 

"!Anregung persönlicher Kontakte 

1.! Projektübersicht 

2.! Experten-Hearing 

3.! Vorstellung der 
Module: 

•! Modul 1: Science Date 

•! Modul 2: Themenreise 

•! Modul 3: Kartenspiel 

•! Modul 4: Maislabyrinth 

•! Modul 5: Videoprojekt 

4.  Abschlussveranstalt-

ung/ Transfer 
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Die Schülerinnen und Schüler begeben sich auf eine 

Themenreise durch Wuppertal. 

Ziel 

!!Leicht verständliche Vermittlung der Stammzellenthematik 
!!Wecken von Neugier 

!!Hinterfragung internalisierter Vorurteile 
!!Anregung zum eigenen Positionsbezug 

Methode und Vorgehen 

An mehreren Stationen stellen sich  

ExpertInnen verschiedener  
Fachdisziplinen und Ansprech-  

partnerInnen methodisch  

variantenreich dem Thema.  

Themenreise 1.! Projektübersicht 

2.! Experten-Hearing 

3.! Vorstellung der 
Module: 

•! Modul 1: Science Date 

•! Modul 2: Themenreise 

•! Modul 3: Kartenspiel 

•! Modul 4: Maislabyrinth 

•! Modul 5: Videoprojekt 

4.  Abschlussveranstalt-

ung/ Transfer 
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Ziel 

!!Heranführung an das Thema Stammzellenforschung 

!!Unterstützung bei der eigenen Meinungsbildung 
!!Vermittlung grundlegender Kentnisse um an der 

gesellschaftlichen Debatte zum Thema Stammzellenforschung 

teilzunehmen 

Methode und Vorgehen 

"! Erstellung einer modularen 
zweistufigen Spielvariante 

"! Erstellung von Unterrichtsentwürfen 
und Begleitmaterial 

"! Identifizierung inhaltlicher 

Lehrplananforderungen 
"! Erprobung des Spiels im Unterricht 

"! Bereitstellung von Karten und 
Begleitmaterial 

Das Leben begreifen im Kartenspiel 1.! Projektübersicht 

2.! Experten-Hearing 

3.! Vorstellung der 
Module: 

•! Modul 1: Science Date 

•! Modul 2: Themenreise 

•! Modul 3: Kartenspiel 

•! Modul 4: Maislabyrinth 

•! Modul 5: Videoprojekt 

4.  Abschlussveranstalt-

ung/ Transfer 
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Im  Labyrinth der Zellen 

Ziel 

!!Anregung zur Auseinandersetzung mit dem Thema   

Methode und Vorgehen 

"!Virtuelles Maislabyrinth 
"!Versorgung der Schüler  

mit Informationen und Fragen  

"!Richtige Antworten  
führen eine Etappe weiter und  

zum Ziel 

Maislabyrinthe wecken spielerische Neugier. 

Diese lässt sich zur Annäherung an das Thema 
Stammzellenforschung und Klonen nutzen   

1.! Projektübersicht 

2.! Experten-Hearing 

3.! Vorstellung der 
Module: 

•! Modul 1: Science Date 

•! Modul 2: Themenreise 

•! Modul 3: Kartenspiel 

•! Modul 4: Maislabyrinth 

•! Modul 5: Videoprojekt 

4.  Abschlussveranstalt-

ung/ Transfer 
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Videoprojekt 

Plattform zur kreativen Artikulation von  

Einstellungen und Meinungen der Schüler. 

Ziel 

!!Schüler und das Medienprojekt Wuppertal erarbeiten   einen 

Videobeitrag  

Methode und Vorgehen 

"! Diskussion der Filme mit Ver-
tretern aus Politik, Wissenschaft 

und Gesellschaft 
"! Problemdarstellung statt 

Problemlösung  

"! Youth-Involvement statt Youth-
Education 

"! Entwicklung durch Reflexion 
"! Auseinandersetzung mit Fremdem  

1.! Projektübersicht 

2.! Experten-Hearing 

3.! Vorstellung der 
Module: 

•! Modul 1: Science Date 

•! Modul 2: Themenreise 

•! Modul 3: Kartenspiel 

•! Modul 4: Maislabyrinth 

•! Modul 5: Videoprojekt 

4.  Abschlussveranstalt-

ung/ Transfer 
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Abschlussveranstaltung und Transfer 

Diskussion des konzeptionellen Designs und des 

didaktisch methodischen Hintergrunds 

Möglichst viele Jugendliche werden an absehbare 
Entwicklungen biotechnologischer Forschung 

unvoreingenommen un kritisch herangeführt 

Ergebnispräsentation im Rahmen einer 

Abschlussveranstaltung 

Produkte: 

Veröffentlichung der Projektergebnisse im Internet 

Folienpräsentation zum Download 

Broschüre „Diskursmodule“ 

Filmbeitrag  

1.! Projektübersicht 

2.! Experten-Hearing 

3.! Vorstellung der 
Module: 

•! Modul 1: Science Date 

•! Modul 2: Themenreise 

•! Modul 3: Kartenspiel 

•! Modul 4: Maislabyrinth 

•! Modul 5: Videoprojekt 

4.  Abschlussveranstalt-

ung/ Transfer 
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Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit 

Thomas Lemken 

thomas.lemken@wupperinst.org 

Ina Schaefer  

ina.schaefer@wupperinst.org  

Anna Bliesner  

anna.bliesner@wupperinst.org 



ANHANG 

2. Modul Science Date 

2.1 Teaser für Jugendlcihe  

 



ScienceDate

  zur

    Stammzellen-
forschung

im Wuppertal Institut

16-10-08
Von 7.45 - 9.30 Uhr

Mit Frühstück

 

 

In Kooperation mit
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Wissenschaftler klonen menschlichen Embryo aus Hautzelle
Spiegel online, 17.01.2008, http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,528999,00.html

Spektakuläer Durchbruch in der medizinischen Forschung: US-Wissenschaftlern ist es erstmals

gelungen, einen menschlichen Embryo aus einer Hautzelle zu klonen. Es ist ein Etappensieg auf dem

Weg zur Herstellung maßgeschneiderter embryonaler Stammzellen.

Wie Stammzellenforschung Leben rettet
Welt online, 14.02. 2008, http://www.welt.de/politik/article1670177/Wie_Stammzellenforschung_Leben_rettet.html

Mit Hilfe der Stammzellenforschung wollen Forscher künftig Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer

und Krebs heilen. Doch in Deutschland ist die Forschung aus ethischen Gründen stark eingeschränkt.

Wissenschaftler fordern mehr Freiheit, um lebensrettende Therapien zu entwickeln.

Ersatzteillager Mensch - Stammzellenforschung in Großbritannien

Die Süddeutsche, 21.05.2008, http://www.sueddeutsche.de/wissen/meinung/363/175834/

Die Vermischung der Gewebe von Mensch und Kuh ist eine ungeheuerliche Tat, weil man leichtfertig

den ethisch-moralischen Kern des Menschlichen aufgibt: Das Fundament der Menschenwürde.

Aus Haut mach Nerv

ZEIT ONLINE, 25.8.2008, http://www.zeit.de/online/2008/32/stammzellen-als-neuronen

Erstmals ist es gelungen, Hautzellen von Kranken erst in Stammzellen, und dann in Nerven zu

verwandeln. Das könnte die Erforschung und Therapie schwerer Leiden revolutionieren.



ScienceDate
Stammzellenforschung

„Get me stem cells,

dammit!

I want to look like him!“

Location: Wuppertal Institut

Date: 16.10.2008

Time: 7.45 - 9.30 Uhr

Mit Frühstück

 

 

In Kooperation mit
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2. Modul Science Date 

2.2 PPT (1000-Fragen)  

 



Science Date Stammzellenforschung 

16.10.2008 

„Darf der Mensch alles, was er kann?“  



Science Date Stammzellenforschung 

16.10.2008 

„Bin ich mehr als die Summe meiner Gene?“ 



Science Date Stammzellenforschung 

16.10.2008 

„Dürfen Gene patentiert werden?“ 



Science Date Stammzellenforschung 

16.10.2008 

„Macht pränatale Diagnostik das Leben 

einfacher oder schwieriger?“ 



 

Science Date Stammzellenforschung 

16.10.2008 

„Was wollen wir, wenn alles möglich ist?“ 



 

"Wohin Gen?" 

Science Date Stammzellenforschung 

16.10.2008 



 

"Beginnt Behinderung schon bei der 

falschen Haarfarbe?" 
Science Date Stammzellenforschung 

16.10.2008 



 

"Und was, wenn mein Kind optimierte 

Eltern will?" 
Science Date Stammzellenforschung 

16.10.2008 



 

"Wird der Mensch zum 

Ersatzteillager?" 
Science Date Stammzellenforschung 

16.10.2008 



 

"Wird der Gentest in Zukunft den 

Einstellungstest ersetzen?" 
Science Date Stammzellenforschung 

16.10.2008 



 

"Warum wird Genforschung immer so 

schlecht gemacht?" 
Science Date Stammzellenforschung 

16.10.2008 



 

"Gibt es ein Grundrecht auf gesunde 

Kinder?" 
Science Date Stammzellenforschung 

16.10.2008 



 

"Wären Sie beim Vorgeburts-Check 

durchgekommen?" 
Science Date Stammzellenforschung 

16.10.2008 



 

"Wie normal sind die Normalen?" 
Science Date Stammzellenforschung 

16.10.2008 
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2. Modul Science Date 

2.3 Horwitz-Spot 

 



Horwitz-Spot 

 
Downloadangebot auf der Internetseite www.1000fragen.de 

!

!

!



ANHANG 

3. Modul Themenreise 

3.1 Mögliche Stationen einer Themenreise 

 



Mögliche Stationen einer Themenreise 

Die Informationen zu den einzelnen Stationen dienen den Lehrerinnen und Lehrern 
zur Orientierung und Unterstützung der Vorbereitung und Durchführung. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen möglichst selbstständig im Vorfeld die Aufgaben 
ihrer Station ausarbeiten.  
 

1. Station: Stadt/Verwaltung 

Aufgabe: Jugendgutachten diskutieren  

Vorbereitung Die Schülerinnen und Schüler lesen das Jugendgutachten „Chancen und Risiken, 
ethische und soziale Fragen der Nanomedizin aus der Sicht junger Erwachsener“ 
des Jugendforums Nanomedizin und bereiten es so auf, dass sie die Idee des 
Jugendgutachtens auf das Thema Stammzellenforschung und Klonen beziehen. 
Nach einer intensiven Auswertung sollen die Schülerinnen und Schüler in der Lage 
sein, das Arbeiten mit Jugendgutachten für spezielle Themen mit einer 
Ansprechpartnerin oder einem Ansprechpartner der Stadt diskutieren können. 

Hintergrundwissen Jugendforen und Jugendgutachten: 

In einem Jugendforum erarbeiten etwa 20 junge Erwachsene zwischen 16 und 25 
Jahren eine gemeinsame Stellungnahme zu einem gesellschaftlich relevanten 
Thema. Sie erhalten laienverständlich aufbereitete Informationen und befragen 
teils selbst ausgewählte Expertinnen und Experten. Bei ihrer Arbeit werden sie von 
einem professionellen Moderationsteam unterstützt.  

Das Wort Jugendforum leitet sich von „Bürgerforum“ ab, einer der Planungszellen 
nachempfundenen Partizipationsform, die an der ehemaligen Akademie für 
Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg zu Themen wie 
Biotechnologie/Gentechnik, Klimaverträgliche Energieversorgung und 
Abfallplanung durchgeführt wurde. Ziel ist die Erarbeitung einer gemeinsamen 
Stellungnahme in Form eines „Jugendgutachtens“. 

Die Jugendforen sind eine Art „Mikrokosmos“, der ein verkleinertes Abbild sozialer 
Realität widerspiegelt. Für die erzielten Ergebnisse ist daher die Gruppe als 
Ganzes und nicht – wie bei einer Befragung – die Summe der Meinungen einzelner 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer maßgeblich, denn die Ergebnisse basieren auf 
intensiven Diskussionen und Verhandlungen. 

Link: http://www.nano.kilu.de/Nano-Jugend-Gutachten%204MB.pdf 

 

Mögliche Fragen und Diskussionspunkte: 

- Welches Interesse gibt es von Seiten der Stadt an Jugendforen und 
Jugendgutachten? 

- Wurde in Wuppertal oder einer Stadt im Umkreis so ein Gutachten 
durchgeführt? 

- Könnte es von Interesse für die Stadt Wuppertal sein, das Thema 
„Stammzellenforschung und Klonen“ in der Form mit Jugendlichen 
aufzubereiten? Wenn nein, warum nicht? 

- ... 

Durchführung Die Schülerinnen und Schüler diskutieren gemeinsam mit der Ansprechpartnerin 
oder dem Ansprechpartner bei der Stadt das Jugendgutachten und die mögliche 
Umsetzung 

Nachbereitung Die Hauptergebnisse des Gesprächs werden von den Jugendlichen festgehalten 
und für die Abschlussrunde mit allen Gruppen aufbereitet. Dazu ist es wichtig, dass 
sie die Informationen und Hintergründe des Jugendgutachtens integrieren. 

Wichtig!!! Bei dieser Station muss eventuell mehr Zeit als bei den anderen eingeräumt 
werden, da der Text des Jugendgutachtens relativ umfangreich ist. Gegebenenfalls 
reicht es aus, den Schülerinnen und Schülern ausgewählte Textpassagen zur 
Verfügung zu stellen. Das Jugendgutachten und das Prinzip der Jugendforen sollte 
der Ansprechpartnerin oder dem Ansprechpartner bekannt sein und die Unterlagen 
sollten im Vorfeld des Gesprächs mit den Jugendlichen bekannt sein. 



2. Station: Forschung/Wissenschaft/Unternehmen  

Aufgabe: Experteninterview 

Vorbereitung Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit Hilfe von ausgewählten Unterlagen 
(z.B. Texte aus der Materialdatenbank, siehe Kapitel 6 der Broschüre) mit 
Meinungen und Positionen im Bereich Forschung und Wissenschaft in 
Deutschland sowie im Ausland zum Thema Stammzellenforschung und Klonen 
auseinander und erarbeiten einen Fragenkatalog.  

Durchführung Die Schülerinnen und Schüler führen mit der Expertin bzw. dem Experten ein 
Interview und stellen ihr/ihm ihre Fragen. 

Sie können die Antworten stichwortartig mit schreiben oder nach Rücksprache, die 
Antworten mit einem Aufnahmegerät mitschneiden. Wichtig ist, dass sie nach dem 
Experteninterview die Fragen und Antworten zeitnah für die Abschlussrunde 
vorbereiten können. 

Nachbereitung Die für die Schülerinnen und Schüler wichtigsten Erkenntnisse aus dem 
Experteninterview werden für die Abschlussrunde mit allen Gruppen aufbereitet. 
Sie können abschließend ihre eigene Meinung und Position beziehen und dazu 
ihre Mitschüler befragen. 

 

 

 

3. Station: Volkshochschule/ Stadtbibliotheken/ Buchhandlungen: 

Aufgabe: Recherche 

Vorbereitung 

 

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten für ihre Station eine mögliche 
Herangehensweise an die Recherche zum Thema Stammzellenforschung und 
Klonen. 

Durchführung Die Schülerinnen und Schüler recherchieren vor Ort zum Thema 
Stammzellenforschung und Klonen und halten ihre Ergebnisse fest. 

Mögliche Rechercheansätze Volkshochschule: 

- Gab oder gibt es Kurse, Diskussionsrunden, etc. zum Thema 
Stammzellenforschung, gibt es zum Thema eine Nachfrage? 

- evtl.: Welche Personen besuchen Veranstaltungen zu diesem Thema? 

Mögliche Rechercheansätze Stadtbibliotheken: 

- Wie umfangreich ist der Bereich zum Thema Stammzellenforschung und 
Klonen? 

- Wie aktuell sind die Publikationen? 

- Wird das Thema nachgefragt? 

- Werden die verschiedenen Aspekte zum Thema abgedeckt? 

- ... 

Mögliche Rechercheansätze Buchhandlungen: 

- Wie umfangreich ist der Bereich zum Thema Stammzellenforschung und 
Klonen? 

- Wie aktuell sind die Publikationen? 

- Wird das Thema nachgefragt? 

- ... 

Nachbereitung Die für die Schülerinnen und Schüler wichtigsten Erkenntnisse aus der Recherche 
werden zusammengefasst und für die Abschlussrunde mit allen Gruppen 
aufbereitet. 

 

 



4. Station: Zeitungsredaktion 

Aufgabe: Interview 
Vorbereitung 

 

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit Hilfe von ausgewählten Unterlagen 
(z.B. Texte aus der Materialdatenbank, siehe Kapitel 6 der Broschüre) mit dem 
Thema Stammzellenforschung und Klonen auseinander und erarbeiten einen 
Fragenkatalog.  

Mögliche Fragen: 

- Wie wurde über das Thema in den letzten Monaten/Jahren berichtet?  

- Wie häufig ist das Thema in der Presse?  

- Chancen und Risiken der Stammzellenforschung und von Klonen? 

- Wie wird die zukünftige Entwicklung bewertet? 

- Wie sehen die Reaktionen darauf aus? Gibt es Leserbriefe? 

- Wie ist die persönliche Haltung zum Thema? Persönliches Interesse? 

Durchführung Die Schülerinnen und Schüler führen mit einer Zeitungsredakteurin oder einer 
Zeitungsredakteur ein Interview und stellen ihr oder ihm ihre Fragen. Sie können 
die Antworten stichwortartig mit schreiben oder zeichnen, nach Rücksprache, die 
Antworten mit einem Aufnahmegerät auf. Wichtig ist, dass sie nach dem 
Experteninterview die Fragen und Antworten zeitnah für die Abschlussrunde 
vorbereiten können. 

Nachbereitung Die für die Jugendlichen wichtigsten Erkenntnisse aus dem Gespräch werden 
zusammengefasst und für die Abschlussrunde mit allen Gruppen aufbereitet. 

 

 

 

5. Station: Kirche 

Aufgabe: Befragung und Diskussion  

Vorbereitung Die Schülerinnen und Schüler bereiten sich mit Hilfe von ausgewählten Unterlagen 
(z.B. Texte aus der Materialdatenbank, siehe Kapitel 6 der Broschüre) auf ein 
Gespräch mit einer Kirchenvertreterin oder einem Kirchenvertreter zum Thema 
Stammzellenforschung und Klonen vor.   

Mögliche Diskussionspunkte: 

- Wie ist die Haltung der Kirche bzw. ihrer Kirche zum Thema 
Stammzellenforschung? 

- Gibt es unterschiedliche Positionen und Meinungen innerhalb der Kirche? 

- Gibt es Unterschiede zwischen der katholischen und der evangelischen 
Kirche zur Thematik? 

- Wie sieht die persönliche Haltung zur Thematik aus? 

- Wie wird die zukünftige Entwicklung bewertet? 

Durchführung Die Schülerinnen und Schüler führen mit einem Kirchenvertreter eine Diskussion 
und Befragung zum Thema Stammzellenforschung und Klonen durch. Sie können 
Stichworte der Diskussion und die Antworten ihres Ansprechpartners stichwortartig 
mit schreiben oder zeichnen, nach Rücksprache, die Antworten mit einem 
Aufnahmegerät auf. Wichtig ist, dass sie die wichtigsten Aspekte zeitnah für die 
Abschlussrunde vorbereiten können. 

Nachbereitung Die für die Jugendlichen wichtigsten Erkenntnisse aus dem Gespräch werden 
zusammengefasst und für die Abschlussrunde mit allen Gruppen aufbereitet. Sie 
können abschließend ihre eigene Meinung und Position beziehen und dazu ihre 
Mitschüler befragen. 

Wichtig!!! Die Fragen sollten möglichst dem Ansprechpartner/der Ansprechpartnerin vor der 
Befragung und der Diskussion zur Verfügung gestellt werden! 

 



 

 

 

 

7. Station: Parteien/Parteikreisen 

Aufgabe: Befragung und Diskussion 

Vorbereitung Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit Stellungnahmen von Parteien zum 
Thema Stammzellenforschung und Klonen auseinander und erarbeiten gezielte 
Fragen und Diskussionspunkte mit Hilfe von Unterlagen (z.B. Texte aus der 
Materialdatenbank, siehe Kapitel 6 der Broschüre). 

 

Mögliche Diskussionspunkte: 

• Wird das Thema in der jeweiligen Partei behandelt? 

• Gibt es Abgrenzungen zu anderen Parteien?  

• Gibt es unterschiedliche Positionen und Meinungen innerhalb der Partei? 

• Was sind die unterschiedlichen Positionen im Stadtrat? 

• Wie geht die regierende Partei mit dem Thema um? 

• Welche Konsequenzen ergeben sich für die Stadt bzw. die Bürger und 
Bürgerinnen der Stadt aus der Parteipolitik? 

Durchführung Mit einer Parteivertreterin bzw. einem Parteivertreter diskutieren die Schülerinnen 

6. Station: Passantenbefragung an einem zentralen Platz  

Aufgabe: Befragung 

Vorbereitung 

 

Die Schülerinnen und Schüler bereiten sich mit Hilfe von ausgewählten Unterlagen 
(z.B. Texte aus der Materialdatenbank, siehe Kapitel 6 der Broschüre) auf das 
Thema Stammzellenforschung und Klonen vor und erarbeiten drei bis vier kurze 
Fragen für eine Passantenbefragung. 

Mögliche Fragen: 

- Was denken Sie, wenn Sie das Wort „Klonen“ hören? 

- Ab wann beginnt für Sie menschliches Leben? Ab welchem Zeitpunk, 
könnte man ihrer Meinung nach von menschlichem Leben sprechen? Mit 
der Befruchtung? Mit der Geburt? Mit der Einnistung des Embryos in die 
Gebärmutter zwischen dem 5. und 6. Tag nach der Befruchtung? Oder zu 
einem anderen Zeitpunkt? 

- Sind Sie (z.B. durch die Medien) schon mal mit dem Thema „Klonen“ oder 
Stammzellenforschung“ in Berührung gekommen? 

- Halten Sie Forschung an Embryonen für vertretbar? Warum, warum nicht? 

- Stimmen Sie der Aussage „Ethische Grenzen behindern die Freiheit der 
Forschung, also müssen ethische Überlegungen zurückstehen, zu? Bitte 
begründen! 

- ... 

 

Möglich wäre auch ein Multiple-Choice-Fragebogen oder Einschätzungen von 0-
10, z.B. Schätzen Sie die Chancen der Stammzellenforschung im Bereich Heilung 
der Krankheit Leukämie von 1 (sehr hoch) bis 10 (sehr niedrig) ein, ... 

Durchführung Die Schülerinnen und Schüler befragen Passanten (ca. fünf bis zehn Personen) 
über ihre Position und Meinung zum Thema Stammzellenforschung. Sie halten die 
Antworten stichwortartig fest. 

Nachbereitung Die Antworten der Passanten werden von den Schülerinnen und Schülern 
zusammengestellt, „ausgewertet“ und gebündelt. Sie bereiten die Ergebnisse für 
die anderen Gruppen vor und können anschließend eine grobe Einschätzung der 
öffentlichen Meinung über die Thematik abgeben. 



und Schüler ihre Fragen und Überlegungen zum. 

Sie können Stichworte der Diskussion und die Antworten ihrer Ansprechpartnerin 
oder ihres Ansprechpartners stichwortartig mit schreiben oder zeichnen, nach 
Rücksprache, die Antworten mit einem Aufnahmegerät auf. Wichtig ist, dass sie die 
wichtigsten Aspekte zeitnah für die Abschlussrunde vorbereiten können. 

Nachbereitung Die für die Schülerinnen und Schüler wichtigsten Erkenntnisse aus der Recherche 
werden zusammengefasst und für die Abschlussrunde mit allen Gruppen 
aufbereitet. 

Wichtig!!! Ausgewählte Fragen und Überlegungen sollten möglichst der Ansprechpartnerin/ 
dem Ansprechpartner vor der Befragung zur Verfügung gestellt werden!  

Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler sowohl bei der Vor- und 
Nachbereitung als auch während der Durchführung berücksichtigen, dass es zu 
diesem Thema sehr unterschiedlichen Meinungen und Haltungen innerhalb der 
Parteien gibt und sie durch die Befragung nur eine Einzelmeinung erhalten! 

Gerade zu diesem Themenkomplex gibt es sehr konträre Standpunkte. 
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4. Modul Kartenspiel 

4.1 Ergebnisplakate der beteiligten Jugendlichen 

 



Modul Kartenspiel 

Ergebnisplakate der beteiligten Jugendlichen 
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5. Modul Maislabyrinth 

5.1 Kopiervorlage Maislabyrinth 

 



Modul Maislabyrinth 

Kopiervorlage Maislabyrinth 

!
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6. Abschlussveranstaltung 

6.2 Einladungsflyer Abschlussveranstaltung 



 

Die Projektergebnisse 
Die Ergebnisse und Erfahrungen sowie der 

Transfer des Projektes Wuppertaler Wissen-

schaftsCocktail werden auf dieser Abschlussver-
anstaltung vorgestellt. Lehrer und Lehrerinnen er-

fahren, wie sie die Thematik „Stammzellenfor-

schung und Klonen“ auf innovative und kreative 
Weise in den Unterricht integrieren können und 

welche didaktischen Methoden eine spannende 

Auseinandersetzung mit den Themen der Le-

benswissenschaften ermöglichen. Perspektiven 
und Ansätze zur weiteren Etablierung der Le-

benswissenschaften in den Schulalltag werden 

diskutiert. 
 

Zielgruppe 

Mit der Veranstaltung möchten wir Lehrer und 

Lehrerinnen, Lehramts-Studenten und  
-Studentinnen sowie Referendare verschiedener 

Fachrichtungen (insbesondere Naturwissenschaf-

ten, Ethik & Philosophie, Fachdidaktik, Politik und 
Sozialkunde) erreichen. 

Darüber hinaus laden wir herzlich alle Interessier-

ten z.B. aus den Bereichen Naturwissenschaften, 
außerschulisches Lernen, Didaktik und Methodik 

ein. 

 

Material zum mitnehmen und anwenden 
Die  Teilnehmenden der Veranstaltung erhalten 

die Ergebnisse des Projektes (z.B. Materialda-

tenbank für den Unterricht) sowie Anregungen zur 
Umsetzung der Module in Form einer CD-Rom. 

 

Internet 
Weitere Informationen und Hinweise zum Projekt 

und zu den Modulen finden Sie unter: 

http://wwc.kurs21.net 

 

 

 

 

   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Kontakt und Anmeldung 

 

 

 

 

 

 

Wuppertaler 

WissenschaftsCocktail 
 

 Entwicklung und Erprobung von  

Diskurs-Modulen zum Thema                 

Stammzellenforschung und Klonen 

 

Abschlussveranstaltung 

 

am 23.04.2009 
von 14.00 – 16.30 Uhr  

 
in Wuppertal 

 
 

 

 E
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L
A

D
U

N
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Wegbeschreibung ab Wuppertaler Hbf 
Beim Hauptausgang rechts halten, der Haupteingang des 
Instituts befindet sich gegenüber dem InterCityHotel, ca. 5 
Minuten Fußweg 
Informationen zur Anfahrt finden Sie unter 
www.wupperinst.org/de/kontakt/index.html 

 

 

 

   

 

 

In Kooperation mit 

  

 

Ergebnisse und Transfer 

Veranstalter 

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie 
GmbH in Zusammenarbeit mit triple innova und 

KURS 21 – Netzwerk zwischen Schulen und 
Unternehmen 

 
 
Veranstaltungsort 
Aula des Wuppertal Instituts 
Döppersberg 19 
42103 Wuppertal 

 
Anmeldung und Informationen 

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die 
Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs 
berücksichtigt. Zur Anmeldung und für weitere In-
formationen wenden Sie sich bitte an: 
 

Ina Schaefer 
Mail:   ina.schafer@wupperinst.org 

Tel.:   0202-2492-277 

Fax:  0202-2492-138  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Programm Projekthintergrund 

14:00 h Ankunft und Imbiss 

14:30 h Begrüßung 
Vorstellung des Projektes 
sowie des Projekthintergrunds: Thema         
Lebenswissenschaften 

15:00 h Vorstellung der einzelnen Module  
Heran- und Vorgehensweise, Highlights  
didaktische Implikationen 

Schüler-Diskussionsrunde                
– Berichte aus der Praxis 
Schüler und Schülerinnen berichten von der 
Erprobung der Module 

16:00 h Diskussionsrunde und Erfah-
rungsaustausch  
Diskussion mit Lehrkräften und am Projekt   
beteiligten Personen 

16:30 h Transfer und Ausblick 
 
 

(Stand: 24.02.09, Änderungen vorbehalten) 

Projekthintergrund: 

• Forschung und Gesellschaft stehen vor 
großen wissenschaftlichen Herausforderun-
gen. Eine Schlüsselrolle kommt dabei der 
Anwendung der modernen Bio- und Gen-
technologie zu. 

• Zwischen den in diesem Kontext relevanten 
Bereichen Gesundheit, Landwirtschaft, Er-
nährung oder Umwelt eröffnen sich Span-
nungsfelder, die eine breite öffentliche Dis-
kussion erfordern, in die gerade Jugendli-
che früh eingebunden werden sollten. 

• Obwohl beim Thema Stammzellenfor-
schung inzwischen einige Gutachten und 
Protokolle von Expertengremien, Politikern 
und öffentlichen Verbänden vorliegen, ist 
noch weitgehend unklar, wie informierte und 
interessierte Jugendliche über diese For-
schung denken.  

 
 
 
 
 

Ziele des Projektes 

Das Ziel des Projektes Wuppertaler Wissen-
schaftscocktail war die Entwicklung und Um-
setzung eines modularen Diskursprojektes 
für Schüler und Schülerinnen. Über verschie-
dene Module wurden eine große Zahl von Ju-
gendlichen an die moderne biotechnologische 
Forschung herangeführt und zur kritischen 
Auseinandersetzung angeregt.  

Vor dem Hintergrund der Vermittlung medizini-
scher, ethischer und politischer Positionen, 
wurden die Schüler und Schülerinnen dazu mo-
tiviert und in die Lage versetzt, differenziert zur 
Stammzellenforschung Stellung zu beziehen. 
Ebenso wichtig war es, die reflektierte Bewer-
tung und Verknüpfung von Informationen zu 
lernen.  

Die Abschlussveranstaltung dient der Reflexi-
on, wie informierte und interessierte Jugendli-
che über Forschung denken und wie sie die un-
terschiedlichen Wege und Alternativen bewer-
ten, wenn sie nicht nur wissenschaftliche und 
politische Argumente abwägen, sondern auch 
eigene kulturelle, emotionale und gesellschaft-
liche Vorstellungen und Erfahrungen einbringen 
können. 
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6. Abschlussveranstaltung 

6.1 Abschluss-PPT 



 Partner: 

Das Projekt wird gefördert von: 

 

 

Wuppertaler WissenschaftsCocktail 

Entwicklung und Erprobung von Diskurs-Modulen 
zum Thema Stammzellenforschung und Klonen 

Thomas Lemken 

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH 
23. April 2009, Wuppertal 

text 

text Projektpartner: 



1 Wuppertaler Wissenschaftscocktail 

Ziele des Projektes 

!! Reflektierte Auseinandersetzung mit ethischen Fragestellungen, ökonomische 

Implikationen, wissenschaftliche Positionen, politische Argumente und (inter-) 
kulturelle Wertvorstellungen, Normen und Lebensentwürfe. 

!! Förderung von Schlüsselkompetenzen wie vernetztes Denken, kooperatives 
Arbeiten und Problemlösungskompetenz. 

Jugendliche sollen angeregt und befähigt werden, sich an den 

Diskussionen zum gesellschaftlichen Umgang mit moderner 

biotechnologischer Forschung aktiv und kritisch zu beteiligen.  



2 

Die Module – Ein Überblick 

Wuppertaler Wissenschaftscocktail 



3 Wuppertaler Wissenschaftscocktail 

Transfer 

!! Gewährleistung von Nachhaltigkeit und Transfer des Projekts.  

!! Möglichst viele Jugendliche werden an absehbare Entwicklungen 

biotechnologischer Forschung unvoreingenommen und kritisch 

herangeführt. 

Ziel 

Produkte 

!! Filmbeitrag 

!! Zwei thematische Videos 

!! 5 Diskursmodule 

!! Folienpräsentationen zum Download 

!! Handbuch „Wuppertaler Wissenschaftscocktail “ 

!! Internetportal  



4 Wuppertaler Wissenschaftscocktail 

Weitere Informationen unter: wwc.kurs21.net 

Transfer 



5 Wuppertaler Wissenschaftscocktail 

Transfer 

Wuppertaler WissenschaftsCocktail Netzwerk KURS 21 

KURS 21 e.V.  



 Partner: 

Das Projekt wird gefördert von: 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !!! 

text 

text Projektpartner: 
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1. Ziel und Hintergrund des Projektes (Thomas Lemken)

Beim Thema Stammzellenforschung liegen bereits diverse Gutachten und Protokolle von Expertengremien, 
Politik und öffentlichen Verbänden vor, aber noch ist weitgehend unklar, wie informierte und interessierte 
Jugendliche über diese Forschung denken. Wie beurteilen sie die unterschiedlichen Wege und Alternativen, 
wenn sie nicht nur wissenschaftliche und politische Argumente abwägen, sondern auch eigene kulturelle, 
emotionale und gesellschaftliche Vorstellungen und Erfahrungen einbringen können?

Aus diesem Grund schrieb das BMBF die Entwicklung eines Diskursprojekts zu ethischen, rechtlichen und 
sozialen Fragen in den modernen Lebenswissenschaften aus. In diesem Rahmen ist das Projekt Wuppertaler 
WissenschaftsCocktail angesiedelt, das darauf abzielt, ein modulares Diskursprojekt für Schülerinnen und 
Schüler mit Fokus auf die Oberstufe anzubieten und zu erproben.

Durch verschiedene Lernmodule soll künftig eine größere Zahl von Jugendlichen an die Entwicklungen der 
modernen biotechnologischen Forschung herangeführt und zur kritischen Auseinandersetzung mit ihnen 
angeregt werden. Angesichts der Fortschritte in einem Bereich, der für die Zukunft weichenstellend ist, sollen 
sich Jugendliche informieren können, um selbst an der Gestaltung ihrer Zukunft mitwirken zu können.

Es ist darum das Ziel des Wuppertaler WissenschaftsCocktails, Schülerinnen und Schüler zur aktiven Reflexion des 
Themas Stammzellenforschung zu motivieren und dazu zu befähigen, sich vor dem Hintergrund ethischer Frage-
stellungen, politischer Implikationen und wissenschaftlicher Positionen selbstständig mit Vor- und Nachteilen 
von Stammzelltherapien auseinanderzusetzen. Wichtig ist hierfür, die Verknüpfung von Informationen und ihre 
reflektierte Bewertung zu erlernen und befähigt zu werden, eine eigene Meinung argumentativ zu vertreten. 
Durch die kritische Reflexion von Chancen und Risiken der Erforschung solcher Stammzellentherapien kann das 
Risikopotenzial künftiger Fehlentwicklungen eingeschätzt und im Vorfeld minimiert werden. Die Aufgabe des 
Wuppertal Instituts lag in diesem Kontext in der Didaktisierung der Fachinhalte im Rahmen eines adäquaten und 
an die Zielgruppe angepassten didaktischen Konzepts (siehe dazu auch Kapitel 3.1.).

Da Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Schulalltag vorwiegend fachspezifisches Basiswissen vermitteln müssen, kommt 
die Reflexion dieses Wissens und der interdisziplinäre Austausch verschiedener an einem Themenfeld teilhabender 
Wissenschaften oft zu kurz. Aus diesem Grund wurde im vorliegenden Projekt ein neuer Weg der Wissensvermittlung 
erprobt. Die am Projekt beteiligten Lehrkräfte bestätigten, dass sich der Ansatz, die Schülerinnen und Schüler 
aus ihrem räumlichen Schulalltag abzuholen und an nicht-routinisierten didaktischen Abläufen und Aktivitäten 
teilhaben zu lassen (u.a. Kurzfilme drehen, Interviews und Gespräche mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern führen), in der Praxis erfolgreich bewährt hat: Die Schülerinnen und Schüler entkämen ihrem Alltag, gewön-
nen einen neuen Zugang zum Lernen im Allgemeinen und zum jeweiligen Thema im Besonderen, beschäftigten 
sich intensiver, kreativer und künstlerisch mit einem Problem und seien motivierter. Darüber hinaus wurde 
geäußert, dass es auch ihnen auf diese Weise möglich geworden wäre, selbst einen neuen Zugang und neue 
Sichtweisen zum Thema erfahren zu können.

Als alternative Zugangsweise und Variation zum herkömmlichen Schulalltag integrierte das Projekt Wissenschaftler 
verschiedener Disziplinen in den didaktischen Prozess, um auf diese Weise möglichst viele unterschiedliche 
Perspektiven auf die Stammzellenforschung aufzeigen und die Ausbildung einer vernetzten Denkweise fördern zu 
können. Zudem sollte der Bezug zum aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik praxisnah hergestellt werden 
und das Interesse von Jugendlichen an Naturwissenschaften geweckt werden. Studien, wie beispielsweise TIMSS 
(Dritte Internationale Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie“, im englischen: Third International Mathematics 
and Science Study) und PISA haben in der Vergangenheit regelmäßig aufgezeigt, dass dies bisher oft defizitär ist.

1.
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Diese Broschüre ist als zentrales Projektergebnis entstanden und soll interessierten Lehrerinnen und Lehrern 
Anregungen für den Schulunterricht geben. Darüber hinaus soll mit konkreten Angaben und Informationen 
die Umsetzung der Module im Schulalltag erleichtert werden. Sie richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer 
der Stufen 9-13 der Schulformen Realschule, Gesamtschule und Gymnasium der Fächer Biologie, Politik/Sozial-
wissenschaften, Religion, Ethik und Philosophie.

Die Forschungsgruppe „Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren“ des Wuppertal Instituts verfügt über 
interdisziplinäre Qualifikationen in der Entwicklung und Umsetzung von Lehr- und Lernmaterialien. Sie arbeitet 
an der Gestaltung von Bildungskonzepten und entsprechenden politischen Programmen mit. Die Forschungs-
gruppe hat dieses Projekt mit der Zielsetzung durchgeführt, das didaktische Konzept für geeignete Diskurs-
module zur Verfügung zu stellen und im engen Austausch mit der Zielgruppe zu erproben. Dabei lag der Fokus 
weniger auf dem thematischen Hintergrund der hier beispielhaft betrachteten Stammzellenthematik sondern 
auf der Auseinandersetzung und gemeinsamen Entwicklung der innovativen Lernformen und -formate sowohl 
mit Schülerinnen und Schülern als auch Lehrerinnen und Lehrern. Die neuen Diskursmodule sollen Schulen 
Anregungen und Impulse liefern, sich für neue Lernformen zu öffnen.

Ein Schwerpunkt der Forschungsgruppe ist Bildung im Bereich Nachhaltigkeit. Mit verschiedenen Projekten 
(u.a. „KURS 21“, „Mips für Kids“, „Auf KURS in die Zukunft“) konnten unterschiedliche Themen u.a. in Form 
von Lernmodulen mit Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden sowie Multiplikatoren diskutiert und im 
jeweiligen Kontext installiert und institutionalisiert werden. 

Ein weiteres Ziel des Projekts war, die neuartigen Diskursmodule auch auf andere Themenfelder übertragbar 
an zulegen, um in weiteren Projekten die Ansätze, Methoden und Herangehensweisen nutzen und spezifizieren zu 
können. Die Erfahrungen mit dem Projekt haben gezeigt, dass die Übertragbarkeit, beispielsweise auf die für das 
Wuppertal Institut besonders relevanten Themen wie „Nachhaltige Entwicklung“, „Klima, Ressourcen und Energie“ 
oder „Mobilität und Konsum“ grundsätzlich möglich erscheint. Jedes Modul kann auf diese Themenschwerpunkte 
ausgerichtet und jeweils an die unterschiedlichen Schulsituationen und -voraussetzungen angepasst werden.

2. Grundlagen: Medizinische, ethische und politische Perspektiven (Thomas Lemken, Oliver Stengel)

Um einen inhaltlichen Referenzrahmen und ein fachliches Fundament für die didaktischen Module zu schaffen, 
wurde zu Beginn des Projektes ein Experten-Hearing durchgeführt. In diesem brachten Fachleute verschiedener 
Disziplinen (Biomedizin, Theologie, Politologie) ihre Expertise und jeweiligen Perspektiven ein. In den drei 
folgenden Abschnitten werden hier in komprimierter Form die Ergebnisse des Experten-Hearings dargestellt, die 
teilweise durch aktuelle Entwicklungen ergänzt wurden. 

Der erste Abschnitt „Stammzellenmedizin: Hoffnungen und Möglichkeiten“ reflektiert die Forschung mit Stamm-
zellen aus wissenschaftlicher Perspektive. Hier wird der gegenwärtige Stand der Forschung dargelegt und 
gezeigt, welche medizinischen Anwendungen durch den Einsatz von Stammzellen bislang möglich geworden 
sind. Ferner werden die noch zu beantwortenden Forschungsfragen und -probleme thematisiert sowie die mit 
Stammzellentherapien verbundenen Hoffnungen.

Der zweite Abschnitt „Ethische Kernfragen der embryonalen Stammzellforschung und des therapeutischen 
Klonens“ beleuchtet die Experimente mit und den Einsatz von Stammzellen aus ethischer Sicht. Dabei steht der 
Umgang mit embryonalen Stammzellen im Vordergrund und die Frage, ob die Forschung mit ihnen menschen-
rechtskompatibel und damit wünschenswert ist. 

5
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Während der zweite Abschnitt der Frage nachgeht, was hinsichtlich der Stammzellenforschung normativ erlaubt 
sein sollte, und die Stammzellenforschung als ethische Herausforderung fokussiert, widmet sich der anschließende 
Abschnitt „Die Stammzellenforschung als politische Herausforderung“ der Frage, was den Wissenschaftlern mit 
Stammzellen zu tun rechtlich erlaubt ist. Hier geht es um den politischen Prozess, in dem die Stammzellenforschung 
in Deutschland verbindlich reguliert wird. Dabei musste trotz emotionaler öffentlicher Diskussionen über dieses 
Thema ein Weg zwischen dem wissenschaftlich Möglichen und dem ethisch Gebotenen gefunden werden. 

2.1 Stammzellmedizin: Hoffnungen und Möglichkeiten

Der Beginn der Stammzellforschung liegt rund ein halbes Jahrhundert zurück. Anfang der 1960er Jahre begannen 
Ärzte mit der Erforschung von Knochenmarkzellen und ihrem Einsatz in der klinischen Behandlung. Seit den 
1980er Jahren nahmen die Erkenntnisse über Stammzellen rapide zu und damit das Interesse an ihnen. Denn die 
Chancen stiegen nun, dass Stammzellen in absehbarer Zeit zur Grundlage neuartiger Therapien werden könnten, 
um bislang als unheilbar geltende Krankheiten zu therapieren.

Stammzellen sind zu Hoffnungsträgern in der medizinischen Forschung aufgestiegen, und wer in den letzten 
Jahren die öffentliche Debatte zum Thema Stammzellenforschung verfolgt hat, konnte leicht den Eindruck 
gewinnen, Stammzellen seien ein Allheilmittel: Fast jede Krankheit soll durch eine Stammzellentherapie heilbar 
sein, sogar der Alterungsprozess könne durch Stammzellen aufgehalten werden. 

Viel verspricht man sich offensichtlich in Großbritannien von der Stammzellenforschung. Für Aufsehen sorgten 
im Jahr 2008 Beschlüsse des britischen Parlaments, wonach künftig in Großbritannien Embryonen aus mensch-
lichem Erbgut und Eizellen von Tieren für die Stammzellenforschung hergestellt werden dürfen und daraus 
sog. Chimären-Stammzellen gewonnen werden. Außerdem ist es Eltern mit einem kranken Kind fortan gestattet, 
durch künstliche Befruchtung ein Geschwisterkind zu zeugen, das genetisch zum ersten Kind passt und Stamm-
zellen oder Gewebe spenden kann. 

Doch was sind Stammzellen? Welchen Beitrag können sie für medizinische Therapien tatsächlich leisten? Und 
welche ethischen Streitfragen werfen sie auf? Zur Beantwortung dieser Fragen ist es zunächst notwendig, 
zwischen den verschiedenen Arten von Stammzellen zu unterscheiden. Anschließend soll der potenzielle medi-
zinische Wert von Stammzellen und das ihnen inhärente Konfliktpotenzial genauer untersucht werden. 

Stammzellen

Allen Stammzellen ist gemeinsam, dass sie nicht spezialisierte und auf eine bestimmte Funktion festgelegte 
Körperzellen sind (im Gegensatz zu Hautzellen oder Leberzellen). Stammzellen haben die Potenz, sich in jeden 
Zelltyp „verwandeln“ zu können. Menschen bestehen aus rund 210 verschiedenen Zelltypen und eine mensch-
liche Stammzelle kann sich folglich auf einen dieser 210 Zelltypen spezialisieren. Über ihr Schicksal, d.h. über 
ihre Spezialisierung, entscheidet primär das biologische Milieu, in dem sie präsent ist: In die Leber injiziert, wird 
eine Stammzelle zu einer Leberzelle, ins Gehirn gespritzt, wird sie zu einer Nervenzelle usw. 
Es lassen sich nun drei grundlegende Typen von Stammzellen differenzieren:

embryonale Stammzellen, •
in Stammzellen rückverwandelte Körperzellen,  •
adulte Stammzellen. •

Alle Stammzellen müssen mindestens zwei Eigenschaften besitzen. Sie müssen (1.) identische Kopien von sich 
selbst herstellen, die in der Lage sind, sich über lange Zeiträume teilen zu können. Aus ihnen müssen sich 
(2.) differenzierte Zellen gewinnen lassen, welche dieselben Eigenschaften haben wie die gewünschten Zell-
typen (z.B. Leberzellen).

2.1
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Embryonale Stammzellen

In der Öffentlichkeit – ethisch wie politisch (siehe Kapitel 2 und 3) – ist die Verwendung embryonaler Stammzellen am 
umstrittensten. Die medizinisch interessantesten sind sie jedoch nicht unbedingt, wie sich weiter hinten zeigen wird. 

Jede einzelne Körperzelle ist einmal aus einer embryonalen Stammzelle (Abkürz.: (eS)-Zelle) hervorgegangen, 
weshalb (eS)-Zellen – wie schon erwähnt – die Möglichkeit haben, jede Art von Körperzellen bilden zu können. 
Warum aber ist dies für die medizinische Forschung so bedeutsam? Eine zentrale Ursache der meisten klinischen 
Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Parkinson ist es, dass Gewebe abgestorben ist, Zellen also 
ausgefallen sind. Durch (eS)-Zellen, so die Hoffnung, könnte sich das abgestorbene Gewebe regenerieren lassen. 

 Bei einem  • Herzinfarkt stirbt ein Teil des Herzmuskels durch den Verschluss eines Herzkranzgefäßes ab, 
welches das Herz mit Blut und Sauerstoff versorgt. Diese abgestorbenen Herzzellen möchte man nun durch 
frische, aus (eS)-Zellen gewonnene, Herzzellen ersetzen. 
 Bei der  • Parkinson-Krankheit und beim Schlaganfall sterben Zellen im Gehirn ab. Auch diese möchte man 
durch (eS)-Zellen ersetzen. 
 Möglicherweise könnten (eS)-Zellen auch neue Insulin produzierende Zellen in der Bauchspeicheldrüse bilden  •
und damit Diabetes geheilt werden. Denn Diabetes entsteht, wenn Insulin produzierende Zellen nicht mehr 
ausreichend arbeiten oder wegen krankhafter Vorgänge abgestorben sind.  
 Auch bei der  • Querschnittslähmung könnten sich zerstörte Nervenverbindungen im Rückenmark durch embryo-
nale Stammzellen wieder herstellen lassen.

(eS)-Zellen treten im frühen Embryonalstadium auf. Der Embryo besteht 36 Stunden nach der Befruchtung aus 
8 bis 16 Zellen – den (eS)-Zellen. In diesem Stadium sind die (eS)-Zellen totipotent, d.h. aus jeder einzelnen der 
8 bis 16 Zellen kann ein vollständiges Individuum reifen. Am vierten und fünften Tag sind die (eS)-Zellen „nur“ 
noch pluripotent, d.h. sie können zwar zu allen Zelltypen des Körpers, nicht mehr jedoch zu einem ganzen Indivi-
duum heranreifen.

Wie gelangt man an (eS)-Zellen? Sie fallen bei der künstlichen Befruchtung (der „In-vitro-Fertilisation“) an: 
Die einer Frau entnommenen Eizellen werden mit Sperma in einem Reagenzglas zusammengebracht, um eine 
Befruchtung herbeizuführen. Um die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft zu erhöhen, wird die künstliche 
Befruchtung meist an mehreren Eizellen durchgeführt. Aus diesem Grund entstehen bei diesem Vorgang mehre-
re Embryonen. Um (eS)-Zellen gewinnen zu können, werden die „überzähligen“ sofort eingefroren.

Da die Zellen des Embryos jedoch ein individuelles Erbgut und damit individuelle Oberflächenproteine enthalten, 
können sie nicht beliebig bei Stammzellentherapien in Menschen injiziert werden. Denn das Risiko ist groß, dass 
diese Zellen vom Immunsystem als körperfremde Zellen erkannt und abgetötet werden. Aus diesem Grund 
kommt es auch oft zu Abstoßungsreaktionen bei transplantierten Organen (z.B. Nieren), denn das Immunsystem 
des Empfängers stuft das implantierte Gewebe als „feindlich“ ein.  

2.1
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Als Gegenmaßnahme hat sich deswegen das therapeutische Klonen etabliert. Bei diesem Verfahren entnimmt man 
einem Patienten eine Körperzelle (z.B. eine Hautzelle). Im Reagenzglas wird anschließend die Eizelle einer Spenderin 
„entkernt“. Das heißt, man entfernt ihr Erbgut und setzt das vorher entnommene Erbgut der Körperzelle des Patienten 
in die Eizelle ein. Durch Stromstöße wird die „innere Uhr“ der Körperzelle auf Anfang gestellt: Die Körperzelle vergisst, 
was sie einmal war (eine Hautzelle) und verhält sich wieder wie eine totipotente (eS)-Zelle und beginnt sich zu teilen. 
Haben sich genügend Zellen gebildet, werden dem Embryo bestimmte Nährsto! e hinzugefügt. Nun können sich die 
pluripotenten Zellen zu den gewünschten Geweben entwickeln. Da das Erbgut dieser Zellen mit dem Erbgut des 
Patienten identisch ist, besteht nicht die Gefahr, dass diese Stammzellen von dessen Körper abgestoßen werden. 

Exkurs: Das reproduktive Klonen

Vom therapeutischen Klonen zu unterscheiden ist das reproduktive Klonen. Zunächst wird in eine entkernte Eizelle erneut die DNS einer 
Gewebezelle eingesetzt. Der sich nun bildende Embryo wird jedoch nicht zur Stammzellengewinnung verwendet, sondern in eine Gebärmutter 
transplantiert und ausgetragen. Auf diese Weise konnten bereits Tiere geklont werden (erstmals im Jahr 1996 das Schaf „Dolly“). Ein solcher 
Vorgang wäre auch beim Menschen möglich, zumal neben vielen Säugetierarten auch dem Menschen genetisch ähnliche Rhesusaffen geklont 
werden konnten. Ein internationaler ethischer Minimalkonsens verbietet jedoch das Klonen von Menschen. 

Die therapeutische Anwendung embryonaler Stammzellen 
In Deutschland ist der Schlaganfall mit einer jährlichen Erkrankungszahl von über 100.000 Patienten eine häufige 
und im Hinblick auf die Langzeitschäden eine der schwersten Erkrankungen. Bei einem Schlaganfall haben sich 
Blutgefäße im Gehirn verschlossen. Das Gehirn wird folglich nur noch unzureichend durchblutet, woraufhin die 
Versorgung der Nervenzellen (Neuronen) mit Sauerstoff und Nährstoffen ins Stocken gerät. Als Konsequenz 
sterben im Gehirn viele Nervenzellen ab, was zu neuronalen Fehlfunktionen (z.B. zu Sprach- und Sehstörungen) 
oder gar zum Tod führen kann. Mit herkömmlichen Methoden kann man die neuronalen Fehlfunktionen bislang 
nicht therapieren. Mit (eS)-Zellen könnte jedoch ein neuer Therapieansatz zur Verfügung stehen. 

Dieser wurde bereits an Ratten getestet, indem bei Ratten ein Schlaganfall ausgelöst wurde. Anschließend 
wurden ihnen (eS)-Zellen einer Maus oder eines Menschen in ihr Gehirn implantiert. Man konnte beobachten, 
dass die frischen Stammzellen zielgerichtet durch das Hirn der Ratte zu den beschädigten Stellen wanderten, 
sich dort sammelten und die abgestorbenen Nervenzellen ersetzten. Der Gesundheitszustand der solchermaßen 
therapierten Ratten verbesserte sich in der Folgezeit deutlich.
 
Wurden allerdings die (eS)-Zellen einer Maus in eine andere Maus, der man einen Schlaganfall induzierte, 
eingepflanzt, begannen in ihrem Gehirn nach nur einer Woche aggressive Tumore zu wuchern. Dies war bei 
75 bis 100 Prozent der Versuchsmäuse der Fall. Auch die Implantation der (eS)-Zellen einer Maus in gesunde Tiere 
führte nur bei Mäusen, nicht aber bei Ratten zur Tumorbildung. Da Mäuse und Ratten unterschiedlichen Spezies 
angehören, besaßen die den Ratten eingepflanzten Mäusezellen nur eine geringe Neigung, Tumore auszubilden. 
Bei der homologen Transplantation von Maus zu Maus – die vom Prinzip her auch das Mittel der Wahl für eine 
embryonale Stammzelltherapie beim Menschen (Transplantation der Stammzellen von Mensch zu Mensch) wäre 
– wurden dagegen fast immer Tumore nachgewiesen. Die Ursache für den Unterschied im Tumorrisiko bei 
homologen und xenologen Stammzelltransplantationen ist derzeit noch weitgehend unbekannt.

2.1
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Zwar können die (eS)-Zellen in alle Zelltypen differenzieren, doch benötigen sie bei homologen Transplantationen 
eine spezifische Regulation. Eine embryonale Stammzelle hat nämlich ein großes Wachstumspotenzial, so dass 
sie rasch zu einem Tumor heranwächst, wenn man sie in einen Körper einbringt. Man muss daher sicher gehen, 
dass die Zelle ihrem Zielort im Körper genau angepasst ist und ihr enormes Wachstumspotenzial verloren hat, 
bevor sie Gewebe ersetzen kann. Ohne eine solche regulierende Maßnahme bilden sich Tumore.   

Daraus ergeben sich nun Konsequenzen für die klinische Anwendung beim Menschen. Denn bei menschlichen 
Schlaganfall-Patienten können nur menschliche (eS)-Zellen eingepflanzt werden. Dann aber steigt das Tumorrisiko. 
Implantierte man Menschen, z.B. nach einem Schlaganfall, nun die (eS)-Zellen nicht eines Menschen, sondern 
eines Schimpansen oder einer Maus, löste dies das Problem nicht. Denn solche Xenotransplantationen führen zu 
neuen Gefahren: Mit den (eS)-Zellen der Schimpansen würden zugleich neue Viren in den menschlichen Orga-
nismus geraten. Was dann passiert ist unklar, da ein solches Szenario aus ethischen Gründen nicht in der Praxis 
durchgeführt wird. 

Trotz des erheblichen Krebsrisikos hat die amerikanische Arzneimittelbehörde 2009 erlaubt, aus embryonalen 
Stammzellen gezüchtete Zellen am Menschen zu testen. Allerdings sollen den Patienten keine unspezialisierten 
embryonalen Stammzellen, sondern lediglich aus (eS)-Zellen gezüchtete spezialisierte Zellen transplantiert 
werden. Jedoch kann keine der heute verfügbaren Methoden ausschließen, dass sich unter diesen spezialisierten 
Zellen nicht doch einige wenige unspezialisierte Zellen befinden. Laut einer im Jahr 2006 veröffentlichten Studie 
reicht schon ein Anteil von fünf undifferenzierten (eS)-Zellen in 100.000 transplantierten Zellen, um bei einer 
Mensch-zu-Mensch-Transplantation im Organismus des Patienten Tumore auszubilden. Bei den von der amerika-
nischen Arzneimittelbehörde genehmigten Studien sollen mehr als fünf Milliarden Zellen transplantiert werden.

Rückverwandelte Körperzellen (induzierte Stammzellen)
 
Im November 2007 berichteten zwei Forschergruppen, es sei ihnen gelungen, Zellen herzustellen, die quasi 
die Eigenschaften von embryonalen Stammzellen hatten (also pluripotent seien). So hatte die Gruppe um 
Prof. Yamanaka Hautzellen „reprogrammiert“ und in Blutzellen umgewandelt. Diese Rückverwandlung von 
Körper- in Stammzellen wurde noch wenige Jahre zuvor bestenfalls als ein in ferner Zukunft gangbarer Weg 
beschrieben. Die Deutsche Forschungsgesellschaft hatte diese Technologie in ihrem Stammzellbericht von 2006 
nicht erwähnt, obwohl Yamanaka entsprechende Ansätze bereits zuvor im „Maus-Modell“ beschrieben hatte. 

Werden in eine entnommene ausgereifte Körperzelle (etwa eine Hautzelle) eines erwachsenen Menschen vier 
Reprogrammierungsgene eingeschleust (die Gene Sox2, c-Myc, Klf4 und Oct4), verwandeln sie sich in (eS)-Zellen 
zurück. Solche „umprogrammierten“ Körperzellen nennt man induzierte Stammzellen (Abbkürz.: (iPS)-Zellen). 
Sie lassen sich in jeden Zelltyp (z.B. Blut- oder Herzzellen) verwandeln, nicht aber in einen vollständigen Orga-
nismus, weshalb sie nicht totipotent, sondern pluripotent sind. 

Allerdings konnten die neuen Gene bei der Rückverwandlung nur mit Hilfe eines Virus in den Zellkern einge-
schleust werden, denn ein Virus dringt naturgemäß in Körperzellen ein und garantiert somit die Integration der 
benötigten Gene. Mit diesen Genen brachte das Virus aber auch seine eigenen Gene in die Zellen ein und 
aktivierte dadurch sog. Onkogene (d.h. Teile des normalen Erbguts einer Zelle, die den Übergang vom normalen 
Wachstumsverhalten der Zelle zu ungebremstem Tumorwachstum fördern). In  Tierversuchen löste dies bei 
einem Fünftel der verwendeten Mäuse Krebs aus. 
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Zwar gelang es anschließend, einen anderen Virustyp zur Einschleusung der Gene zu verwenden – ein Virus, das 
lediglich die transportierten Gene, nicht aber seine eigene DNS in den Zellkern integriert. Bislang ist jedoch die 
Effizienz dieser Methode das Problem, denn nur eine von rund 10.000 bis 100.000 ausgereiften Körperzellen lässt 
sich so in eine (iPS)-Zelle umprogrammieren. Im Jahr 2009 gelang es aber, Körperzellen von Mäusen durch 
Einschleusung nur eines Gens (Oct4) in embryonale Stammzellen zurückzuverwandeln. Bei der Verwendung nur 
eines zusätzlichen Gens trat keine Tumorbildung auf, weshalb dieser Fortschritt ein Meilenstein in der (iPS)-Zel-
len-Forschung ist. 

(iPS)-Zellen sind interessant, da sie eines Tages die Möglichkeit bieten könnten, (eS)-Zellen zu ersetzen. Auf diese 
Weise würden ethische Bedenken unnötig, die mit deren Gewinnung einhergehen (mehr dazu in Kapitel 3). Nicht 
zuletzt könnte so auf die Verwendung menschlicher Eizellen verzichtet werden. Deren Knappheit (und zuneh-
mende Verteuerung) nämlich begründete den britischen Beschluss, menschliche DNS zur Stammzellengewinnung 
in Kuh-Eizellen zu injizieren. Das Erbgut des dabei entstehenden Embryos besteht zwar zu 99,9 Prozent aus den 
Genen des Menschen und zu 0,1 Prozent aus den Genen der Kuh, so dass das „Produkt“ fast gänzlich menschlich 
wäre – aber eben nur fast. Wie sich die 0,1 Prozent der Kuhgene auswirken könnten, ist unklar. Die Verwendung 
von (iPs)-Zellen könnte solche Experimente unnötig machen. Dieses Verfahren jedoch ist ethisch umstritten. 
Gegner befürchten die Züchtung von Zwitterwesen aus Mensch und Tier. Befürworter argumentieren indes, dass 
menschliche Eizellen für die Forschung immer rarer und folglich teurer würden, da sich nicht genügend Frauen 
zum Spenden von Eizellen finden ließen. In Großbritannien ist dieses Verfahren trotz der Bedenken 2008 dennoch 
gesetzlich genehmigt worden.

Bis zur therapeutischen Anwendung induzierter Stammzellen im Menschen ist jedoch noch ein großer Schritt zu 
tun. Gegenwärtig spielt sie bei der Behandlung abgestorbenen Gewebes deswegen keine Rolle. Eine weitere 
Möglichkeit, auf menschliche Eizellen zu verzichten, könnte jedoch in der Verwendung adulter Stammzellen liegen.
 

Adulte Stammzellen

Nachdem Prometheus Feuer aus dem Himmel stahl, um es den Menschen zu bringen, ließ ihn Zeus in den Kaukasus 
verschleppen und an einen Felsen ketten. Jeden Tag flog der Adler Ethon zu Prometheus und fraß seine Leber, 
die sich zu seiner Qual jedoch immer wieder regenerierte, da Prometheus ein Unsterblicher war. Ein solches 
Reparatursystem haben auch pflanzliche und tierische Organismen. So kann sich beispielsweise der türkische 
Gecko, wird er bedroht, von seinem Schwanz trennen und seinen Feinden dadurch entkommen. Der Schwanz 
wächst ihm später vollständig nach. Entfernt man einer Maus einen großen Teil ihrer Leber, ist diese nach zwei 
Wochen prometheusgleich wieder nachgewachsen. Dieser Vorgang lässt sich beliebig oft wiederholen.

Auch der menschliche Körper verfügt über die Möglichkeit, verletztes oder geschädigtes Gewebe bis zu einem ge wis-
sen Grad zu regenerieren: Verletzte Haut wird erneuert, abgestorbene Nervenzellen wachsen nach. Diese Rege-
neration beruht auf der Existenz adulter Stammzellen. Sie besitzen wie (eS)-Zellen die Eigenschaft, sich selbst zu 
erneuern und in verschiedene Gewebezelltypen zu differenzieren. Adulte Stammzellen sind im Gewebe verglichen 
mit den „normalen“, nicht differenzierbaren, Zellen des Gewebes jedoch selten und nicht leicht zu identifizieren. 
So findet man unter 10.000–15.000 Knochenmarkszellen lediglich eine Stammzelle, die sich von den anderen 
durch bestimmte Oberflächenrezeptoren, d.h. durch eine leicht veränderte Oberflächenstruktur, unterscheidet.  

Die therapeutische Anwendung adulter Stammzellen 
Erstmals, vor rund 40 Jahren, wurden adulte Stammzellen beim Menschen im Knochenmark identifiziert (es gibt 
sie aber auch in der Haut, der Leber, im Darm und im Gehirn). Das Mark kann abgesaugt und die Stammzellen 
aus ihm gewonnen werden. Seit ihrer Entdeckung werden die Stammzellen des Knochenmarks bei der Behand-
lung von Leukämie und von Lymphomen (einer Krebsart, die das Lymphsystem befällt) eingesetzt. Die Überle-
bensrate von mit adulten Stammzellen therapierten Kindern verbesserte sich bei Leukämie um über 80 Prozent 
gegenüber vorigen Therapiemethoden. 

Forscher vermuten, dass diese Stammzellen auch bei anderen Erkrankungen zur Genesung beitragen könnten – 
etwa bei Herzinfarkten (Herzinfarkt stellte 2004 weltweit die häufigste Todesursache dar, siehe Tabelle). So ist es 
gelungen, die Herzfunktion nach einem Infarkt bei Mäusen durch die Injektion von Knochenmark-Stammzellen 
um rund 30 Prozent zu verbessern. Das zerstörte Gewebe regenerierte sich zu fast 70 Prozent. Die Knochenmark-
Stammzellen konnten auch in anderen Geweben erfolgreich eingesetzt werden – etwa bei der Regeneration von 
Leber- und Hirngewebe, da sie sich vor Ort in Leber- und Nervenzellen verwandelten. 
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Erkrankung weltweit (2004) Tote in Millionen % aller Verstorbenen
1. Herzinfarkt 7,20 12,2
2. Hirnsschlag/Schlaganfall 5,71 9,7
3. Atemwegserkrankungen 4,18 7,1
4. Durchfallerkrankungen 2,16 3,7
5. HIV/AIDS 2,04 3,5
Quelle: WHO

Adulte Stammzellen können auch aus Nabelschnurblut gewonnen werden (Irnhof 2001). Dieses Blut fällt nach 
der Abtrennung der Nabelschnur an, ist demnach ein Abfallprodukt. Stammzellen aus Nabelschnurblut wurden 
seit den 1990er Jahren weltweit für die Behandlung von Leukämie bei Kindern eingesetzt und die Heilerfolge 
waren sogar besser, als bei der Anwendung von Knochenmarkstammzellen. Und Nabelschnur-Stammzellen 
haben weitere Vorteile gegenüber den adulten: Denn wie der Organismus altern auch Stammzellen. Mit den 
Jahren häufen sich bei ihnen biochemische Schäden. Viele Krebserkrankungen beruhen auf solchen Veränderun-
gen am Erbgut der Zellen. Weil Nabelschnurblutzellen noch sehr jung sind, haben sie keine Genschäden. Zudem 
können sie sich noch in eine Vielzahl von Geweben verwandeln – anders als die adulten Stammzellen.

Exkurs: Umwelt, nicht Erbe 

Noch vor wenigen Jahren galt das Nervensystem als nicht regenerationsfähig. Mit der Geburt, so nahm man an, sei die Produktion von 
Nervenzellen (Neuronen) beendet und ihre maximale Anzahl festgelegt. Dem ist nicht so. Es zeigte sich, dass im menschlichen Gehirn 
Stammzellen existieren, die abgestorbene Neuronen wieder ersetzen. 

Die Anzahl der vorhandenen Stammzellen in einem Organismus ist dabei vermutlich abhängig von der Umwelt des Organismus. So konnte 
beobachtet werden, dass Mäuse mehr Stammzellen in ihrem Gehirn ausbildeten, wenn sie in einen Käfig mit viel Spielzeug gesetzt wurden. 
Mäuse in leeren Käfigen hatten dagegen nachweislich weniger neuronale Stammzellen. Für die Ausbildung neuronaler Stammzellen scheint 
also das durch die Umweltanforderungen aktivierte Maß an geistiger Anstrengung ein wichtiger Faktor zu sein. Anders formuliert: Die Anzahl 
neuronaler Stammzellen ist nicht genetisch determiniert, sondern variabel. Auf den Menschen übertragen bedeutet dies, dass der Lebensstil 
einer Person über deren geistige Regsamkeit wesentlich mitentscheidet

Umgekehrt können Umweltbedingungen auch die Verringerung von Stammzellen bewirken. Wurde in eine Familie von Tupaya-Hörnchen ein 
fremdes Männchen integriert, erhöhte dies den sozialen Stress. In dieser Phase verminderte sich die Anzahl der neuronalen Stammzellen der 
Familienmitglieder. Sozialer Stress ist bei Menschen oft auch die Ursache für Depressionen und in Depressionsphasen verringert sich ebenfalls 
die Anzahl der Stammzellen im Gehirn. Sie kann anschließend durch die Einnahme von Antidepressiva jedoch wieder auf das alte Niveau 
angehoben werden. Dies könnte auch bei Menschen so sein.

Der Gewinnung adulter Stammzellen soll auch die bislang nur in Großbritannien, Spanien und Schweden legale 
Zeugung von „Retter-Geschwistern“ dienen. Die Retter-Geschwister sollen erkrankten älteren Geschwistern die 
für die Behandlung notwendigen Stammzellen liefern, die von deren Immunsystem nicht abgewehrt werden. 
Das Prozedere beginnt mit der künstlichen Zeugung vom Erbgut her weitgehend übereinstimmender Geschwis-
terkinder. Nach der künstlichen Befruchtung wird dazu mit Hilfe der Präimplantationsdiagnostik1 derjenige 
Embryo ausgewählt, dessen Gewebemerkmale am besten mit denen des kranken Kindes übereinstimmt, damit 
anschließend keine Abstoßungsreaktionen auftreten. Anschließend wird der Embryo in die Gebärmutter einge-
setzt, normal ausgetragen und geboren. Mit Stammzellen aus der Nabelschnur oder dem Rückenmark des 
Retter-Geschwisters soll dem kranken Kind dann geholfen werden.
 
Bereits im Jahr 2003 wurde eine Therapie durch einen Retter-Bruder durchgeführt. In diesem Jahr wurde Jamie 
Whitaker geboren – genetisch zu dem Zweck angepasst, seinem älteren Bruder Charlie zu heilen. Dieser litt an 
der Diamond-Blackfan-Anämie, einer seltenen angeborenen Knochenmarkerkrankung. Bei dieser Erbkrankheit 
handelt es sich um eine schwere chronische Blutarmut, die zumeist vor dem ersten Lebensjahr diagnostiziert 
wird. Die betroffenen Kinder fallen auf, weil sie blass, müde und nicht belastbar sind. Ungefähr die Hälfte der 
Patienten ist kleinwüchsig, rund 40 Prozent haben kleinere oder größere Fehlbildungen vor allem im Kopf- und 
Halsbereich. Die Hoffnung war, dass Stammzellen in Jamies Nabelschnurblut die Krankheit heilen würden und 
die Behandlung war in der Tat erfolgreich. Charlie ist heute acht Jahre alt und sein Bruder Jamie fünf. 

1  Präimplantationsdiagnostik bezeichnet ein Verfahren, das eine Diagnose an Embryonen ermöglicht, die durch künstliche 
Befruchtung gewonnen wurden. Dabei wird das Erbgut eines Embryos, meist während des so genannten 8-Zell-Stadiums 
und damit ca. drei Tage nach der Befruchtung, hinsichtlich bestimmter krankheitsauslösender Gendefekte untersucht, bevor 
der Embryo in die Gebärmutter übertragen wird.
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Rückblick: Die wichtigsten Stationen der Stammzellenforschung
Auf kaum einem anderen Gebiet macht die Medizin gegenwärtig so viele Fortschritte, wie auf dem der Stamm-
zellenforschung. Während man vor rund 20 Jahren glaubte, es würde noch viele Jahrzehnte dauern, bis Men-
schen mit Stammzellen therapiert werden können, werden sie seit einigen Jahren bereits zu verschiedenen 
therapeutischen Maßnahmen eingesetzt. Dabei ist die Geschichte der Stammzellenforschung noch jung, denn 
Stammzellen wurden erst in den 1960er Jahren entdeckt.

1907  Der US-Amerikaner Ross Harrison und später der Franzose Alexis Carrel entwickeln die Grundlagen 
der Gewebekultur. Nun wurde es möglich, Zellen in der Kulturschale (in vivo) am Leben zu halten 
und zu vermehren.

1963  US-amerikanische Forscher entdecken im Knochenmark von Mäusen Stammzellen. Aus ihnen 
entstehen die verschiedenen Zellarten des Blutes. Seit Anfang der 1970er Jahre werden Stammzel-
len des Knochenmarks Patienten mit Leukämien und anderen Erkrankungen des blutbildenden 
Systems transplantiert.

1981  Embryonale Stammzellen von Mäusen lassen sich im Labor kultivieren. 

1982  Beginn der Studien mit Nabelschnurblut. Ergebnisse zeigen, dass Nabelschnurblut Stammzellen 
enthält, die für eine Transplantation geeignet sein könnten.

1988  Erste Transplantation von Nabelschnurblut bei einem Patienten mit Fanconi Anämie in Frankreich.

1995  In immer mehr Geweben und Organen des Menschen werden adulte Stammzellen entdeckt. 

1998  Eine Forschergruppe um den Amerikaner James Thomson entwickelt die Technik, Stammzellen von 
menschlichen Embryonen im Labor so zu kultivieren, dass sie sich stabil weitervermehren. 

1999  Es gelingt, aus embryonalen Stammzellen von Mäusen Nervenzellen zu entwickeln. Damit wurden 
erfolgreich Tiere behandelt, die an einer der Multiplen Sklerose ähnlichen Nervenkrankheit leiden.

2000   Schwedische Forscher züchten aus Stammzellen im Gehirn von erwachsenen Mäusen verschiedene 
Gewebe. Je nach Umfeld, in das sie verpflanzt werden, verwandeln sie sich in Zellen von Herz, 
Lunge, Leber, Niere oder Nerven. 

2001  Die Hinweise verdichten sich, dass adulte Stammzellen, wie sie im Knochenmark, dem peripheren 
Blut und im Nabelschnurblut vorkommen, wandlungsfähig sind. Erster Einsatz von adulten Stamm-
zellen aus dem Knochenmark bei Herzinfarktpatienten zur Regeneration des erkrankten Gewebes. 
Erste Transplantation von Nabelschnurblut bei erwachsenen Patienten mit Leukämie in Deutsch-
land und Österreich.  US-Forscher lindern Hirnschäden nach Schlaganfall bei Ratten durch Injektion 
von Nabelschnurblut. 

2003  Erstmalige Zeugung eines sog. Retter-Geschwisters. Es sollte seinen damals vierjährigen kranken 
Bruder Charlie das Leben retten, der dringend Blutstammzellen benötigte. Nach einer künstlichen 
Befruchtung, die damals in Chicago stattfand, wurde der Embryo ausgewählt, dessen Gewebemerk-
male am besten mit denen von Charlie übereinstimmten. Inzwischen ist das Verfahren unter 
anderem auch in Großbritannien, Spanien und Schweden erlaubt. 

2004  Eine südkoreanische Forschergruppe um Woo Suk Hwang meldet, erstmals einen geklonten 
menschlichen Embryo erzeugt zu haben. Diese Meldung wird später als einer der größten 
Fälschungsskandale der modernen Forschungsgeschichte weltweit bekannt.

2007  Erstmals gelingt die Rückverwandlung ausgereifter Körperzellen in embryonale Stammzellen.

2008  Britische Wissenschaftler haben zum ersten Mal Embryonen aus menschlichem Erbgut und Eizellen 
von Tieren geschaffen. So wollen sie embryonale Stammzellen herstellen.

2009  Erstmals versetzen Forscher der Universität Münster Hirnzellen von Mäusen mithilfe eines Gens 
(das Gen Oct4) in ihr embryonales Stadium zurück. Aus den verjüngten Zellen könnte jedes Gewebe 
entstehen. Zuvor (siehe 2007) werden noch vier Gene benötigt, um Körperzellen in (eS)-Zellen zu 
verjüngen. Dieses Verfahren ging jedoch häufig mit der Bildung von Tumoren einher. Für die 
Anwendung beim Menschen ist es bisher nicht geeignet.

2009  Die amerikanische Arzneimittelbehörde (FDA) genehmigt, aus embryonalen Stammzellen gezüchte-
te Zellen am Menschen zu testen. Dabei sollen den Patienten keine unspezialisierten embryonalen 
Stammzellen, sondern lediglich aus embryonalen Stammzellen gezüchtete spezialisierte Zellen 
transplantiert werden.
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Ausblick
Aus heutiger Sicht scheinen adulte Stammzellen in Bezug auf Sicherheit vor Tumorbildung und Immunverträg-
lichkeit besser für medizinische Zwecke geeignet zu sein als (eS)-Zellen. Allerdings weisen (eS)-Zellen eine 
höhere Differenzierbarkeit auf und sie lassen sich besser vermehren. Die Gewinnung von (eS)-Zellen ist jedoch 
ethisch kontrovers, da die verwendeten Embryonen zerstört werden (siehe Kapitel 2). Es bleibt abzuwarten, wie 
die jüngst (2009) erzielten Rückverwandlungsforschritte bei Mäusezellen in embryonale Stammzellen die 
Entwicklung neuer Therapien beeinflussen wird.
 
Gegenwärtig kann man aus Sicht der klinischen Forschung nicht begründen, dass man einen Stammzellentypus 
zu Gunsten eines anderen vernachlässigen könnte. Im Grunde steckt die Stammzellenforschung noch in der 
Anfangsphase und bedarf, trotz beeindruckender Anfangserfolge, noch weiterer Grundlagenforschung. Vor 
allem muss die Gefahr der durch die Transplantation von Stammzellen ausgelösten Bildung von Tumoren 
gebannt werden. 

Bereits begonnen hat dagegen der Einsatz von menschlichen (eS)-Zellen bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe, 
für die Toxizitätstestung von Arzneimitteln und Chemikalien sowie zur Identifizierung medizinisch nutzbarer 
Wachstums- und Differenzierungsfaktoren.
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2.2 Ethische Kernfragen der embryonalen Stammzellforschung und des therapeutischen Klonens 

Der technische Durchbruch und die rasante Entwicklung der Stammzellenforschung stellen die Gesellschaften 
vor neue ethische und politische Fragen (Weigl 2007, Dabrock et al. 2004). Die kontroversen Diskussionen über 
Potenziale und Grenzen der Forschung an und mit humanen embryonalen Stammzellen sind dabei so alt wie der 
gesamte Forschungszweig. Schon mit der ersten erfolgreichen Etablierung einer humanen embryonalen Stamm-
zelllinie2 1998 begannen die ethischen und politischen Debatten über die Folgen dieses Forschungsfortschritts. 

Dabei dreht sich die Auseinandersetzung vor allem um die Regulation der biomedizinischen Forschung: Wie 
sollen die Konsequenzen des biomedizinischen Fortschritts gestaltet werden? Dürfen Wissenschaftler praktisch 
tun, was sie theoretisch tun können? Und nicht zuletzt geht es um die Frage, welche Schutzbedürftigkeit 
menschlichem Leben in seiner Blüte, in seiner Schwäche sowie in seinem Werden zuerkannt wird. Denn der 
Stammzellenforschung ist jener Konflikt zwischen zukünftigen Therapiemöglichkeiten und dem Schutz mensch-
licher Embryonen inhärent. Dazu meint der Rechtsphilosoph Reinhard Merkel: Die „verfolgten Ziele der Hilfe für 
schwerkranke Menschen haben ein so erhebliches Gewicht, dass sie die Verweigerung der Solidarität gegenüber 
frühesten Embryonen [...] rechtfertigen können“.

Doch so eindeutig ist die Angelegenheit für viele Theologen, Philosophen und Menschenrechtsexperten nicht. 
Für sie hat auch ein Embryo eine unantastbare Menschenwürde.

Menschenwürde als Fundamentalnorm? 
Artikel 1, Absatz 1 des Grundgesetzes besagt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Sie zu achten und 
zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Nun wird dieser Artikel oft zitiert, dabei jedoch selten 
definiert, was mit der Würde des Menschen gemeint ist. Gemeint ist, dass einem Menschen Anerkennung um 
seiner selbst Willen zukommt. Dies impliziert das Verbot, Menschen zu instrumentalisieren. Die Menschenwürde 
bezeichnet den höchsten moralischen Status und ist deshalb auch nicht gegen andere Werte abwägbar und 
folglich auch nicht gegen Heilungsversprechen auszuspielen. 

Menschenwürde ist also keine beliebige Norm. Sie bezieht sich nicht auf bestimmte Aspekte eines Menschen, 
sondern auf den Menschen selbst (in seiner Geschöpflichkeit). Die empirische Referenz der Menschenwürde ist 
folglich der Mensch in seiner Leiblichkeit und Geschichtlichkeit.

Die Menschenwürde kommt im normativen Sinne daher allen Menschen zu unabhängig von ihren nachweisba-
ren Fähigkeiten, sozialen Konstellationen (ob männlich oder weiblich, hell- oder dunkelhäutig, gesund oder 
krank, gläubig oder ungläubig, arm oder reich) oder der zeitlichen Länge ihrer Geschichte bzw. Existenz (ob alt 
oder jung). „Wo menschliches Leben existiert“, so das Bundesverfassungsgericht, „kommt ihm Menschenwürde 
zu.“ Das heißt freilich nicht, dass die Würde eines Menschen tatsächlich stets geachtet wird. In Kriegen und 
Diktaturen beispielsweise ist die Würde von Menschen bis zum heutigen Tag unzählige Male verletzt worden. 

2  Stammzellen, die alle auf den selben Ursprung z.B. Embryo zurückgehen und in-vitro vermehrt worden sind, gehören einer 
Stammzelllinie an. Der Begriff Stammzelllinie dient also zur Unterscheidung des Ursprungs der jeweiligen Stammzellen.
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Gegenargumente zu dieser Position gibt es, doch können sie wiederum mit Gegenpositionen 
konfrontiert werden:

  • Menschenwürde und Forschungsfreiheit sind gegeneinander abwägbar. 
Das Argument zielt darauf, dass die Forschungsfreiheit ein wichtiges Grundrecht ist und in bestimmten Fällen 
über der Menschenwürde stehen kann. Dieses Argument verkennt, dass die Menschenwürde den Status einer 
Fundamentalnorm hat. Das bedeutet, sie darf in keinem Fall außer Kraft gesetzt werden.
  • Die Menschenwürde des Embryos und die Menschenwürde potenzieller Patienten sind gegeneinander abwägbar.
Menschen haben das Recht auf die beste medizinische Versorgung. Muss für ein Heilverfahren ein Embryo 
„geopfert” werden, „dann muss es eben so sein“. Das Recht auf das beste Heilverfahren, so die Gegenposition 
zu diesem Argument, wird allerdings nichtig, wenn ein anderes Menschenleben zur Therapie ausgelöscht wird. 
Aus diesem Grund dürfen einem Menschen nicht gegen seinen Willen Organe entnommen werden, um damit 
ein anderes Menschenleben zu retten. 
  • Menschenwürde ist abstufbar. 
Frühgeborenen könnte etwas weniger Menschenwürde zuerkannt sein und mit den Jahren immer mehr. 
Menschenwürde aber kommt allen Menschen zu jedem Zeitpunkt ihrer Existenz in vollem Umfang zu.
  • Der Embryo ist noch gar kein Mensch. 
Die Menschenwürde eines Embryos kann nicht missachtet werden, wenn ein Embryo noch gar kein Mensch ist. 
Dieses Argument bedarf einer gründlichen Untersuchung:

Kommt Menschenwürde menschlichen Embryos zu?
Dass Menschen Menschenwürde zuerkannt wird und diese unantastbar ist, ist weitgehend unstrittig. Die ethi-
sche Kernfrage dreht sich dann jedoch darum, ob menschliche Embryos bereits  Menschen sind: „Im Zentrum 
aller Debatten [...] geht es um die eine unausweichliche Frage: Welchen moralischen und rechtlichen Status hat 
der menschliche Embryo? Und zwar vom ersten Tage an. Zellhaufen oder menschliches Leben, Subjekt eigener 
menschlicher Würde oder Objekt fremder menschlicher Zwecke?“ (Robert Leicht, Präsident der Evangelischen Akademie zu Berlin)

Einem menschlichen Individuum kommt bedingungslos und kategorisch Menschenwürde zu – aber wann 
beginnt individuelles menschliches Leben? Die oft genannten Zeitpunkte sind:

  • die Geburt. Mit der Geburt bekommt ein Mensch einen Namen, eine Staatsbürgerschaft und wird rechtsfähig. 
Aber bereits im Bauch der Mutter hat das heranwachsende Kind alle Anlagen, um ein menschliches Individuum 
zu sein. Darum ist die Festlegung der Geburt als Beginn des Menschlichen eine willkürliche, aber keine zwin-
gende Wahl.
  • die Nidation. Die Einnistung des Embryos in die Gebärmutter beginnt beim Menschen zwischen dem fünften 
und sechsten Tag nach der Befruchtung der Eizelle. Rund zwei Drittel der Embryonen sterben auf ihrem Weg in 
die Gebärmutter, weshalb, dieser Argumentation zufolge, der Schutz des Lebens erst dort beginnen soll, wo 
die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sich der Prozess der Menschwerdung vollenden kann. 
  • Die Fertilisation. Das Ergebnis der Befruchtung ist eine neue genetische Individualität in der Spezies Homo 
sapiens. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt kann ausgesagt werden, dass die befruchtete Eizelle der Spezies 
Mensch angehört, da in ihr selbstständig ein Wesen heranreift, dass das gesamte Potenzial zu einem Menschen 
mit eigener Identität hat.
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Wenn sich Menschenwürde also auf die leibliche Existenz eines Menschen bezieht, muss sie von Anfang an 
geachtet werden; das Leben eines menschlichen Embryos wäre demnach unbedingt zu schützen. Allerdings 
muss betont werden, dass der Beginn menschlichen Lebens nur kulturabhängig definierbar ist. Die jüdische 
Kultur definiert den Beginn des Lebens anders als der christliche Kulturkreis. Dort gilt die befruchtete Eizelle vor 
der Nidation (Einnistung in der Gebärmutter) noch nicht als neuer Mensch mit Personenwürde. Die muslimischen 
Vorstellungen decken sich nicht mit den buddhistischen und beide nicht mit der christlichen. Islam und Juden-
tum gehen davon aus, dass der Embryo erst am 40. Tag nach der Befruchtung beseelt wird und das individuelle 
menschliche Leben beginnt. Darum ist die Verwendung von embryonalen Stammzellen in Israel erlaubt, wenn 
die Forschung therapeutischen Zwecken dient.

Nicht nur die Definition des menschlichen Lebensbeginns ist kulturabhängig, auch die Definition und der Status 
der Menschenwürde. Hier deckt sich das westliche Verständnis vielfach nicht mit den zum Beispiel in asiatischen 
Gesellschaften geltenden Vorstellungen. Den nun folgenden Überlegungen liegt das Verständnis christlicher 
Gesellschaften zu Grunde. Hier sind die oben zusammengetragenen Argumente nicht automatisch ein Argument 
für den Schutz aller menschlichen Embryonen. 
 
Kommt Menschenwürde allen menschlichen Embryonen zu?
Beim künstlichen Befruchtungsvorgang werden sicherheitshalber mehrere Eizellen befruchtet. Nur eine von 
ihnen wird anschließend in eine Gebärmutter eingepflanzt. Die übrigen „überzähligen” Embryonen haben 
folglich keine Zukunft. Zum einen sind die Bedingungen im Reagenzglas so lebenswidrig, dass der Embryo 
maximal ein 128–Zellen-Stadium erreichen kann und dann abstirbt. Zum anderen können nicht alle bei der 
künstlichen Befruchtung anfallenden Embryonen in die Gebärmutter verpflanzt werden. 

Folglich sind sie nicht mehr entwicklungsfähig. Für sie heißt die Alternative: dauerhaft eingefroren bleiben oder 
aufgetaut und weggeworfen werden. So stellt sich die Frage, was Menschenwürde bedeutet, wenn für einen 
Embryo keine „Lebensgeschichte“ mehr möglich ist? 

Hier ließe sich argumentieren, dass die Menschenwürde von Embryonen, die keine Zukunft vor sich, sondern ihr 
Lebensende erreicht haben, nicht verletzt werden kann. Solche Embryonen könnten folglich für Forschungszwe-
cke verwendet werden. Jedoch besteht die realistische Gefahr, dass absichtlich „überzählige“ Embryonen in statt-
lichen Mengen produziert werden, wenn dieses Argument akzeptiert würde. Insofern ist dieser „Ausweg“ nicht 
frei von ungewollten Nebenwirkungen.
 
Werden Embryonen von vornherein zu dem Zweck hergestellt, aus ihnen Stammzellen zu gewinnen, dann 
werden sie instrumentalisiert und von einem Träger der Menschenwürde zu bloßem Biomaterial herabgestuft, 
was sich ethisch verbietet. Das gilt auch für Embryonen, die einzig zu dem Zweck therapeutisch geklont wurden, 
um Stammzellen zu produzieren oder Experimenten zu dienen. 

Therapeutisches Klonen und induzierte Stammzellen als Ausweg aus dem ethischem Dilemma?
Zwar sprechen ethische Argumente gegen die Zeugung geklonter menschlicher Embryonen, denn dabei handelt 
es sich um einen Verstoß gegen das Instrumentalisierungsgebot:  Die Zeugung von entwicklungsfähigem 
menschlichen Leben, zu seiner Nutzung, ist ein menschenunwürdiger Akt. Allein für die Herbeiführung einer 
Schwangerschaft ist die Produktion „überzähliger“ Embryonen sittlich vertretbar.
 
Anders verhält es sich, wenn während des therapeutischen Klonvorgangs gar kein entwicklungsfähiger Embryo 
entsteht. Dies ist dann der Fall, wenn aus dem geklonten Embryo nur noch pluripotente, aber keine totipotenten 
Stammzellen entstehen können (denn nur aus totipotenten Zellen, kann sich ein ganzer Mensch entwickeln, aus 
pluripotenten Zellen dagegen nur verschiedene Gewebetypen). 

Das ethische Hauptproblem ließe sich also durch bestimmte therapeutische Klonmethoden lösen. Auch die 
Herstellung von (iPS)-Zellen, also von reprogrammierten Körperzellen in pluripotente Stammzellen verspricht 
einen Ausweg, so ihre Transplantation ohne anschließende Tumorbildung beim Menschen möglich werden sollte 
(Denker 2009). Denn zur Herstellung dieser rückverwandelten Stammzellen wären nicht einmal weibliche (oder 
tierische) Eizellen notwendig. Sollte eines Tages allerdings die Rückverwandlung von Zellen nicht nur ins pluri-
potente, sondern ins totipotente Stadium möglich sein, ergäbe sich erneut das Problem, dass man entwicklungs-
fähiges menschliches Leben (und einen Klon obendrein) erzeugt hätte, um es anschließend zu instrumentalisieren. 
Derzeit sind die beiden möglichen Auswege allerdings noch nicht ausgereift, so dass sie nur den Status einer 
theoretischen, nicht jedoch einer praktikablen, ethisch weitgehend unbedenklichen Lösung haben. 
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Ausblick
Für die Zukunft bleiben deshalb ethische Herausforderungen bestehen, die sich aus der Stammzellenforschung 
ergeben. Sollte mittel- oder langfristig der Einsatz embryonaler Stammzellen unnötig werden, lösen sich zwar 
einige dieser ethischen Konflikte, doch werden vermutlich neue erstehen:
So wird eines Tages zu fragen sein, was werden soll, wenn Stammzelltherapien kostspielige und privat abzurech-
nende Therapien sind. Würde die Kluft, die arm von reich trennt, dann auch zu einer immer größeren Kluft 
werden, welche die Gesunden von den Kranken trennt? Es könnte in letzter Konsequenz eine Zweiklassengesell-
schaft entstehen, wie sie in dem Science Fiction-Film Gattaca gezeigt wird.3 

Außerdem ergeben sich patentrechtliche Fragen: Wem gehören die Stammzellen, die aus einem Menschen 
gewonnen werden? Dem jeweiligen Menschen oder einem medizinischen Unternehmen, dass mit ihnen eine 
Rendite erwirtschaften möchte? 

2.3 Die Stammzellforschung als politische Herausforderung

Die bioethischen Konfliktfelder drängen auf politische und rechtliche Entscheidungen, selbst dann, wenn keine 
reibungsfreie ethische Lösung in Sicht ist. Es ist ab einem bestimmten Punkt erforderlich, dass die politischen 
Entscheidungsträger die in den öffentlichen Debatten kursierenden Pro- und Contra-Argumente sowie die 
zwischen beiden Positionen vermittelnden Argumente aufnehmen und in ihre parlamentarischen Debatten zur 
Gesetzgebung einfließen lassen. 

Die rechtliche Regulierung der Stammzellforschung stellt die politischen Entscheidungsträger vieler Länder seit 
ihrem Durchbruch Ende der 1990er Jahre vor erhebliche Herausforderungen. Die wissenschaftlichen Grundlagen 
der Stammzellforschung sind komplex, ihre Entwicklung äußerst dynamisch und das gesamte Spektrum des 
Forschungszweigs lässt sich heute nicht einmal näherungsweise abschätzen. Für die Gesetzgebung, die die 
(straf-)rechtlichen Rahmenbedingungen für diesen Bereich der Forschung gestalten soll, ergibt sich hieraus ein 
hoher Regelungsbedarf. Die Debatten stehen dabei im Spannungsfeld von Menschenwürde, Lebensschutz und 
Forschungsfreiheit.

3  Der Film Gattaca (1997) zeigt die futuristische Version einer von genetischer Optmierung getriebenen Gesellschaft, in welcher 
Gentechnologie und Präimplantationsdiagnostik die Auswahl von Kindern nach Maß ermöglicht hat. Auf „traditionelle“ 
Art gezeugte Menschen haben ein gehäuftes Aufkommen „minderwertiger“ Eigenschaften und gelten als „invalid“. Sie gehören 
automatisch einer neuen biologischen Unterschicht an – unabhängig von Ethnie oder Geschlecht und sind sozusagen 
Menschen zweiter Klasse.
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Im Hinblick auf die parlamentarische Beratung von Fragen der Stammzellforschung ist es wichtig festzuhalten, 
dass Fragen, die ethische Problemfelder betreffen, im deutschen Bundestag traditionell nicht basierend auf 
Vorlagen (Anträge/Gesetzentwürfe) der Fraktionen oder der Bundesregierung diskutiert werden. Auch existiert 
hier kein Fraktionszwang, da bei diesem Thema das Gewissen des Einzelnen angesprochen ist. Stattdessen 
werden hierzu üblicherweise Gruppenanträge formuliert. Dies bedeutet, dass sich eine Gruppe von Abgeordne-
ten verschiedener Parteien zusammenfindet, die ein gemeinsames Ziel (etwa: Formulierung des Embryonen-
schutzgesetzes) verfolgt. Diese Gruppe formuliert einen gemeinsamen Antrag oder Gesetzentwurf, für den dann 
interfraktionell für Unterstützung geworben wird. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen – Embryonenschutz- und Stammzellgesetz
Die Grundlage der gesamten politischen Debatte über den Status menschlicher Embryonen (und damit auch der 
Diskussion, ob und unter welchen Bedingungen Embryonen zur Herstellung von Stammzelllinien zerstört werden 
dürfen bzw. ob dem frühen Embryo der volle Schutz der Menschenwürde zukommt) bildet das Embryonen-
schutzgesetz von 1990. Von zentraler Bedeutung für diese Fragen ist die Definition des Begriffs „Embryo“. Hierzu 
wird im Embryonenschutzgesetz ausgeführt:

„§ 8 Begriffsbestimmung
(1)  Als Embryo im Sinne dieses Gesetzes gilt bereits die befruchtete, entwicklungsfähige menschliche Eizelle vom Zeitpunkt 

der Kernverschmelzung an, ferner jede einem Embryo entnommene totipotente Zelle, die sich bei Vorliegen der 
dafür erforderlichen weiteren Voraussetzungen zu teilen und zu einem Individuum zu entwickeln vermag.

(2)  In den ersten vierundzwanzig Stunden nach der Kernverschmelzung gilt die befruchtete menschliche Eizelle als 
entwicklungsfähig, es sei denn, daß schon vor Ablauf dieses Zeitraums festgestellt wird, daß sich diese nicht über 
das Einzelstadium hinaus zu entwickeln vermag.“

Das Gesetz legt des Weiteren in §1 Abs. 1 unter anderem folgende Verbote fest:
„Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1.  auf eine Frau eine fremde unbefruchtete Eizelle überträgt,
2.  es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine 

Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt“.

Weiter heißt es in § 2 Abs. 1:
„Wer einen extrakorporal erzeugten oder einer Frau vor Abschluss seiner Einnistung in der Gebärmutter 
entnommenen menschlichen Embryo veräußert oder zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden 
Zweck abgibt, erwirbt oder verwendet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

Somit ist die Herstellung von Embryonen für die Stammzellforschung eindeutig verboten (da diese nicht der 
Erhaltung des Embryos dient). Auch ist die Verwendung von „überzähligen“ Embryonen (also von Embryonen, 
die zur Herbeiführung einer Schwangerschaft hergestellt, hierfür jedoch nicht mehr genutzt werden sollen/können) 
für die Stammzellforschung gesetzlich untersagt. Unklar waren die Vorgaben des Embryonenschutz gesetzes im 
Hinblick auf die Frage, ob man humane embryonale Stammzellen nach Deutschland importieren darf. Um in 
dieser Frage Klarheit zu schaffen, beschloss der Bundestag 2002 das Stammzellgesetz. Die Forschung an und mit 
embryonalen Stammzellen wurde – in Konkretisierung des Embryonenschutzgesetzes – grundsätzlich verboten 
und nur für Ausnahmefälle erlaubt.

Diese Ausnahmen wurden an Bedingungen geknüpft. Die wichtigste war, dass die Stammzelllinien vor dem 
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1. Januar 2002 hergestellt worden sein mussten. Der Stichtag sollte sicherstellen, dass von Deutschland 
kein Anreiz ausgeht, Embryonen für Forschungszwecke zu zerstören. In der Plenardebatte über die Frage 
des Imports embryonaler Stammzellen 2002 führte hierzu Margot von Renesse (SPD) aus:
„Nach unserem Antrag wird kein Embryo geschädigt, – nicht einmal in Zukunft. Nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in anderen Ländern geben wir durch die Stichtagsregelung keinen Anreiz, Embryonen 
zu vernichten, um Stammzelllinien zu gewinnen, selbst wenn Wissenschaftler zum Ausdruck bringen, 
dass sie es gerne anders hätten.“

Diese Regelung wurde in Anlehnung an die rechtlichen Rahmenbedingungen in den USA entwickelt. Hier hatte 
US-Präsident George W. Bush im August 2001 entschieden, dass der Staat nur Forschungsprojekte mit humanen 
embryonalen Stammzellen fördern werde, wenn diese Zelllinien vor dem 9. August 2001 hergestellt worden 
waren. Neben dem Stichtag wurde des Weiteren im deutschen Stammzellgesetz festgelegt, dass die Embryonen 
zur Herbeiführung einer Schwangerschaft hergestellt worden sein mussten und für diesen Zweck nicht mehr 
verwendet werden sollten. Auch muss ausgeschlossen sein, dass (etwa aufgrund eines genetischen Defekts) der 
Embryo aus Gründen, die an ihm selbst liegen, nicht für die Schwangerschaft verwendet wurde.

Schlussendlich durfte kein Geld oder finanzieller Vorteil für die Überlassung des Embryos für die Forschung 
gewährt worden sein. Wenn nun eine Stammzelllinie importiert werden soll, so muss dies von der 2002 gegrün-
deten und interdisziplinär mit Ethikern, Theologen, Biologen und Medizinern zusammengesetzten Zentralen 
Ethik-Kommission für Stammzellforschung überprüft und genehmigt werden.4 Forschungsarbeiten an embryo-
nalen Stammzellen dürfen hierbei nur durchgeführt werden, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 
1.  Es werden hochrangige Forschungsziele verfolgt. 
2.  Das Forschungsprojekt ist ethisch vertretbar.
3.  Alternative Untersuchungswege wurden bereits ausgeschöpft (etwa Tierversuche). 
4.  Das Untersuchungsziel lässt sich nur mit embryonalen Stammzellen erreichen.

Forderung nach Änderung des Stammzellgesetzes durch FDP und Wissenschaft
Nach dem Inkrafttreten des Stammzellgesetzes 2002 wurden die Debatten über Chancen und Gefahren dieses 
noch jungen Forschungszweigs weitergeführt. Nahezu jede neue Meldung über einen wissenschaftlichen 
Fortschritt führte umgehend auch zu einer politischen Debatte über das Stammzellgesetz und seine Regelungen. 
Im Bundestag drängte insbesondere die Fraktion der FDP auf eine Liberalisierung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen. So brachte die auf Forschungsfreiheit bedachte FDP beispielsweise im Juni 2005 einen Gesetzentwurf 
in die parlamentarische Beratung ein.
 
Kern des Entwurfs war die ersatzlose Streichung des Stichtages im Stammzellgesetz. Durch die vorgezogene 
Bundestagswahl kam es jedoch zu keiner Abstimmung über diese Vorlage. Eine neue Dynamik in der Stammzell-
debatte entfachte erst ein gutes Jahr nach der Bundestagswahl 2005 eine Stellungnahme der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG), die im November 2006 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Im Wesentlichen 
enthielt die Stellungnahme drei Empfehlungen:

  • Der deutschen Forschung sollten auch neuere, im Ausland hergestellte und verwendete Stammzelllinien zugänglich 
gemacht werden, sofern diese aus „überzähligen“ Embryonen entstanden sind. Deshalb sollte die Stichtagsregelung 
abgeschafft werden.
 Die Einfuhr von Zelllinien sollte auch dann erlaubt werden, wenn diese für diagnostische, präventive und therapeu- •
tische Zwecke verwendet werden sollen.
 Die Strafandrohung für deutsche Wissenschaftler sollte aufgehoben und der Geltungsbereich des Stammzellgesetzes  •
sollte eindeutig auf das Inland bezogen werden.

Von den Politikern wurde die Stellungnahme zunächst zurückhaltend aufgenommen. Allen Beteiligten war klar, 
dass eine (geplante) Änderung des Stammzellgesetzes äußerst zeitaufwendig wäre und die Initiatoren erheblicher 
öffentlicher Kritik ausgesetzt sein würden. Des Weiteren hatte die Stellungnahme die Fachpolitikerinnen und 
-politiker inhaltlich nicht restlos überzeugt.

Dennoch entschieden sich die Abgeordneten vor dem Hintergrund der erheblichen Bedenken, welche die DFG 
und weitere Forschungseinrichtungen formuliert hatten, zur Durchführung einer Sachverständigenanhörung im 

4  Die Zentrale Ethik-Kommission für Stammzellenforschung ist eine interdisziplinär zusammengesetzte Kommission von Experten. Sie prüft 
Anträge nach dem Stammzellengesetz im Hinblick auf die Bedeutung der Forschungsziele und die Notwendigkeit der Verwendung 
humaner embryonaler Stammzellen. Sie bewertet, ob das Forschungsvorhaben ethisch vertretbar ist und gibt zu jedem Forschungspro-
jekt, in welchem die Verwendung solcher Stammzellen geplant ist, eine Stellungnahme ab.
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Mai 2007 im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. 24 Sachverständige wurden zu 
dieser Anhörung eingeladen. Diese verdeutlichte die Probleme der Forscherinnen und Forscher mit der geltenden 
Stichtagsregelung sowie mit den unklaren strafrechtlichen Passagen des Stammzellgesetzes. Resultat dieser 
Anhörung war eine interfraktionelle Initiative mit dem zentralen Ziel einer einmaligen Verschiebung des Stich-
tages im Stammzellgesetz.

Debatten im Bundestag
Vergleicht man die Grundsatzdebatten von 2001/2002 über die rechtlichen Rahmenbedingungen der humanen 
embryonalen Stammzellforschung mit den jüngsten Debatten über eine (einmalige) Verschiebung des Stich-
tages im Stammzellgesetz, so lässt sich feststellen, dass sich unter den Abgeordneten in beiden Fällen drei 
Gruppen herausbildeten:
(1.)  Die Argumente der Gruppe, die sich im parlamentarischen Verfahren 2007/2008 für ein Verbot bzw. für eine 

weit reichende Freigabe der embryonalen Stammzellforschung eintraten, entsprachen weitgehend den 
bereits 2001 präsentierten Argumenten gegen einen Import embryonaler Stammzellen. So äußerte etwa der 
CDU-Abgeordnete Hubert Hüppe: „Die Forschung an menschlichen Embryonen und die Schaffung von embryo-
nalen Stammzellen setzen voraus, dass menschliche Embryonen getötet werden. Es gibt […] keine Argumente, 
menschliches Leben für Forschungszwecke zu töten.“

(2.)  Die Position der Gruppe, die für eine Liberalisierung der Rahmenbedingungen eintrat, war ebenfalls nicht 
neu. Die Abgeordneten sprachen von einer „Ethik des Heilens“ und betonten die Chancen der Krankheitsbe-
kämpfung. So sagte etwa die FDP-Abgeordnete Ulrike Flach: „Altpräsident Herzog hat einmal gesagt, er könne 
es nicht verantworten, einem kranken Kind sagen zu müssen, dass wir nicht alles täten, um ein Mittel gegen seine 
Krankheit zu finden. Sowohl die christliche Nächstenliebe als auch die ärztliche Pflicht gebieten es, alle Chancen 
auszuloten. Das wollen wir.“

(3.)  Neu im Vergleich zur Debatte von 2001/2002 war nur die Position derjenigen, die den Stichtag (einmalig) 
verschieben wollten. In der Grundtendenz entsprach diese Positionierung jedoch der Auffassung derjenigen, 
die sich 2002 für die Schaffung des Stammzellgesetzes engagiert hatten. Nun wurde allerdings argumentiert, 
dass sich der Mittelweg (das Stammzellgesetz mit seiner Vorgabe, dass der Import von embryonalen Stamm-
zellen in engen Grenzen ausnahmsweise zulässig sei) von 2002 zu Ungunsten der Forschung verschoben 
habe. Eine Stichtagsverschiebung sei daher die Wiederherstellung des Kompromisses von 2002 und eine 
neue ethische Grundsatzdebatte nicht erforderlich. Man müsse versuchen, den auch die gesellschaftliche 
Debatte befriedenden Kompromiss von damals durch eine Verschiebung des Stichtages zu erhalten. Entspre-
chend äußerte der SPD-Abgeordnete René Röspel: „Mit der einmaligen Verschiebung des Stichtages wollen wir 
den erfolgreichen Mittelweg weiter beschreiten. Wir wollen keine Embryonen zum Zweck der deutschen Forschung 
zur Verfügung stellen und dem Ausland keinen Anreiz geben, das für die deutsche Forschung zu tun.“

Argumente für und gegen eine Änderung des Stammzellgesetzes 
Was waren nun die wesentlichen Argumente, die aus Sicht der Parlamentarier für bzw. gegen eine Änderung des 
Stammzellgesetzes sprachen? 

Für eine Änderung sprachen die Ausführungen der Wissenschaftler, die darstellten, dass die „alten“ (vor dem 
1. Januar 2002 etablierten) Zelllinien nur noch eingeschränkt nutzbar seien. Diese würden – so die Darstellung 
der Forscher – (a) schlecht gedeihen und seien durch ihr Alter chromosomalen Veränderungen ausgesetzt, 
welche die Aussagekraft der Untersuchungsergebnisse minimiere. Hinzu käme (b), dass die „alten“ Zelllinien 
durch Patente und Material Transfer Agreements in ihrem Nutzen eingeschränkt seien, was ein klarer Nachteil für 
die deutsche Forschung sei. Schlussendlich wurde berichtet, dass statt der 2002 erwarteten, über 60 Zelllinien 
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nur gut 20 Zelllinien verfügbar seien und sich absehbar die geringe Verfügbarkeit quasi wie ein Forschungsver-
bot auswirken werde, was angesichts der grundgesetzlich verbürgten Forschungsfreiheit verfassungswidrig sei.

Gegen eine Änderung des Stammzellgesetzes sprachen – neben der Grundsatzerwägung, dass ein einmal fest-
gelegter Stichtag nicht beliebig änderbar sein sollte, da er somit „wertlos“ wäre – die weiterhin bestehende 
Verfügbarkeit von rund 20, gut charakterisierten Stammzelllinien, die Fortschritte in der Herstellung von indu-
zierten, pluripotenten Stammzellen sowie die Möglichkeit der Reinigung von (etwa durch tierische Nährmedien 
„verunreinigten“) Stammzelllinien. Auch die Beobachtung, dass die Forscher zunehmend neue Felder für die 
Anwendung embryonaler Stammzellen identifizierten und nutzen wollten (für Toxizitätstests sowie als Krank-
heitsmodelle „in der Petrischale“), sprachen gegen eine Liberalisierung, denn diese würde der ausgeweiteten 
Nutzung dieser Zellen nur Vorschub leisten. Befürchtet wurde, dass jede Liberalisierung der Rahmenbedingungen 
für die embryonale Stammzellforschung – zumindest mittelbar – auch zum Verbrauch zusätzlicher Embryonen 
im Ausland führen würde.

Somit konnten beide Seiten nachvollziehbare Gründe für bzw. gegen eine Änderung des Stammzellgesetzes ins 
Feld führen. Keine der vorgetragenen Argumentationslinien war und ist in der Sache falsch; allerdings unter-
scheiden sich die Schwerpunktsetzung, die Gewichtungen und die Abwägungen erheblich, was zu unterschiedli-
chen politischen Positionen führt.

Wissenschaftliche Innovationen und politische Debatten – Das Beispiel der induzierten Stammzellen-Forschung
Wie zwiespältig und schwierig die Nutzung von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen in der politischen 
Debatte über die Stammzellforschung sein kann, verdeutlicht das Beispiel (iPS)-Zellen-Forschung (siehe Kapitel 1).
Von den Befürwortern einer Änderung des Stammzellgesetzes wurde betont, dass der Erfolg von Yamanaka und 
Kollegen (die erstmals Körperzellen reprogrammiert hatten) ohne die embryonale Stammzellforschung unmöglich 
gewesen wäre. Auch hatte Yamanaka (siehe Kapitel 1.2) öffentlich mehrfach davor gewarnt, seinen Erfolg als 
Grund für ein Verbot der Stammzellforschung heranzuziehen und sich für eine Fortsetzung auch der embryona-
len Stammzellforschung ausgesprochen.

Die Gegner einer Änderung des Stammzellgesetzes argumentierten jedoch, dass nunmehr mit den neuen 
(iPS)-Zellen neue Quellen für pluripotente Zelllinien bestünden. Diese seien außerdem leichter verfügbar und 
ethisch unproblematisch. Betont wurde auch, dass Yamanaka für Vergleichsstudien auf „alte“ Stammzelllinien 
zurückgegriffen hatte, mit denen man auch in Deutschland forschen dürfe. Dieses Beispiel macht deutlich, dass 
die politische Bewertung wissenschaftlicher Fortschritte  kompliziert ist. Gleichzeitig stehen die Entscheidungs-
träger jedoch vor dem Problem, dass diese Innovationen öffentlich diskutiert werden und sich die Fachpolitiker 
meist umgehend hierzu äußern sollen bzw. müssen. Jede Seite fand beim Forschungserfolg der (iPS)-Zellen  
Elemente, die geeignet waren, die jeweilige Position zu untermauern.

Werben in Fraktion und Öffentlichkeit
Selbstverständlich versuchen die Abgeordneten während des gesamten Gesetzgebungsverfahrens, in der 
Öffentlichkeit ihre Position darzustellen und für diese zu werben. Hierzu zählen unter anderem Interviews und 
Namensbeiträge in Zeitschriften und Zeitungen. 

Im Rahmen einer jeden Stammzelldebatte melden sich auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sowie Interessen-
verbände zu Wort. Während beispielsweise die Max-Planck-Gesellschaft nachdrücklich eine forschungsfreundlichere 
Regelung für die Stammzellforschung einforderte, lehnte etwa die Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen 
mit geistiger Behinderung e.V. die embryonale Stammzellforschung und alle Maßnahmen zu ihrer Ausweitung 
ab. Auch in Schreiben an Abgeordnete sowie auf den Leserbrief-Seiten aller regionalen und überregionalen 
Zeitungen äußerten sich Bürger zu Wort.

Die Parteien versuchen, bei ethischen Problemkomplexen den Abgeordneten keine Vorgaben zu machen. 
Dennoch wirken sich parteipolitische Faktoren auch auf ethisch kontroverse Debatten aus. So hat sich etwa 
in der Debatte 2006/2008 das SPD-Präsidium mehrheitlich für eine Verschiebung des Stichtages ausge-
sprochen, obgleich einige Abgeordnete der SPD hierzu eine andere Position vertraten. Bei der CDU wiederum 
wurde ver  sucht, über einen Parteitag ein Votum herbeizuführen, welches die Zustimmung zu einer Änderung 
des Stichtages erschwert hätte. Der Parteitag der CDU stimmte im Dezember 2007 jedoch mit 323 gegen 
301 Stimmen gegen einen Antrag, der sich gegen die Verschiebung des Stichtags für die Einfuhr embryonaler 
Stammzellen aussprach; allerdings erst nach Interventionen von Bundesministerin Schavan und Bundes-
kanzlerin Merkel.
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Abstimmungsoptionen und -ergebnisse
Nachdem sich somit eine Mehrheit der Bundestagsabgeordneten im Januar 2002 für ein Stammzellgesetz aus -
gesprochen hatte, legte die Regierung (entsprechend der Aufforderung aus dem erfolgreichen Antrag) 
einen Gesetzentwurf zum Stammzellgesetz vor. Am 25. April 2002 nahm der Bundestag mit 360 Ja- zu 190 Nein-
Stimmen das Stammzellgesetz in dritter Lesung an. Die Verteilung der Stimmen nach Fraktionen war damals 
wie folgt:

Ja Nein Enthaltung
CDU/CSU 77 113 3
SPD 229 28 4
Grüne 12 27 1
FDP 38 1 0
PDS 4 20 1

Bei der Erneuerung des Stammzellgesetzes 2008 erhielt der Antrag zur Abschaffung des Stichtages nur 126 der 
579 Stimmen. 443 Abgeordnete stimmten gegen die Vorlage, zehn enthielten sich. Der Entwurf der Abgeordneten 
Hüppe u.a. (Forschungs- und Importverbot) erhielt danach noch weniger Stimmen. Von den 576 abgegebenen 
Stimmen erhielt die Vorlage nur 118 Ja-Stimmen. 442 Abgeordnete stimmten gegen den Entwurf, 16 ent hielten 
sich. Der Gesetzentwurf der Abgeordneten Röspel u.a. zur Verschiebung des Stichtages hingegen erhielt von den 
580 abgegebenen Stimmen eine klare Mehrheit von 346 Stimmen, bei 228 Nein-Stimmen und sechs Enthaltun-
gen. Damit war die Verschiebung des Stichtages angenommen und die Abstimmung beendet. Nach Fraktionen 
ergab sich folgendes Abstimmungsbild:

Ja Nein Enthaltung
CDU/CSU 102 113 1
SPD 169 37 2
Grüne 1 48 0
FDP 52 5 1
Linke 21 25 2

Es lassen sich Überlegungen anstellen, die jedoch nur eine Annäherung über die Hintergründe der Abstimmungs-
bilder 2002 und 2008 darstellen:
Die Abgeordneten der CDU/CSU waren und sind in der Frage der Stammzellforschung gespalten. Insbesondere 
Vertreter aus den neuen Bundesländern sowie aus dem Norden scheinen der Forschung eher positiv gegen-
überzustehen, wohingegen bei anderen die Nähe zur katholischen Kirche sie eher zu einer Ablehnung tendieren 
lässt. Die Abgeordneten der SPD hingegen haben sich 2002 und 2008 mit deutlicher Mehrheit für die Stammzell-
forschung ausgesprochen. Hier dürften sich eine grundsätzlich technikoptimistische Grundausrichtung sowie 
die begrenzte Übernahme von religiösen Argumentationsmustern widerspiegeln.
 
Ähnliches lässt sich über die Abgeordneten der Linken sagen, wobei 2008 (und noch stärker 2002) auch eine 
große Gruppe die embryonale Stammzellforschung ablehnt, da sie hierin eine unzulässige Instrumentalisierung 
von menschlichem Leben sieht. Die Abgeordneten der Grünen scheinen seit Verabschiedung des Stammzellge-
setzes 2002 gegenüber der Stammzellforschung zunehmend kritischer zu werden, was zum einen in einer stärker 
wertkonservativen Haltung der Fraktionsmitglieder und/oder aber in der Enttäuschung über die bisherige 
Entwicklung der Stammzellforschung begründet sein kann.

Die FDP vertritt als einzige Partei eine eindeutig (auch parteipolitische) positive Bewertung der Stammzellfor-
schung. Allerdings zeigt die Zahl von fünf Nein-Stimmen 2008, dass selbst in der FDP die Zahl derjenigen, die 
die Stammzellforschung kritisch bewerten, steigt.

Fazit und Ausblick
Auch wenn durch die Verschiebung des Stichtages die Stammzellforschung in Deutschland nunmehr weitge-
hend auf die gleichen Zelllinien zurückgreifen kann wie ihre Kollegen im Ausland und die strafrechtlichen 
Unklarheiten beseitigt wurden, so ist doch zu erwarten, dass das Thema Stammzellforschung weiterhin politisch 
aktuell bleibt. Die Hoffnungen auf Durchbrüche in diesem Forschungsfeld und die Dynamik der Wissenschaft 
sind zu groß, als dass das bestehende (geänderte) Gesetz auf Jahrzehnte keinem Änderungsdruck ausgesetzt 
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sein wird. Gleichzeitig ist die Kritik an der Verwendung und Zerstörung von menschlichen Embryonen unvermin-
dert aktuell und besteht nicht nur aus religiösen Motiven fort.

Die Befürchtung, dass der einmaligen Verschiebung des Stichtages im Stammzellgesetz weitere Verschiebungen 
folgen werden, erscheint jedoch unbegründet. Nicht nur würde ein solches Vorgehen die Glaubwürdigkeit der 
beteiligten Politiker – die immer wieder die Einmaligkeit der Stichtagsverschiebung betont haben – unterminieren; 
sollte eine erneute Änderung erforderlich werden, so ist zu vermuten, dass man eher – wie bereits 2001/2002 
– eine Grundsatzdebatte über den Status menschlicher Embryonen führen wird. In den Diskussionen 2006/2008 
haben noch alle Seiten betont, dass eine Änderung des Embryonenschutzgesetzes nicht Ziel ihrer Bemühungen 
sei. Zumindest der Gesetzentwurf zur Abschaffung des Stichtages hätte jedoch erhebliche rechtssystematische 
Fragen im Verhältnis von Stammzell- und Embryonenschutzgesetz aufgeworfen, so dass diese Debatte – bei 
einer Annahme des Entwurfs – zwangsläufig aufgetreten wäre.

Statt einer erneuten und auf das Stammzellgesetz begrenzten Diskussion ist eher zu vermuten, dass im Rahmen 
von Überlegungen zu einem umfassenden Fortpflanzungsmedizingesetz die Statusfrage und die Frage nach 
dem Umgang mit „überzähligen“ Embryonen aus „Kinderwunsch“-Behandlungen erneut aufgeworfen werden 
wird. Erste Ansätze in diese Richtung sind in der öffentlichen Debatte bereits heute erkennbar; allerdings ist 
eine parlamentarische Debatte dieses Themas frühestens nach der Bundestagswahl 2009 zu erwarten. Denkbar 
ist auch, dass die Frage der Herstellung von Chimären-Embryonen zur Stammzellforschung (die jüngst – siehe 
Kapitel 1 – in Großbritannien gesetzlich zugelassen wurde) zum Anlass neuer Diskussionen über das Stamm-
zellgesetz genommen wird. Zwar ist „dem Geiste nach“ die Herstellung von Embryonen aus tierischen Eizellen 
und menschlichen Zellen in Deutschland verboten; da das Embryonenschutzgesetz jedoch auf dem technischen 
Stand von 1990/1991 beruht, ist die Herstellung von Hybrid-Embryonen nicht hinreichend eindeutig verboten 
(Bestimmtheitsgebot). Ob hier eine parlamentarische Initiative zur Klarstellung der Rechtslage erfolgen wird, 
bleibt abzuwarten.

Der Umgang mit der unklaren Rechtslage im Hinblick auf Hybrid-Embryonen verdeutlicht ein weiteres Problem 
der politischen Bearbeitung von neuen Entwicklungen in der (biomedizinischen) Forschung: Während ein 
Gesetzestext (ohne Änderungen) statisch ist, entwickeln sich die Forschungsfelder, die in den Gesetzen geregelt 
werden, dynamisch weiter, so dass Definitionen und Abgrenzungen irgendwann „veralten“ und immer wieder 
überprüft und ggf. aktualisiert werden müssen.
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Die Internationale Rechtslage
Es gibt gegenwärtig kein international verbindliches Regelwerk zur Forschung an embryonalen Stammzellen. 
Die Generalkonferenz der UNESCO veröffentlichte 1997 die „Allgemeine Erklärung über das menschliche Genom 
und die Menschenrechte“. Diese befasst sich mit den Eigenschaften und dem Schutz des menschlichen Gen-
materials. Ausdrücklich verboten wird nur das reproduktive Klonen von Menschen. Jeder Staat hat die Aufgabe, 
„Rahmenbedingungen für die freie Ausübung der Forschung am menschlichen Genom“ zu schaffen und zu 
kontrollieren, dass dabei ethische und rechtliche Grundsätze eingehalten werden. Auch im ersten „Übereinkommen 
über Menschenrechte und Biomedizin“ des Europarats von 1997 werden keine Regeln für die Stammzell-
forschung festgeschrieben. Nur die Erzeugung menschlicher Embryonen zu reinen Forschungszwecken ist 
ver boten. 

Europa ist bislang ein Flickenteppich, was gesetzliche Regeln zur Forschung an adulten und embryonalen 
Stammzellen betrifft. In der Europäischen Union wird vor allem diskutiert, ob verbrauchende Embryonenfor-
schung mit öffentlichen Mitteln gefördert werden soll. Einige Mitgliedsstaaten, darunter Deutschland, lehnen 
dies ab, da die Forschung nicht im gesamten EU-Gebiet erlaubt ist. EU-weit dürfen Stammzellkulturen, die nur 
mittels Zerstörung menschlicher Embryonen gewonnen werden können, innerhalb der EU kein Patent erhalten. 
Damit gibt die EU keine finanziellen Anreize zur Vernichtung von Embryonen.

Einzelstaatliche Regelungen für ausgewählte Länder (Stand 2008)
In Belgien ist jede Art reproduktiven Klonens verboten. Prinzipiell ist auch das Klonen zu Forschungszwecken 
gemäß dem „Gesetz über die Forschung an Embryonen in vitro“ (2003) verboten. Da jedoch die Forschung an 
Embryonen in vitro innerhalb der ersten 14 Lebenstage erlaubt ist, wenn mit dieser Forschung langfristig ein 
therapeutischer Nutzen erzielt werden kann, dürfen Embryonen zu Forschungszwecken künstlich erzeugt 
werden. Dies aber nur dann, wenn die Forschungsziele mit Stammzellen aus so genannten überzähligen Embry-
onen allein nicht erreicht werden können.

In Dänemark ist Klonen zur Gewinnung von genetisch identischen Personen, wie auch derartige Experimente, 
die das Klonen von Menschen ermöglichen sollen, verboten. Mögliche Anhaltspunkte zur Auslegung dieses 
Verbots, ob es nur das reproduktive oder auch das Forschungsklonen betrifft, liefert der dänische nationale 
Ethikrat. Im März 2001 hat dieser eine Stellungnahme zum Klonen von Menschen verfasst, die sich gegen das 
„reproduktive Klonen” ausspricht. Eine Mehrzahl der Mitglieder des Rates kommt zu dem Ergebnis, 
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dass menschliche, embryonale Stammzellen die aus einem Klonverfahren oder auf natürliche Weise gewonnen 
wurden, zwar im Prinzip für therapeutische Zielsetzungen verwendet werden können, dass aber derzeit kein 
Bedarf für eine derartige Zulassung der Erzeugung embryonaler Stammzellen zur Forschung und möglichen 
therapeutischen Zwecken besteht, da eine wirksame Behandlung von Krankheiten mit Hilfe von Stammzellen 
noch viel zu fern liegt. Darüber hinaus wird vor der Gefahr eines möglichen Dammbruchs gewarnt. Deshalb 
empfiehlt der Rat, die Forschung an und mit embryonalen Stammzellen auf überzählige Embryonen aus der 
künstlichen Befruchtung zu beschränken.

Auch nach der Erneuerung des Bioethikgesetzes im Jahr 2004 bleibt in Frankreich die Herstellung von Embryo-
nen für Forschungszwecke sowie die verbrauchende Embryonenforschung und damit das „therapeutische 
Klonen“ sowie die Gewinnung von (eS)-Zellen verboten. Ebenso wenig ist das Klonieren zur Reproduktion 
erlaubt. Das allgemeine Verbot der Forschung an humanen embryonalen Stammzellen wird hingegen mittels 
eines Moratoriums für fünf Jahre (bis 2009) unter Einhaltung bestimmter Auflagen ausgesetzt. 

In den Niederlanden ist die Herstellung von Embryonen zum Zwecke der Forschung verboten. Dieses Verbot 
kann jedoch innerhalb von fünf Jahren (d.h. ab 2009) aufgehoben werden. Falls das derzeitige Verbot des 
Klonens zu Forschungszwecken aufgehoben werden sollte, sieht die gegenwärtige Rechtslage bereits vor, 
dass dies ausschließlich zur Gewinnung embryonaler Stammzellen dienen darf, die für Transplantationszwecke 
eingesetzt werden sollen – sofern dies nicht mit anderen Mitteln ermöglicht werden kann. Unabhängig davon 
ist die Gewinnung von Stammzellen aus so genannten überzähligen Embryonen bereits jetzt während der ersten 
14 Tage nach der Befruchtung gestattet, vorausgesetzt, dass die Spender eingewilligt haben.

Die Gesetzeslage in den USA sieht kein Verbot der Entnahme von Stammzellen aus menschlichen Embryonen 
vor. Jedoch stellte der US-Kongress lange Zeit keine Bundesmittel für Forschung bereit, die einem mensch lichen 
Embryo schadet. Dementsprechend gab es nur aus privaten Mitteln geförderte Forschung an menschlichen 
embryonalen Stammzellen. Aufgrund der bisherigen Haltung des National Institutes of Health durften Bundes-
mittel weder zur Etablierung menschlicher (eS)-Zelllinien noch zur Forschung an bereits etablierten pluripotenten 
Stammzellen bereitgestellt werden, die aus fetalem menschlichen Gewebe oder aus menschlichen Embryonen 
gewonnen wurden. Die Forschung mit Bundesmitteln an bereits etablierten (eS)-Zellen ist allerdings nicht 
verboten, da es sich dabei nicht um Forschung an menschlichen Embryonen handelt.  

US-Präsident Barack Obama leitete jedoch 2009 eine Wende in der amerikanischen Forschungspolitik ein und 
stellte sich hinter die embryonale Stammzellenforschung. Er setzte die Beschränkung bei der staatlichen Finan-
zierung der Forschung mit menschlichen embryonalen Stammzellen außer Kraft. Ausgeschlossen bleibt die 
Verwendung von embryonalen Stammzellen für bestimmte Forschungsgebiete (z.B. Erzeugung eines mensch-
lichen Embryos, Schaffung von Tier-Mensch-Hybriden). 

Das Bioethik-Komitee in Japan spricht sich in seiner Stellungnahme dafür aus, Embryonen nicht eigens zu 
Forschungszwecken zu erzeugen. Es wird empfohlen, nur solche Embryonen zu Forschungszwecken zu verwenden, 
die im Rahmen einer Behandlung wegen Unfruchtbarkeit aus in vitro befruchteten Eizellen entstanden sind und 
zu diesem Zwecke nicht mehr verwendet werden – unter der Voraussetzung, dass eine schriftliche Einwilligung 
beider biologischer Eltern vorliegt. Forschung, die darauf abzielt, aus menschlichen (eS)-Zellen ein vollständiges 
Individuum zu entwickeln, soll verboten werden.

Fazit
Aus heutiger Sicht scheinen adulte Stammzellen und rückprogrammierte Körperzellen in Bezug auf Sicherheit 
vor Tumorbildung und Immunverträglichkeit besser für medizinische Zwecke geeignet zu sein als embryonale 
Stammzellen. Die ethisch und politisch umstrittene Verwendung der (eS)-Zellen könnte deswegen bald unnötig 
werden, wenngleich sie eine höhere Differenzierbarkeit aufweisen und sich besser vermehren lassen. In jedem 
Fall ist noch ein langer Weg zu gehen, bis Stammzellen mit möglichst geringem Risiko für die Patienten auch zu 
therapeutischen Zwecken eingesetzt werden können. Die Forschung arbeitet mit Hochdruck daran. Aber auch 
dann, wenn Therapien mit Stammzellen eines Tages zur Verfügung stehen, werden die ethischen und politischen 
Diskussionen nicht verstummen, sondern es werden sich neue Fragen und Herausforderungen stellen. So wird 
beispielsweise zu ergründen sein, was passieren soll, wenn Stammzelltherapien kostspielige und privat abzu-
rechnende Therapien sind. Würde die Kluft, die arm von reich trennt, dann auch zu einer immer größeren Kluft 
werden, welche die Gesunden von den Kranken trennt? Der Fortschritt wissenschaftlicher Erkenntnis zwingt die 
Politik immer wieder aufs Neue verbindliche Entscheidungen zu treffen, welche den Umgang mit dem wissen-
schaftlich Möglichen reglementieren.  
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3. Zur Konzeption der Diskurs-Module (Ina Schaefer, Anna Bliesner)
3.1 Didaktisch-methodische Grundlagen

Um Schülerinnen und Schüler zur aktiven und kritischen Auseinandersetzung mit der Thematik Stammzellenfor-
schung und Klonen zu befähigen, wurden entsprechende Diskurs-Module konzipiert. Die Module fördern durch 
eine fachdidaktisch und methodisch angepasste Herangehensweise die bei jungen Menschen für diese Ausein-
andersetzung nötigen Kompetenzen. 

Diese Kompetenzen, die auch im Bereich der Bildung für Nachhaltige Entwicklung allgemein genutzt werden, 
werden als „Gestaltungskompetenzen“ bezeichnet (vgl. Programm Transfer-21 2007). Vor diesem Hintergrund ist 
der Erwerb von Gestaltungskompetenzen bei den Schü lerinnen und Schü lern in den Modulen des Wuppertaler 
WissenschaftsCocktails auf folgende Teilkompetenzen (vgl. Programm Transfer-21 2007, de Haan/Harenberg 
1999:62; vgl. DGfE 2004) ausgerichtet. Dabei können diese Kompetenzen auch von der Thematik Stammzellen-
forschung und Klonen gelöst betrachtet und auf andere Themen übertragen werden:

  • Auf die Entwicklung der Fähigkeit, interdisziplinär denken und argumentieren zu können. 
Beim Thema Stammzellen und Klonen ergeben sich, wie bei anderen gesellschaftlich relevanten und kontrovers diskutierten Themen zwangsläufig 
thematische Problemfelder. Grundsätzlich können diese nicht aus einer einzigen fachwissenschaftlichen Perspektive heraus bearbeitet werden, 
da solche Themen komplex und interdisziplinär sind. So betrifft das Thema Stammzellen und Klonen zum Beispiel die Biologie ebenso wie ethische 
Fragestellungen. Daher ist es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt werden,  mit komplexen und interdisziplinären Themen 
umzugehen, und sich in einem zweiten Schritt argumentativ darüber auszutauschen. 

  • Auf die Entwicklung der Fähigkeit, weltoffen, und neue Perspektiven integrierend, Wissen aufzubauen. 
Gerade aufgrund der Komplexität und Interdisziplinarität des Themas Stammzellen und Klonen gibt es verschiedene Sichtweisen und Perspektiven, 
zum Beispiel vertreten durch Vertreter der Kirche, der Politik und der Forschung. Informationen zu erfassen, und Wissen unter der Berücksichtigung 
verschiedener Perspektiven aufzubauen, ist das Ziel der Kompetenzentwicklung unter diesem Schwerpunkt. Um sich ein auf eigenes Wissen begründetes 
Urteil zu bilden, ist es hilfreich, über unterschiedliche Sichtweisen und Wissensformen (z.B. wissenschaftliches vs. alltägliches Wissen) zu verfügen.

  • Auf die Entwicklung der Fähigkeit, vorausschauend denken und handeln zu können. 
Insbesondere bei Themen mit Zukunftsrelevanz und schnell zunehmenden Wissensbeständen ist es wichtig, die Wirkungen von Entscheidungen 
gedanklich antizipieren zu können. So kann z.B. beim Thema Stammzellenforschung und Klonen gefragt werden, welche Auswirkungen die 
Lockerung von Gesetzen haben könnte. Auch der Umgang mit Dilemmata, z.B. im Bereich der Präimplantationsdiagnostik, die bei diesem Thema 
häufig auftreten können, ist eine solche Kompetenz hilfreich.
  • Auf die Vermittlung von Partizipationsfähigkeit. 
Partizipationsfähigkeit kann sich hier auf die Teilhabe an Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen in den unterschiedlichsten Handlungsfeldern 
des schulischen und außerschulischen Lebens beziehen. Die kooperative Bearbeitung einer Frage- oder Problemstellung erfordert dabei Kommuni-
kation und die Fähigkeit, Kompromisse zu schließen sowie mit Konflikten umzugehen. Beim Thema Stammzellen und Klonen z.B. treten zahlreiche 
Interessenkonflikte im Bereich Forschung auf (z.B. Heilung vs. Würde des Embryos). 

  • Auf die Vermittlung von Planungs- und Umsetzungskompetenz.
Diese Kompetenz befähigt die Schülerinnen und Schüler, einzeln sowie gemeinsam mit Anderen zusammen Vorhaben zu planen und umzusetzen 
und dabei Handlungsabläufe und ihre Vernetzungen korrigieren und revidieren zu können.

  • Auf die Entwicklung der Fähigkeit, sich und andere motivieren zu können und aktiv zu werden. 
Um vom Wissen zum Handeln zu kommen, ist die Fähigkeit, eigene Motivation aufzubauen und aufrecht zu erhalten ein wesentlicher Faktor. 
Meinungsbildung zu Themen mit großer gesellschaftlicher Relevanz, wie z.B. beim Thema Stammzellen und Klonen, geschieht häufig in Gruppen. 
Gruppendynamische Prozesse aufzunehmen und zu beeinflussen ist wichtiger Bestandteil dieser Kompetenz.

  • Auf die Vermittlung von Reflexionskompetenz. 
Sich der eigenen Sichtweise (und ihrer Beschränktheit) bewusst zu werden und eigene Positionen zu hinterfragen ist ebenso Teil einer Reflexions-
kompetenz wie das Hinterfragen der Leitbilder anderer Personen und/oder Interessengruppen. Dies ist insbesondere für unter Umständen 
emotional aufgeladenen Themen, z.B. Thematik Stammzellen und Klonen, notwendig. Dies kann sich auf Lebenssituationen, Meinungen oder auch 
fachliche Hintergründe beziehen.

  • Auf die Entwicklung der Fähigkeit, empathisch zu sein. 
Diese Kompetenz schließt die Fähigkeit mit ein, die Beweggründe und Positionen Anderer nachzufühlen und sich solidarisieren zu können. Dabei 
kann es um eine individuelle, wirtschaftliche oder politische Übernahme von Verantwortung gehen.

Die Module wurden hinsichtlich dieser Kompetenzen und der fachdidaktischen Methodik unterschiedlich 
konzipiert, um Materialien und Medien für verschiedene Lernformen und -situationen zu erhalten. So werden 
bspw. auch Medien wie Filme und Videos eingesetzt (siehe auch Modul 6: Videoprojekt) und spielerische Elemen-
te berücksichtigt (siehe auch Module 4: Kartenspiel). Auf fachdidaktischer Ebene wird Methoden zur ethischen 

3.



27

WUPPERTALERW ISSENSCHAFTSCOCKTAIL

Urteilsbildung, wie bspw. der Fallstudie und der Dilemma-Methode, besonderes Gewicht beigemessen. Um die 
Fähigkeit zur Teilnahme am gesellschaftlichen Diskurs zu fördern und die Schülerinnen und Schüler zu befähi-
gen, ein begründetes Urteil zu fällen, wurden u.a. Pro-Contra-Debatten und Rollenspiele initiiert.  

Die Diskurs-Module geben Anregungen für den Umgang mit der komplexen Thematik. Sie berü cksichtigen 
einerseits die Notwendigkeit grundlegender Informationsvermittlung im jeweiligen Modulinhalt, andererseits 
sind sie offen für die eigene Gestaltung der Lern- und Arbeitsprozesse durch die Schülerinnen und Schüler in 
ihrer spezifischen Situation. 

Die Module sind so gestaltet, dass sie, insbesondere auch in Hinblick auf eine zukunftsfähige Kompetenzent-
wicklung, auch für andere Themen genutzt werden können. So kann im Modul Videoprojekt z.B. auch ein Film 
zum Thema Biodiversität produziert werden, oder eine Themenreise im Rahmen des Geschichtsunterrichts 
durchgeführt werden.

3.2 Arbeiten mit den Modulen

Schule muss sich in ihren institutionell-organisatorischen, inhaltlich-curricularen sowie räumlichen und zeitli-
chen Rahmenbedingungen verändern und für neue Unterrichtsansätze und Umsetzungsformen öffnen.

In nahezu allen Bundesländern haben sich die bildungspolitischen Bestrebungen durchgesetzt, den einzelnen 
Schulen mehr Gestaltungsmöglichkeiten einzuräumen. Dieser Zuwachs von Entscheidungs- und Handlungsfrei-
heiten ist zum Teil sehr unterschiedlich ausdifferenziert und auf verschiedene Handlungsfelder bezogen. 
Er betrifft in aller Regel den Unterricht ebenso wie die innerschulischen Entscheidungsstrukturen und die 
Kooperation mit dem außerschulischen Umfeld.

Die am Projekt Beteiligten waren sich jedoch einig darüber, dass sich die schulischen Rahmenbedingungen in NRW 
mit der Umstellung auf das 8-jährige Gymnasium  verändert haben und sich die Durchführung außerschulischer 
und außerplanmäßiger Projekte nunmehr schwieriger gestalten. Das Kurssystem, Klausurtermine sowie der enga-
gierte Lehrplan machten es kompliziert, Schülerinnen und Schüler für ein oder zwei Tage vom konventionellen 
Schulunterricht zu entbehren. Dies könnte sich ändern, wenn die im Rahmen der G8-Umstellung vorgesehnen 
neuen Lehrpläne umgesetzt werden, welche u.a. Projektkurse mit außerschulischen Partnern beinhalten würden. 
Jede Schule sei dann aufgefordert, solche Projekte in der Oberstufe nach ihren Möglichkeiten durchzuführen. 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Stammzellen und Klonen“ impliziert für die Schulstruktur und deren 
Profilbildung eine curriculare Öffnung der Schule im Bereich der Stundenpläne, der Lehrpläne und der zeitlichen 
Organisation. Die Erfahrungen mit Schulentwicklung lehren, dass die Schule dabei auf eine sinnvolle Kombinati-
on von Fachunterricht, Unterricht in Lernbereichen (z. B. Gesellschaftslehre, Naturwissenschaften), Freiarbeit und 
Projektunterricht  angewiesen ist.

Mit Rückbezug auf diese Gegebenheiten besteht das Modulsystem des Wuppertaler WissenschaftsCocktails aus 
fünf Modulen, die jeweils unabhängig voneinander oder nacheinander, je nach Interessen, zeitlichen und 
räumlichen Möglichkeiten und den jeweiligen Vorkenntnissen, verwendet werden können. Dies gewährleistet, 
dass die Module flexibel einsetzbar sind und je nach Wissensstand der Schülerinnen und Schüler ausgewählt 
werden können.
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Vorbereitung

Expertenhearing

Grundlagenpaper

Modul Science Date

Modul Themenreise

Modul Kartenspiel Umsetzung

Modul Videoprojekt

Modul Maislabyrinth

Dabei eignen sich die Module vor allem für den Einsatz im Differenzierungsbereich für das Thema Stammzellen-
forschung und Klonen z.B. im Fach Praktische Philosophie. Auch im Rahmen von schulischen AGs oder sog.  
„summer schools“ bietet sich ein Einsatz an. Aufgrund des themenunspezifischen Aufbaus der Module (siehe 
„Didaktisch-methodische Grundlagen“) können die Module auch für prüfungsrelevante Facharbeiten genutzt 
werden oder eine Zusatzqualifikation, z.B. über die Vergabe von Zertifikaten, darstellen. 

Die Module, die im Folgenden beispielhaft dargestellt sind, wurden unter der Leitung des Wuppertal Instituts im 
Frühjahr 2009 mit Schulen in Wuppertal erprobt und mit Lehrerinnen und Lehrern nach der Durchführung 
reflektiert und angepasst. Die Module sind auch auf den Transfer in andere Städte, Regionen und Fachgebiete 
ausgerichtet worden, um regional unabhängig einsetzbar zu sein. Wuppertal stellte ein Modelleinsatzgebiet für 
die Module dar, weswegen spezifische Angaben (Zeit, Ort, Altersangaben etc.) auf die Erprobung der Module in 
Wuppertal ausgerichtet sind.

Schematische Darstellung der Diskurs-Module
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4. Die Diskurs-Module Wuppertaler WissenschaftsCocktail
 
4.1 Modul Science Date
I. Schaefer, A. Bliesner, T. Lemken

Modulinformationen 
für Lehrerinnen und Lehrer 
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Das Modul Science Date – Hinweise zur Didaktik und Umsetzung

Kurzbeschreibung: Schülerinnen und Schüler treffen auf Experten und Fachleute aus dem Gebiet der Stammzellenforschung. Um 
sich eine eigene Meinung zu dem komplexen Thema Stammzellenforschung und Klonen bilden zu können, ist 
es zunächst notwendig, die verschiedenen vorherrschenden Positionen zu kennen. Expertinnen und Experten 
tragen daher ihre unterschiedlichen Fakten und Standpunkte vor. Hierbei ist es wichtig, sich mit den verschie-
denen Auffassungen näher auseinander zusetzen. 

Als Einstieg in die Thematik bietet sich optional eine Statementabfrage der Schülerinnen und Schüler an. 
Anschließend versetzen sich die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe eines Rollenspiels in die unterschiedlichen 
Lagen verschiedener Interessenvertreter und Interessenvertreterinnen. So kann beispielsweise die eine 
Gruppe einen Verbund von Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützern repräsentieren, wohingegen 
die andere Gruppe die Position eines Forschungsinstituts einnimmt. Es spielt zunächst keine Rolle, ob diese 
Position der eigenen Meinung entspricht oder nicht. Jede Gruppe sammelt für den Standpunkt den sie 
vertritt Argumente, mit denen die sie ihr Anliegen vertreten kann. Im Anschluss daran treffen die 
Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter aufeinander und versuchen ihre Positionen zu diskutieren 
und durchzusetzen. 

ORGANISATION 

 Zielgruppe: Das Modul Science Date zielt auf Schülerinnen und Schüler der Stufen 9-13 der Schulformen Realschule, 
Gesamtschule und Gymnasium der Fächer Biologie, Politik/Sozialwissenschaften, Religion, Ethik und 
Philosophie ab.
Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler kann je nach Zeit und räumlichen Möglichkeiten variieren, sollte 
jedoch nicht höher als 80 Personen sein. Darüber hinaus sollten die Schülerinnen und Schüler möglichst auf 
dem gleichen Wissensniveau sein. 
Für die Statementabfrage und das Rollenspiel kann es sinnvoll sein das Science Date mit Schülerinnen und 
Schülern  aus unterschiedlichen Klassen und mit unterschiedlichem Fächerhintergrund durchzuführen, um die 
Thematik aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.

Teilnehmende: Expertinnen und Experten z.B. Kirchenvertreter, Biologen/Wissenschaftler oder Politiker (möglichst zwei aus 
verschiedenen Disziplinen) der Thematik Stammzellenforschung und Klonen.

Zeitumfang: Für die Realisierung eines Sciences Date müssen für die Vorbereitung ca. ein bis zwei Schulstunden (abhängig 
vom Informationsstand der Schülerinnen und Schüler) und ca. zwei bis drei weitere Schulstunden für die 
Durchführung veranschlagt werden. 
Als Einstieg und zur Auflockerung bietet sich ein gemeinsames Frühstück der Schülerinnen und Schüler mit den 
Expertinnen und Experten an. 
Im Anschluss des Science Date ist es sinnvoll, im jeweiligen Klassen- oder Kursverband auf der jeweiligen 
Fächergrundlage eine Reflexion und Nachbereitung des Science Date durchzuführen.

Ort/Örtliche 
Voraussetzungen: 

Es bietet sich an, das Science Date an einem außerschulichen Lernort stattfinden zu lassen, um die Schülerin-
nen und Schüler aus ihrem Schulalltag zu lösen.

Medien, Materialien: Schreibutensilien, buntes Papier und Pappe, Metawände zur Befestigung der Statements, wenn möglich 
und von Interesse Fotoapparate und Videokameras für die Dokumentation und Nachbereitung 
z.B. auf Plakaten

Inhaltliche Vorkenntnisse 
und Vorbereitung:

Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler sind Voraussetzung. Das Thema sollte in Vorbereitung dazu vorab 
im Unterricht behandelt werden. Dazu können die Materialhinweise des Projektes Wuppertaler Wissenschafts-
Cocktail genutzt werden (zum Download auf http://wwc.kurs21.net ). 
Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler benötigen zur Durchführung Grundlagenwissen zur Thematik 
Stammzellenforschung und Klonen und sollten verschiedene Positionen und Stellungnahmen kennen gelernt 
haben, um bei der Aufgabe „Rollenspiel“ ihre Rolle einnehmen zu können.
Zur Vorbereitung kann ein Experten-Hearing (vgl. Kapitel 2) durchgeführt werden, bei dem Expertinnen und 
Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten das Thema Stammzellenforschung und Klonen den Jugendlichen 
näher bringen und für Fragen zur Verfügung stehen. 
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INHALTE 

Ziel: Das Konzept des Science Date zielt im wesentlichen darauf ab, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, mit 
anderen in einen diskursiven Austausch zum Thema Stammzellenforschung und Klonen zu treten. Dabei können 
sie auf die Informationen eines Experten/einer Expertin zurückgreifen und mit Rückbezug auf eine fachliche 
Grundlage argumentieren. Die Vorkenntnisse, die im Rahmen der Vorbereitung für das Science Date vorab im 
Unterricht erarbeitet wurden, sollen hier in den konkreten Austausch von Argumenten und Positionen 
einfließen. 

Methodik: Das Konzept, extreme und plakative Statements zu sammeln und im Rollenspiel Argumente einer bestimmten 
Interessengruppe zu vertreten, schärft die Kompetenz der Schülerinnen und Schüler, unterschiedliche 
Perspektiven und Meinungen nachzuvollziehen und eine Position argumentativ zu vertreten. Die Bewertung, 
Reflexion und Diskussion von Standpunkten ermöglicht es den Teilnehmenden in einem zweiten Schritt, 
Urteils- und Bewertungskompetenzen herauszubilden, die für das ethisch und emotional relevante Thema 
Stammzellenforschung und Klonen wichtig sind. So wird es den Schülerinnen und Schüler ermöglicht, am 
gesellschaftlichen Diskurs zu diesem Thema konstruktiv und kritisch teilzunehmen.
Aktionsformen: Diskutieren, Informieren, Reflektieren, Argumentieren
Sozialformen: Einzelarbeit, Gruppenarbeit

Ablauf: Ein beispielhafter Ablauf für das Science Date ist im Folgenden dargestellt (siehe Beispiel „Ablauf und 
Durchführung des Moduls“). 

4.1
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Variationsmöglichkeiten: Bei der Umsetzung des Science Date
Das Science Date ist vor allem in Bezug auf den aktiven Part der Schülerinnen und Schüler variabel. 
Es bieten sich verschiedene Variationsmöglichkeiten an:

Statements sammeln: 
Schülerinnen und Schüler erarbeiten in Kleingruppen provokante, plakative und extreme Statements 
(Pro & Contra, wie z.B. „Ersatzteillager Mensch“, „Stammzellenforschung rettet Leben“) und stellen sich 
diese gegenseitig vor, auf dem Metaplan werden die Statements nach Themen und Aussage geclustert, 
die Expertinnen und Experten nehmen zu den Statements Stellung und klären aufkommende Fragen. 
Rollenspiel: 
Die Schülerinnen und Schüler bilden zu den Themen Ethik, Kirche, Politik & Wissenschaft, Mensch & Medizin, 
Kirche, Verbraucher etc. Kleingruppen. Die Schülerinnen und Schüler teilen sich in verschiedene Gruppen auf 
und nehmen die Rolle von z.B. Wissenschaftlern, Politikern, Kirchenvertretern, Verbraucherorganisationen, 
Eltern mit einem kranken Kind, ... ein und erarbeiten sich Argumente und Positionen zu ihrer Rolle und 
vertreten diese in der gemeinsamen Debatte; um die Debatte zu starten kann als Diskussionsthema ein 
aktuelles Beispiel, z.B. neuer Gesetzeserlass vom amerikanischen Präsidenten Barack Obama, gewählt werden.
Wissensabfrage: 
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten in Kleingruppen, was sie sich unter Stammzellenforschung vorstellen. 
Diskussion: 
Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler diskutieren gemeinsam mit Expertinnen und Experten, was sie 
sich von Forschung, Wissenschaft, Politik, Kirche und Medien zum Thema Stammzellenforschung und Klonen 
erhoffen und wünschen und wie die Thematik besser in den Schulunterricht integriert werden kann, 
Debatte: 
Mehrere Schülergruppen debattieren zu ethischen, sozialen, rechtlichen Aspekten mit Hilfe von Expertinnen 
und Experten, die die Debatte kommentieren, die Gruppen stellen die kritische Aspekte und Diskussionen zu 
ihrem Themenfeld vor.
Interview: 
Schülerinnen und Schüler treten als Reporter z.B. für die Schülerzeitung auf und führen ein Interview mit 
Expertinnen und Experten. Dazu können Gruppen gebildet werden, die Fragen zu verschiedenen Themenfel-
dern erarbeiten.

Wichtig ist es jeweils, eine Expertin und /oder einen Expertnn zu involvieren, die/der Anregungen für die 
Auseinandersetzung mit dem Thema liefert und eine fachliche Fundierung zum Thema bieten kann. Es können 
auch mehrere Expertinnen und Experten ein Team bilden und so die Diskussion unterstützen.

In Kombination mit den anderen Modulen
Das Modul Science Date kann vor oder nach jedem der weiteren Module geschaltet werden. Zur Vorbereitung ist 
die Durchführung eines Experten-Hearings (vgl. Kapitel 2) sinnvoll, bei dem Expertinnen und Experten aus 
unterschiedlichen Fachgebieten das Thema Stammzellenforschung und Klonen den Jugendlichen näher bringen 
und für Fragen zur Verfügung stehen. Die Informationen und neuen Erkenntnisse können dann anschließend 
beim Science Date genutzt und vertieft werden.

Eine sehr zweckmäßige Kombination zum Modul Science Date ist das Kartenspiel. Das Kartenspiel ermöglicht 
den Schülerinnen und Schülern  zunächst einen spielerischen Einstieg in die Thematik. Anschließend wird durch 
das Science Date ihr Wissen vertieft und ihre Meinungsbildung und Diskussionsfähigkeit gefördert.

Sonstige Hinweise:  Zu beachten ist, dass die Expertinnen und Experten frühzeitig über den Termin des Science Date und 
gegebenenfalls über das Experten-Hearing unterrichtet und über ihre Aufgabe genauestens informiert werden. 
Die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern  sollte der Person vertraut sein. Auch sollte der Experte/ die Expertin 
in der Lage sein, das Thema möglichst wertneutral und unvoreingenommen behandeln zu können. 
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Das Modul Science Date – Hintergrundinformationen und Materialien

Ablauf und Durchführung des Moduls Science Date – Möglicher Zeitplan

Uhrzeit Programmpunkte 

07:30 Frühstück

08:00 Start des Science Date – Begrüßung 
Vorstellung der Expertinnen und Experten

08:10 Input durch die eingeladenen Expertinnen und Experten, beispielsweise zu einem aktuellen Debatte oder einer neuen 
Entwicklung im Bereich Stammzellenforschung und Klonen, einem neuen Gesetz oder einem Fallbeispiel

08:30 Aktiver Part der Schüler, z.B.:
Statements sammeln: Schülerinnen und Schüler erarbeiten in Kleingruppen provokante, plakative und extreme 
Statements und präsentieren sich diese gegenseitig
Rollenspiel: Die Schülerinnen und Schüler teilen sich in verschiedene Gruppen auf und nehmen die Rolle von z.B. 
Wissenschaftlern, Politikern, Kirchenvertretern, Verbraucherorganisationen, Eltern mit einem kranken Kind etc. ein und 
diskutieren über ein Thema.

10:30 Resümee, Feedback

11:00 Schlussworte und Ende der Veranstaltung

Durchführungsvorschlag des aktiven Parts der Schülerinnen und Schüler

1. Phase Die Schülerinnen und Schüler teilen sich in Kleingruppen auf (10-15 Personen) und erarbeiten anschauliche und plakative 
Statements (z.B. „Ersatzteillager Mensch“, „Stammzellenforschung rettet Leben“) vor. Diese notieren sie auf buntem Papier und 
tragen sie dem Plenum vor. Auf dem Metaplan werden die Statements nach Themen und Aussage geclustert. Möglich ist auch 
Gegensatzpaare, z.B. in der Form von Pro und Contra, zu bilden. Die Expertinnen und Experten nehmen dazu Stellung und klären 
aufkommende Fragen 

2. Phase Die Schülerinnen und Schüler teilen sich in verschiedene Gruppen auf und nehmen die Rolle von z.B. Wissenschaftlern, Politikern, 
Kirchenvertretern, Verbraucherorganisationen, Eltern mit einem kranken Kind etc. ein und erarbeiten sich Argumente und 
Positionen zu ihrer Rolle und vertreten diese in der gemeinsamen Debatte; um die Debatte zu starten kann als Diskussionsthema 
ein aktuelles Beispiel, z.B. neue Verordnung vom amerikanischen Präsidenten Barack Obama zum Thema Stammzellenforschung, 
gewählt werden.

Zeit Ca. jeweils eine Stunde

Resümee: 
Die Expertinnen und Experten fassen wesentliche Ergebnisse zusammen und führen die Diskussionsstränge zusammen. 

Nachbereitung:
Zur Nachbereitung des Moduls Science Date kann beispielsweise eine Ausstellung in Form von 
Plakatwänden mit den relevanten Ergebnissen, Fotos und Statements konzipiert werden. 
Diese Ausstellung kann z.B. im Schulfoyer oder am „Tag der offenen Tür“ etc. präsentiert werden. 
Auch bietet sich ein Interview mit den Expertinnen und Experten an, dass in der Schülerzeitung 
oder auf der Schulhomepage veröffentlicht wird.
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Das Modul Themenreise – Hinweise zur Didaktik und Umsetzung

Kurzbeschreibung: Wie findet eigentlich die Diskussion zur modernen Biotechnologie vor der eigenen Haustür statt? 
Unter dem Motto Stammzellenforschung und Klonen erkunden Schülerinnen und Schüler die 
eigene Stadt und Umgebung. Hierbei gibt es verschiedene Stationen, an denen Ansprechpartner 
und Ansprechpartnerinnen den Themenbereich der Stammzellen und des Klonens leicht und 
verständlich vermitteln und die Schülerinnen und Schüler das Thema beleuchten und diskutieren. 
In Kleingruppen werden die Stationen, die sich mit diesem Themenkomplex befassen, angelaufen. 
An jeder Station warten kleine Aufgaben auf die Gruppen, die mit Hilfe von Expertinnen und Experten 
und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern bewältigt werden können. Das Ziel der Themenreise 
besteht darin Vorurteile und Meinungen zu hinterfragen, und eigene Positionen und Perspektiven 
zum Thema Stammzellen zu beziehen. 

ORGANISATION 

Zielgruppe: Das Modul Themenreise zielt auf Schülerinnen und Schüler der Stufen 9-13 der Schulformen Realschule, 
Gesamtschule und Gymnasium der Fächer Biologie, Politik/Sozialwissenschaften, Religion, Ethik und 
Philosophie ab.
Die Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sollte möglichst eine Klasse, ca. 30 Personen, 
nicht überschreiten.
Die Schülerinnen und Schüler werden variabel je nach Schüleranzahl, Interessen und der angestrebten 
Stationen in Gruppen unterteilt. 

Teilnehmende: Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner an den jeweiligen Stationen, die in unterschiedlicher Form mit 
dem Thema Stammzellenforschung und Klonen in Berührung stehen.

Zeitumfang: Für die Realisierung einer Themenreise müssen für die Vorbereitung der einzelnen Stationen 
ca. 1-2 Schulstunden (abhängig vom Informationsstand der Schülerinnen und Schüler) eingerechnet werden. 
Für die Vorbereitung der Station „Stadtverwaltung“ muss mehr Zeit eingeplant werden, 
da der Text relativ umfangreich ist.
Die Dauer der Durchführung ist abhängig von der Anzahl der Gruppen, der zu absolvierenden Stationen 
und der jeweiligen Entfernungen zwischen den Stationen und kann von ca. 3 Schulstunden bis zu einem 
ganzen Tag dauern. 
Nach der Themenreise finden sich die Schülerinnen und Schüler zur „Nachbereitung“ und zur Abschlussrunde 
zusammen. Für diese Phase müssen ca. 2 Schulstunden einkalkuliert werden. 

Medien, Materialien: Stadtpläne, Schreibutensilien, Papier und wenn möglich Klemmbord, wenn möglich Fotoapparat, Videokamera 
und Aufnahmegerät zur Dokumentation, Pappe, Stifte, buntes Papier für die Nachbereitung.

Inhaltliche Vorkenntnisse 
und Vorbereitung: 

Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler sind dienlich. Das Thema sollte in Vorbereitung dazu vorab im 
Unterricht behandelt werden. Dazu können die Materialhinweise (siehe Kapitel 6) genutzt werden. 
Es findet für jede Station von der jeweiligen Schülergruppen eine kleine Ausarbeitung im Unterricht statt; je 
nach Thema können das z.B. ein Fragebogen oder Rechercheüberlegungen sein (siehe: Das Modul Themenreise 
– Hintergrundinformationen und Materialien, Mögliche Stationen einer Themenreise).  

INHALTE

Ziel: Mit Hilfe von Stationen und speziellen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern erfassen und erfragen 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 bis 13 Informationen zum Thema Stammzellenforschung und Klonen 
in ihrer Stadt und ihrem Umfeld. Über Diskussionen, Befragungen und Recherchen werden Fakten und 
Standpunkte angeeignet. Die Schülerinnen und Schüler werden befähigt, sich kompetent, aktiv und konstruk-
tiv-kritisch mit den Themen auseinander zusetzen.
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Methodik: Die Themenreise ist nach dem Prinzip „Stationenlernen“ aufgebaut. 
Informationen zur Methode Stationenlernen:
Beim Stationenlernen sind meistens an verschiedenen Positionen im Raum, den „Lernstationen“, Arbeitsaufträge 
unterschiedlicher Art ausgelegt, die nacheinander von den Lernenden bearbeitet werden. Die Aufträge stehen in 
einem thematischen Zusammenhang, können aber in der Regel unabhängig voneinander und in unterschied licher 
Reihenfolge bearbeitet werden. Dadurch erhalten die Lernenden die Möglichkeit, ihren Lernweg ent  sprechend 
ihrer Interessen und Fähigkeiten selbst zu steuern. Unterschiede im Lernverhalten einzelner Schülerinnen und 
Schüler können so leichter miteinander vereinbart werden. 
(http://methodenpool.uni-koeln.de/stationenlernen/frameset_stationenlernen.html) 

Die Nachbereitung kann mit Hilfe der Methode „Gruppenpuzzle“ stattfinden. 
Informationen zur Methodik Gruppenpuzzle:
Beim Gruppenpuzzle wird mit einer doppelten Gruppenstruktur gearbeitet: mit den Stammgruppen und den 
Expertengruppen. 
Die Stammgruppen erhalten alle die gleiche Aufgabe (arbeitsgleiche Gruppen). Zur Bearbeitung dieser Aufgabe 
sind weitere Kenntnisse notwendig. Jedem Mitglied der Stammgruppe wird nun ein Bereich zugeordnet, für 
den es zuständig ist. Für diese Bereiche werden die Expertengruppen gebildet, die gemeinsam daran arbeiten. 
In den Expertengruppen sind also die jeweils zuständigen Mitglieder der Stammgruppen zusammengefasst. 
Haben sich die Expertinnen und Experten über ihren Teilbereich kundig gemacht, kehren sie in die Stammgruppen 
zurück. Hier wird jetzt gemeinsam die Lösung der gestellten Aufgabe erarbeitet. Aus der Konstruktion ist klar, 
dass die Aufgabe nur gelöst werden kann, wenn jedes einzelne Mitglied der Gruppe seinen Teil einbringt.
http://lehrerfortbildung-bw.de/kompetenzen/projektkompetenz/methoden_a_z/gruppenpuzzle/

Aktionsformen: Informationen recherchieren und erfassen, Diskussion, Befragung konzipieren und durchführen.
Sozialformen: Gruppenarbeit. 

Ablauf: Vorbereitung in der Schule: ca. 1-2 Schulstunden zur Vorbereitung der Stationen.
Durchführung: min. 3 Schulstunden Stationenarbeit.
Nachbereitung:  ca. 1 Schulstunde Zusammenfassung der Ergebnisse in Gruppenarbeit und 

ca. 1 Schulstunde Gruppenpuzzle oder Vorstellung der Ergebnisse im Plenum
Weitere Informationen unter 2. Das Modul Themenreise – Hintergrundinformationen und Materialien, Zeitplan.

Thema
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Variationsmöglichkeiten: Bei der Umsetzung der Themenreise 
Je nach zeitlichen Möglichkeiten, Gruppengröße (bei kleineren Schulklassen bis max. 10 Schülern) und 
Interessen bietet es sich auch an, dass alle Gruppen alle Stationen kennen lernen. Dafür muss im Vorfeld mit 
den zuständigen Ansprechpartnern abgeklärt werden, ob dazu die nötigen Kapazitäten bestehen. Bei ganz 
kleinen Gruppen kann auch jeweils eine Person eine Station absolvieren.
Um die Themenreise durchzuführen, müssen nicht alle Stationen aufgesucht werden. Je nach Kontext und 
spezifischen städtischen Bedingungen, bietet es sich auch an, nur ausgewählte Stationen durchzuführen.
Weitere Informationen unter: Das Modul Themenreise – Hintergrundinformationen und Materialien, 
Variationsmöglichkeiten

In Kombination mit den anderen Modulen
Das Modul Themenreise kann mit allen Modulen kombiniert werden. Es bietet sich vor einer Themenreise die 
Umsetzung eines Science Date oder dir Durchführung des Moduls Kartenspiels an, damit die Schülerinnen und 
Schüler optimal vorbereitet werden für die verschiedenen Stationen der Themenreise. Im Anschluss können alle 
Ergebnisse in einer gemeinsamen Präsentation und wenn möglich und von Interesse einer Abschlussveranstal-
tung einfließen.

Sonstige Hinweise: Zu beachten ist, dass die Ansprechpartner frühzeitig über die Themenreise und den Schülerbesuch unterrichtet 
werden müssen und sie müssen auf den Schülerbesuch ev. vorbereitet werden.
Bei Schülern bis zur 10. Klasse ist es aus rechtlichen Gründen relevant, dass die Themenreise nur in Gruppen 
und nicht mit Einzelpersonen durchgeführt wird. 

Das Modul Themenreise – Hintergrundinformationen und Materialien 

Informationen zu den einzelnen Stationen sowie zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung

Variationsmöglichkeiten:
Die Themenreise bietet verschiedene Variationen der Durchführung an. Je nach zeitlichen Möglichkeiten, 
Gruppengröße und Interessen können entweder alle Stationen (z.B. bei kleinen Klassen von max. 10 Schülerinnen 
und Schüler) oder nur ausgewählte Stationen durchgeführt werden. Dafür ist es wichtig, dass im Vorfeld mit den 
zuständigen Ansprechpartnern abgeklärt wird, ob dazu die nötigen Kapazitäten bestehen.

Die hier vorgestellten Stationen sollen als Anregung verstanden werden und können je nach den spezifischen 
städtischen Bedingungen ergänzt oder weggelassen werden. Es bieten sich je nach Voraussetzung weitere Stationen 
an, z.B. Labore, Unternehmen aus dem Bereich Biotechnologie und Aus- und Weiterbildungsinstitutionen. Zu 
beachten ist, dass die Ansprechpartner frühzeitig über die Themenreise und den Schülerbesuch sowie über die An zahl 
der Schüler unterrichtet werden und eventuell inhaltlich auf den Schülerbesuch vorbereitet werden müssen.

Die Erprobung der Themenreise findet in der Pilotphase in Wuppertal statt. Daher resultieren regionale spezifische 
Gegebenheiten, diese sind anschließend auf die jeweiligen städtischen Bedingungen zu beziehen. 

Zeitplan:
Die Zeitangaben sind als grobe Richtlinie gedacht und sind abhängig von Vorkenntnissen, räumlichen Gegeben-
heiten (z.B. die Entfernung der Stationen zur Schule) und der jeweiligen Durchführung.
Da in der Pilotphase die Themenreise in Gruppenarbeit erprobt wird, sind diese Zeitangaben darauf zu beziehen.
ca. 2 Schulstunden:  Vorbereitung, evtl. plus Hausaufgabe ( je nach Umfang der Vorbereitung der Station) für 

Schulklassen, die bereits in das Thema eingeführt wurden
min. 3 Schulstunden:  Durchführung, zu berücksichtigen ist dabei die An- und Abfahrt
ca. 2 Schulstunden:   Nachbereitung, in Abhängigkeit vom Umfang der Ergebnisse und 

der weiteren Überarbeitung

Ergebnispräsentation:
Die Ergebnisse der Themenreise können in unterschiedlicher Form präsentiert werden. Neben der vorgesehen 
Abschlusspräsentation mit allen beteiligten Schülern bietet sich an, die Ergebnisse z.B. in der Schule oder im 
Rathaus im Plakat-/Posterform auszustellen, Artikel für die Schülerzeitung zu schreiben, oder eine Ergebnisprä-
sentation im Internet, z.B. auf der Schulhomepage zu erarbeiten.
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Mögliche Stationen einer Themenreise
Die Informationen zu den einzelnen Stationen dienen den Lehrerinnen und Lehrern zur Orientierung und 
Unterstützung der Vorbereitung und Durchführung. Die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst selbstständig 
im Vorfeld die Aufgaben ihrer Station ausarbeiten. 

1. Station: Stadt/Verwaltung

Aufgabe: Jugendgutachten diskutieren 

Vorbereitung Die Schülerinnen und Schüler lesen das Jugendgutachten „Chancen und Risiken, ethische und soziale Fragen der 
Nanomedizin aus der Sicht junger Erwachsener“ des Jugendforums Nanomedizin und bereiten es so auf, dass sie 
die Idee des Jugendgutachtens auf das Thema Stammzellenforschung und Klonen beziehen. Nach einer intensiven 
Auswertung sollen die Schülerinnen und Schüler in der Lage sein, das Arbeiten mit Jugendgutachten für spezielle 
Themen mit einer Ansprechpartnerin oder einem Ansprechpartner der Stadt diskutieren können.

Hintergrundwissen Jugendforen und Jugendgutachten:
In einem Jugendforum erarbeiten etwa 20 junge Erwachsene zwischen 16 und 25 Jahren eine gemeinsame 
Stellungnahme zu einem gesellschaftlich relevanten Thema. Sie erhalten laienverständlich aufbereitete Informatio-
nen und befragen teils selbst ausgewählte Expertinnen und Experten. Bei ihrer Arbeit werden sie von einem 
professionellen Moderationsteam unterstützt. 
Das Wort Jugendforum leitet sich von „Bürgerforum“ ab, einer der Planungszelle nachempfundenen Partizipations-
form, die an der ehemaligen Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg zu Themen wie 
Biotechnologie/Gentechnik, Klimaverträgliche Energieversorgung und Abfallplanung durchgeführt wurde. Ziel ist 
die Erarbeitung einer gemeinsamen Stellungnahme in Form eines „Jugendgutachtens“.
Die Jugendforen sind eine Art „Mikrokosmos“, der ein verkleinertes Abbild sozialer Realität widerspiegelt. Für die 
erzielten Ergebnisse ist daher die Gruppe als Ganzes und nicht – wie bei einer Befragung – die Summe der Mei  nun gen 
einzelner Teilnehmerinnen und Teilnehmer maßgeblich, denn die Ergebnisse basieren auf intensiven Diskussionen und 
Verhandlungen.
Link: http://www.nano.kilu.de/Nano-Jugend-Gutachten%204MB.pdf

Mögliche Fragen und Diskussionspunkte:
 Welches Interesse gibt es von Seiten der Stadt an Jugendforen und Jugendgutachten? •
 Wurde in Wuppertal oder einer Stadt im Umkreis so ein Gutachten durchgeführt? •
 Könnte es von Interesse für die Stadt Wuppertal sein, das Thema Stammzellenforschung und Klonen in der  •
Form mit Jugendlichen aufzubereiten? Wenn nein, warum nicht?

Durchführung Die Schülerinnen und Schüler diskutieren gemeinsam mit der Ansprechpartnerin oder dem Ansprechpartner bei der 
Stadt das Jugendgutachten und die mögliche Umsetzung.

Nachbereitung Die Hauptergebnisse des Gesprächs werden von den Schülerinnen und Schülern festgehalten und für die Abschlussrunde mit 
allen Gruppen aufbereitet. Es ist wichtig, dass sie die Informationen und Hintergründe des Jugendgutachtens integrieren.

Wichtig!!! Bei dieser Station muss eventuell mehr Zeit als bei den anderen eingeräumt werden, da der Text des Jugend gutachtens 
relativ umfangreich ist. Gegebenenfalls reicht es aus, den Schülerinnen und Schülern ausgewählte Textpassagen zur 
Verfügung zu stellen. Das Jugendgutachten, das Prinzip der Jugendforen und die Unterlagen sollten der Ansprechpart-
nerin oder dem Ansprechpartner im Vorfeld des Gesprächs mit den Jugendlichen bekannt sein.
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2. Station: Forschung/Wissenschaft/Unternehmen 

Aufgabe: Experteninterview

Vorbereitung Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit Hilfe von ausgewählten Unterlagen (z.B. Texte aus den Materialhin-
weisen, siehe Kapitel 6) mit Meinungen und Positionen im Bereich Forschung und Wissenschaft in Deutschland sowie 
im Ausland zum Thema Stammzellenforschung und Klonen auseinander und erarbeiten einen Fragenkatalog. 

Durchführung Die Schülerinnen und Schüler führen mit der Expertin bzw. dem Experten ein Interview und stellen ihm/ihr ihre Fragen.
Sie können die Antworten stichwortartig mit schreiben oder nach Rücksprache, die Antworten mit einem 
Aufnahmegerät mitschneiden. Wichtig ist, dass sie nach dem Experteninterview die Fragen und Antworten zeitnah 
für die Abschlussrunde vorbereiten können.

Nachbereitung Die für die Schülerinnen und Schüler wichtigsten Erkenntnisse aus dem Experteninterview werden für die 
Abschlussrunde mit allen Gruppen aufbereitet. Sie können abschließend ihre eigene Meinung und Position 
beziehen und dazu ihre Mitschüler befragen.

3. Station: Volkshochschule/ Stadtbibliotheken/Buchhandlungen:

Aufgabe: Recherche

Vorbereitung Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten für ihre Station eine mögliche Herangehensweise an die Recherche zum 
Thema Stammzellenforschung und Klonen.

Durchführung Die Schülerinnen und Schüler recherchieren vor Ort zum Thema Stammzellenforschung und Klonen und halten ihre 
Ergebnisse fest.

Mögliche Rechercheansätze Volkshochschule:
 Gab oder gibt es Kurse, Diskussionsrunden, etc. zum Thema Stammzellenforschung, gibt es zum Thema eine  •
Nachfrage?
evtl.: Welche Personen besuchen Veranstaltungen zu diesem Thema? •

Mögliche Rechercheansätze Stadtbibliotheken:
Wie umfangreich ist der Bereich zum Thema Stammzellenforschung und Klonen? •
Wie aktuell sind die Publikationen? •
Wird das Thema nachgefragt? •
Werden die verschiedenen Aspekte zum Thema abgedeckt? •

Mögliche Rechercheansätze Buchhandlungen:
Wie umfangreich ist der Bereich zum Thema Stammzellenforschung und Klonen? •
Wie aktuell sind die Publikationen? •
Wird das Thema nachgefragt? •

Nachbereitung Die für die Schülerinnen und Schüler wichtigsten Erkenntnisse aus der Recherche werden zusammengefasst und für 
die Abschlussrunde mit allen Gruppen aufbereitet.
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4. Station: Zeitungsredaktion

Aufgabe: Interview

Vorbereitung Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit Hilfe von ausgewählten Unterlagen (z.B. Texte aus den Materialhinweisen, 
siehe Kapitel 6) mit dem Thema Stammzellenforschung und Klonen auseinander und erarbeiten einen Fragenkatalog. 
Mögliche Fragen:

Wie wurde über das Thema in den letzten Monaten/Jahren berichtet?  •
Wie häufig ist das Thema in der Presse?  •
Chancen und Risiken der Stammzellenforschung und von Klonen? •
Wie wird die zukünftige Entwicklung bewertet? •
Wie sehen die Reaktionen darauf aus? Gibt es Leserbriefe? •
Wie ist die persönliche Haltung zum Thema? Persönliches Interesse? •

Durchführung Die Schülerinnen und Schüler führen mit einem Zeitungsredakteur oder einer Zeitungsredakteurin ein Interview 
und stellen ihm oder ihr ihre Fragen. Sie können die Antworten stichwortartig mit schreiben oder zeichnen, nach 
Rücksprache, die Antworten mit einem Aufnahmegerät auf. Wichtig ist, dass sie nach dem Interview die Fragen und 
Antworten zeitnah für die Abschlussrunde vorbereiten können.

Nachbereitung Die für die Jugendlichen wichtigsten Erkenntnisse aus dem Gespräch werden zusammengefasst und für die 
Abschlussrunde mit allen Gruppen aufbereitet.

5. Station: Kirche

Aufgabe: Befragung und Diskussion 

Vorbereitung Die Schülerinnen und Schüler bereiten sich mit Hilfe von ausgewählten Unterlagen (z.B. Texte aus den Material-
hinweisen, siehe Kapitel 6) auf ein Gespräch mit einem Kirchenvertreter oder einer Kirchenvertreterin zum Thema 
Stammzellenforschung und Klonen vor.  
Mögliche Diskussionspunkte:

Wie ist die Haltung der Kirche bzw. ihrer Kirche zum Thema Stammzellenforschung? •
Gibt es unterschiedliche Positionen und Meinungen innerhalb der Kirche? •
Gibt es Unterschiede zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche zur Thematik? •
Wie sieht die persönliche Haltung zur Thematik aus? •
Wie wird die zukünftige Entwicklung bewertet? •

Durchführung Die Schülerinnen und Schüler führen mit einem Kirchenvertreter eine Diskussion und Befragung zum Thema 
Stammzellenforschung und Klonen durch. Sie können Stichworte der Diskussion und die Antworten ihres 
Ansprechpartners mit schreiben oder zeichnen, nach Rücksprache, die Antworten mit einem Aufnahmegerät auf. 
Wichtig ist, dass sie die zentralen Aspekte zeitnah für die Abschlussrunde vorbereiten können.

Nachbereitung Die für die Jugendlichen wichtigsten Erkenntnisse aus dem Gespräch werden zusammengefasst und für die 
Abschlussrunde mit allen Gruppen aufbereitet. Sie können abschließend ihre eigene Meinung und Position 
beziehen und dazu ihre Mitschüler befragen.

Wichtig!!! Die Fragen sollten möglichst dem Ansprechpartner/der Ansprechpartnerin vor der Befragung und der Diskussion 
zur Verfügung gestellt werden!
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6. Station: Passantenbefragung an einem zentralen Platz 

Aufgabe: Befragung

Vorbereitung Die Schülerinnen und Schüler bereiten sich mit Hilfe von ausgewählten Unterlagen 
(z.B. Texte aus den Materialhinweisen, siehe Kapitel 6) auf das Thema Stammzellenforschung und Klonen vor und 
erarbeiten drei bis vier kurze Fragen für eine Passantenbefragung.
Mögliche Fragen:

Was denken Sie, wenn Sie das Wort „Klonen“ hören? •
 Ab wann beginnt für Sie menschliches Leben? Ab welchem Zeitpunkt könnte man ihrer Meinung nach von  •
menschlichem Leben sprechen? Mit der Befruchtung? Mit der Geburt? Mit der Einnistung des Embryos in die 
Gebärmutter zwischen dem 5. und 6. Tag nach der Befruchtung? Oder zu einem anderen Zeitpunkt?
 Sind Sie (z.B. durch die Medien) schon mal mit dem Thema „Klonen“ oder Stammzellenforschung“ in  •
Berührung gekommen?
Halten Sie Forschung an Embryonen für vertretbar? Warum, warum nicht? •
 Stimmen Sie der Aussage „Ethische Grenzen behindern die Freiheit der Forschung, also müssen ethische  •
Überlegungen zurückstehen” zu? Bitte begründen!

 Möglich wäre auch ein Multiple-Choice-Fragebogen oder Einschätzungen von 0 - 10,
 z.B. Schätzen Sie die Chancen der Stammzellenforschung im Bereich Heilung der Krankheit Leukämie 
von 1 (sehr hoch) bis 10 (sehr niedrig) ein.

Durchführung Die Schülerinnen und Schüler befragen Passanten (ca. 5 bis 10 Personen) über ihre Position und Meinung zum 
Thema Stammzellenforschung. Sie halten die Antworten stichwortartig fest.

Nachbereitung Die Antworten der Passanten werden von den Schülerinnen und Schülern zusammengestellt, „ausgewertet“ und 
gebündelt. Sie bereiten die Ergebnisse für die anderen Gruppen vor und können anschließend eine grobe 
Einschätzung der öffentlichen Meinung über die Thematik abgeben.

7. Station: Parteien/Parteikreise

Aufgabe: Befragung und Diskussion

Vorbereitung Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit Stellungnahmen von Parteien zum Thema 
Stammzellenforschung und Klonen auseinander und erarbeiten gezielte Fragen und Diskussionspunkte 
mit Hilfe von Unterlagen (z.B. Texte aus den Materialhinweisen, siehe Kapitel 6).
Mögliche Diskussionspunkte:

Wird das Thema in der jeweiligen Partei behandelt? Gibt es Abgrenzungen zu anderen Parteien?  •
Gibt es unterschiedliche Positionen und Meinungen innerhalb der Partei? •
Was sind die unterschiedlichen Positionen im Stadtrat? Wie geht die regierende Partei mit dem Thema um? •
 Welche Konsequenzen ergeben sich für die Stadt bzw. die Bürgerinnen und Bürger der Stadt aus der Parteipolitik? •

Durchführung Mit einer Parteivertreterin bzw. einem Parteivertreter diskutieren die Schülerinnen und Schüler ihre Fragen und 
Überlegungen zum Thema.
Sie können Stichworte der Diskussion und die Antworten ihres Ansprechpartners oder ihrer Ansprechpartnerin 
stichwortartig mit schreiben oder zeichnen, nach Rücksprache, die Antworten mit einem Aufnahmegerät auf. 
Wichtig ist, dass sie die zentralen Aspekte zeitnah für die Abschlussrunde vorbereiten können.

Nachbereitung Die für die Schülerinnen und Schüler wichtigsten Erkenntnisse aus der Recherche werden zusammengefasst 
und für die Abschlussrunde mit allen Gruppen aufbereitet.

Wichtig!!! Ausgewählte Fragen und Überlegungen sollten möglichst der Ansprechpartnerin/dem Ansprechpartner vor der 
Befragung zur Verfügung gestellt werden! 
Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler sowohl bei der Vor- und Nachbereitung als auch während der 
Durchführung berücksichtigen, dass es zu diesem Thema sehr unterschiedliche Meinungen und Haltungen 
innerhalb der Parteien gibt und sie durch die Befragung nur eine Einzelmeinung erhalten!
Gerade zu diesem Themenkomplex gibt es sehr konträre Standpunkte.
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Das Modul Kartenspiel – Hinweise zur Didaktik und Umsetzung

Kurzbeschreibung: Das Kartenspiel ermöglicht Schülerinnen und Schülern , spielerisch ihre Fragen zum Thema Stammzellen und 
the  ra peu tisches Klonen zu stellen und ihre Kompetenzen für ein eigenes begründetes Urteil zu nutzen. Das Spiel regt 
zu Fragen, Diskurs, Diskussionen und zum Aufeinandereingehen an. Richtlinien- und Aufgabenkarten geben der 
Diskussion Richtung und Form. Im Spiel werden Karten verschiedener Art in mehreren Schritten in Cluster 
zusammengefügt und sinnvoll kombiniert; dies ermöglicht, die Argumente abzuwägen und sich ein eigenes, 
begründetes Urteil zu bilden.  Es nehmen maximal acht Schülerinnen und Schüler an einem Kartenspiel teil; 
in größeren Kursen wird es daher parallel gespielt (siehe dazu auch: www.playdecide.org).

ORGANISATION 

Zielgruppe/Teilnehmende Das Modul Kartenspiel zielt auf Schülerinnen und Schüler der Stufen 9-12 der Schulformen Realschule, 
Gesamtschule und Gymnasium der Fächer Religion, Ethik, Philosophie, Politik und Biologie ab.

Zeitumfang: Als Zeitumfang sind ca. 5 Schulstunden inkl. Einführung und Auswertung anzunehmen. Wenn weniger Zeit zur 
Verfügung steht, kann alternativ eine Kurzversion des Spiels gespielt werden. Diese umfasst 3 Schulstunden, 
setzt aber dann fachliche Vorkenntnisse bzgl. Stammzellforschung voraus.

Ort/Örtliche 
Voraussetzungen: 

Gespielt wird das Kartenspiel in den Räumlichkeiten der Schule. Dabei sind mehrere Räume bzw. Raumauftei-
lung für Gruppenarbeit (2-3 Spielgruppen) notwendig.

Medien, Materialien: Die Spielkarten und die Anleitungen für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrende sind elektronisch verfügbar. 
Sie müssen ausgedruckt und die Spielkarten zudem zugeschnitten werden. Die Spielkarten sind aufgeteilt in: 
Info-Karten, Problemfeld-Karten, Geschichten-Karten und Redegeld-Karten.

Hinweise: inhaltliche Vor- 
 kenntnisse/Vorbereitung: 

Es wird empfohlen, das Spiel erst ab Klasse 9 einzusetzen. Biologie-Kenntnisse zum Thema Stammzellen sind 
empfehlenswert, können aber auch im Rahmen des Spiels entwickelt bzw. vertieft werden.

INHALTE

Ziel: Die Schülerinnen und Schüler erschließen auf spielerische Weise verschiedene Dimensionen des Themas 
„Stammzellforschung und therapeutisches Klonen“ und nehmen verschiedene Sichtweisen ein. Sie lernen ihre 
eigene Meinung zu begründen, zu formulieren und sie mit den Meinungen der anderen zu vergleichen.

Methodik: Es handelt sich um ein Kartenspiel, dass in Kleingruppen von maximal acht Schülerinnen und Schülern  gespielt wird.
Die Grundregeln des Spiels geben Leitlinien für die Gesprächsführung vor und ermöglichen es den Beteiligten, 
das eigene Empfinden und Verhalten während des Spiels zu reflektieren. Dem Kartenspiel liegt der Ausgangs-
punkt zugrunde, dass sich spielerisch entspannt lernen lässt. Es wird ein hoher Interaktionsgrad ermöglicht. 
Zudem werden verschiedene Lerndimensionen berücksichtigt, hervorzuheben sind die für die persönliche 
Urteilsbildung wichtigen empathischen Aspekte. 
Aktionsformen: Informationen erfassen, eigene Meinung emp! nden, eigene Meinung begründen, verschiedene 
Meinungen aufgrund weiterer Informationen voneinander abgrenzen, diskutieren, o" ene Fragen formulieren.
Sozialformen: Kleingruppenarbeit, Arbeit im Plenum

Ablauf: Das Spiel verläuft in 3 Schritten, die gegliedert sind in die individuelle Reflexion und verschiedene Schritte des 
Zusammenspielens in der Gruppe.

Variationsmöglichkeiten: Bei der Umsetzung des Kartenspiels
Anstelle des Spielverlaufs über 5 Schulstunden kann alternativ eine Kurzversion in 3 Schulstunden gespielt werden. 
In Kombination mit den anderen Modulen
Das Kartenspiel kann vor oder nach jedem der weiteren Module geschaltet werden. Besonders bietet es sich 
beispielsweise an, die Module Kartenspiel und Science Date zu kombinieren. Wird zunächst das Kartenspiel 
durchgeführt, verfügen die Schülerinnen und Schüler über ausreichend Informationen und Ansatzpunkte für 
ein Expertengespräch im Rahmen eines Science Date. 

Sonstige Hinweise Die Schülerinnen und Schüler während des Spiels räumlich zu trennen (siehe Ort/Örtliche Voraussetzungen) wird 
von den Spielenden als hilfreich betrachtet. Auch die Festlegung eines „Moderators“ je Spielgruppe (achten auf 
die Spielregeln, Diskussionen moderieren etc.) hilft den Schülerinnen und Schülern , strukturiert zu arbeiten.
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Das Modul Kartenspiel – Hintergrundinformationen und Materialien

Rahmenkonzept
1. Vorbemerkung
Das Kartenspiel zum Thema Stammzellforschung und therapeutisches Klonen ist inkl. Vor- und Nachbereitung 
für 5 Stunden ausgelegt. Für Lerngruppen, deren Kenntnis der Arbeitsform, ethische bzw. biologische 
Vorkenntnisse, Problembewusstsein für ethische Themen etc. gering sind, wird eine intensivere Vorbereitung 
und Auswertung empfohlen.

Wer mehr Zeit zur Verfügung hat, sollte das Thema weiter vertiefen. Hier bieten sich kreative Stunden 
(z.B. können auf der Internetseite www.1000Fragen.de Plakate gestaltet werden) oder eine Podiumsdiskussion an, 
in der die Schülerinnen und Schüler verschiedene Interessengruppen vertreten.

2. Vorbereitung
Dauer: 1 Schulstunde; Meinungsbild und Organisation des Spiels

Schritte Inhalt Methode Option Anmerkungen

Abfrage 
Meinungsbild der 
Lerngruppe

„Ich bin für/gegen 
Therapeutisches 
Klonen, weil ....“ 

In der ersten Stunde kann 
in einer Blitzlichtumfrage 
(ohne Vorinformation) ein 
Meinungsbild der Lerngruppe 
abgefragt werden.

Je nach Vorkenntnissen: 
 Klärung der biologischen  •
Vorgehensweise beim 
therapeutischen Klonen 
anhand einer Abbildung.
 Aufgabe: Beschreibe anhand  •
der Abbildung mit eigenen 
Worten, wie therapeutisches 
Klonen funktioniert.

Der Reihe nach sagen die 
Schülerinnen und Schüler 
einen Satz mit dem für 
ihn/sie wichtigsten Argument.

Organisation 
des Spiels

 Einteilung der  •
Gruppen.
 Verteilung des  •
Materials.
 Lesen der  •
Spielanleitung.
Fragen klären. •

Stillarbeit oder 
Unterrichtsgespräch.

 Bei großen Gruppen können  •
zusätzliche „Ämter“ verteilt 
werden: Zeitstopper/in, 
Schiedsrichter/in, Regeleinhal-
tung oder Beobachter/in, die 
am Spiel unbeteiligt sind und 
den Diskussionsverlauf 
notieren.
 Evtl. Ausschneiden der Karten  •
durch die Schülerinnen und 
Schüler.

Damit in der nächsten Stunde 
die Zeit voll ausgeschöpft 
werden kann, sollten in der 
ersten Stunde alle Vorbereitun-
gen getroffen werden.

3. Kartenspiel
Dauer: 1 Doppelstunde; vgl. Spielanleitung
Hinweis an die Schülerinnen und Schüler: Gemeinsame Auswertung erst in folgenden Stunden!
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4. Auswertung
Dauer: 2 Schulstunden

Schritte Inhalt Methode Option Anmerkungen

Einführung Welche Fragen sind offen 
geblieben?

Unterrichtsgespräch Evtl. Feedback/ 
Probleme/ positive 
Erfahrungen beim Spiel.

Evtl. Sammlung der Fragen und 
Recherche im Internet, Fragen 
an Expertinnen und Experten.

Abfrage Meinungsbild 
nach Spiel

Sollte therapeutisches Klonen 
erlaubt sein: ja oder nein? 
Begründe deine Meinung.

Blitzlicht- oder 
Kartenabfrage. Dazu werden 
die Karten ausgestellt, 
gelesen und ausgewertet.

Schreibgespräch in 
Kleingruppen (Schülerin-
nen und Schüler 
schreiben ein Argument 
auf eine Karte, die im 
Uhrzeigersinn weiterge-
geben und schriftlich 
kommentiert wird).

Bezug auf Geschichtenkarten: 
Ändert sich die Meinung mit 
verschiedenen Geschichten?

Sicherung der 
Argumente 

Sammlung von Chancen und 
Risiken des therapeutischen 
Klonens in einer Tabelle auf 
einer Tapete.

Schülerinnen und Schüler 
benennen reihum eine 
Chance, in der nächsten 
Runde ein Risiko, bis die 
Themen ausgehen.

Abwägen der 
Argumente
Bewertung

Vergib insgesamt 10 Punkte 
für die deiner Meinung nach 
stärksten Argumente. Du 
darfst auch mehrere Punkte 
wenigen Argumenten oder 
alle Punkte einem Argument 
zuordnen.

Schülerinnen und Schüler 
schreiben die Tabelle ab oder 
bekommen je 10 Klebepunk-
te, die sie den Argumenten 
auf der Tabelle zuordnen.

Auswertung der 
Punkteverteilung

 Wo gibt es die meisten  •
Punkte?
 Welche Grundsatzfragen  •
müssen für die Beurteilung 
der Stammzellforschung 
gestellt werden? Liste 3 
Fragen auf.
 Hat sich deine persönliche  •
Meinung durch das Spiel/
die Diskussion geändert? 
Warum?

Unterrichtsgespräch Evtl. Vorentlastung durch 
Bearbeitung der Fragen 
in Kleingruppen

Sicherung Schülerinnen und Schüler 
begründen im eigenen Heft 
die eigene Haltung zum 
therapeutischen Klonen.

Evtl. Erstellung einer 
Stellungnahme zum Thema auf 
www.1000Fragen.de 
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Hintergrundinformationen

Ziel des Spiels: Bilde dir deine eigene begründete Meinung zum Thema therapeutisches Klonen!

Grundregeln: 
 Sag, was du denkst und wo du Zweifel hast.  •
Halte dich kurz! •
Lass andere Mitspielerinnen bzw. Mitspieler ausreden! •
 Respektiere die Meinung anderer Mitspielerinnen und Mitspieler und überlege für dich,  •
was du entgegensetzen würdest. 

Suche nach einer gemeinsamen Basis, aber
betone Ähnlichkeiten •
betone Unterschiede •

Spielanleitung – Ablauf in 3 Schritten
1. Schritt: Vorbereitung und Information: Ihr habt 8 Minuten Zeit:
a.  Mischt die Info-Karten und getrennt davon die Problemfeld-Karten und teilt sie unter den Mitspielenden auf.
b.  Jede/r Mitspielende liest für sich die Karten und wählt 2 Info-Karten und 2 Problemfeld-Karten aus, 

die ihr/ihm wichtig erscheinen und reicht die übrigen Karten im Uhrzeigersinn weiter.
c.  Jede/r liest die neuen Karten und tauscht evtl. Karten, die sie/er zuvor gewählt hat gegen neue Karten aus, 

wenn diese wichtiger erscheinen. Am Ende hält jede/r nur 2x2 Karten auf der Hand.
 d.  Mache dir deinen eigenen Standpunkt klar. Wie verhalten sich die von dir ausgewählten Karten zu Deiner Meinung? 

(Unterstützen sie deine Meinung? Stehen sie im Widerspruch zu Deiner Meinung? Ändern sie deine Meinung?) 
Merke dir diese Einschätzungen, weil du sie in Schritt 2 der Gruppe mitteilen sollst.

e.  Legt die nicht ausgewählten Karten nun auf zwei Stapel (Info-Karten und Problemfeld-Karten).

2. Schritt: Diskussion: Ihr habt 40 Minuten Zeit
a.  Mischt die Geschichtenkarten, zieht eine und lest diese Karte laut vor und legt die Karte in die Mitte. 
b.  Der Reihe nach sagt jede/jeder die eigene Meinung zum Thema Stammzellen vor dem Hintergrund der Geschichte 

und nimmt je eine Info-Karte und eine Problemfeldkarte, die in Schritt 1 ausgewählt wurden, zu Hilfe. 
Die Karten werden laut vorgelesen und in der Mitte abgelegt. Denkt daran, dass jede/r über andere Karten 
und damit auch über andere Informationen verfügt.

c.  Wenn du etwas sagen möchtest, obwohl du nicht an der Reihe bist, setze dein Redegeld ein. 
Achtung: Du hast nur 2 Redegeldkarten!

d.  Nach der ersten Runde zieht ihr je eine Info-Karte und eine Problemfeldkarte aus dem Stapel der übrigen 
Karten auf dem Spielplan und bezieht diese in die Diskussion mit ein.

 e.  Wenn die Diskussion im Sande verläuft, könnt ihr eine weitere Geschichtenkarte ziehen und diese laut vorlesen, 
bevor ihr in die nächste Diskussionsrunde geht, in der ihr die beiden noch übrigen Karten spielt. 
Ihr dürft die Karten durch weiße Karten, auf die ihr fehlende Argumente eintragt, ersetzen.

3. Schritt: Vollständigkeit und evtl. Konsens: Ihr habt 20min Zeit
a.  Prüft, ob ihr alle relevanten Karten zum ausgewählten Thema diskutiert habt.
b.  Reflektiert, ob ihr das Thema zufrieden stellend bearbeitet habt oder ob euch Informationen oder Argumente fehlen. 

Haltet offene Fragen fest.
c.  Legt die für euch wichtigen Argumente in Form der Infokarten und der Geschichtenkarten in die Mitte und prüft, 

ob ihr einen Konsens zu dem Thema finden könnt und wo sich eure Meinungen überschneiden und wo sie sich unterscheiden.
d.  Haltet eure Meinung in 1-3 Sätzen fest und füllt das Blatt „Zusammenfassung“ aus.
e.  Überlegt, welche Folgen eure Meinung für Wissenschaft und Gesellschaft hätte. 
f.  Wählt die bereits gezogene(n) Geschichtenkarte(n) aus und überlegt, welche Folgen es für die Person hätte, 

wenn eure Meinung zur politischen Richtlinie würde. Begründet gegenüber dem Menschen der Geschichtenkarte, 
wie und warum ihr zu dem Urteil gekommen seid.

g.   Tragt euer Ergebnis auf www.playdecide.org in die Datenbank ein.
h.  Schaut euch an, was andere Menschen zu diesem Thema denken, lest mehr über das Thema.
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Ergebnissicherung

Zu welchem Ergebnis hat eure Diskussion geführt?

Karten mit den für euch wichtigsten Argumenten:

Nummern der 
Infokarten

Nummern der 
Problemfeld-Karten

Nummern der 
Geschichtenkarten

Welche eigenen Argumente 
habt ihr eingebracht?

Spiel-Alternative: 3 Schulstunden
Vorgehen:
Siehe oben 1a. Information

 Überlegt nach Festlegung eines Themas (siehe oben 2a), welche Interessengruppen sich zu dem Thema  •
wahrscheinlich äußern. Teilt diese unter euch auf (maximal 4).und sammelt die Karten heraus, die die Meinun-
gen dieser maximal vier Interessengruppen stützen. Ergänzt Argumente, die für eure Interessengruppe wichtig 
sind (siehe oben 1c und 1d).
 Geht weiter vor wie in 2c-3d (siehe oben) beschrieben, vertretet aber immer die Meinung eurer Interessen- •
gruppe.
 Wertet eure Diskussion aus und prüft, ob ihr dem Ergebnis der Diskussion persönlich zustimmt und wo sich  •
eure persönliche Meinung davon unterscheidet.
Abschließend: Schritt siehe oben 3f. •
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Info-Karte 02
Wo kommen Stammzellen vor?

In einem Embryo gibt es besonders viele 
Stammzellen, die sich im Laufe der Entwicklung 
weiter spezialisieren und verschiedene Gewebe 
ausbilden. Auch in der Nabelschnur kommen 
Stammzellen vor. 
Im erwachsenen Körper gibt es ebenfalls in 
manchen Regionen des Körpers Stammzellen 
(z.B. im Knochenmark), um alte Zellen zu 
ersetzen (= adulte Stammzelle). 

Info-Karte 09
Welche Embryonen werden für die 
Stammzellgewinnung benutzt?
Zur Gewinnung embryonaler Stammzellen 
dürfen in der EU nur Embryonen verbraucht 
werden, die bereits für künstliche Befruch-
tungen hergestellt wurden. Allein in Europa 
lagern hunderttausende dieser Embryonen.

Info-Karte 08
Wie weit ist die Forschung?

Zwar ist es bereits an Mäusen und anderen 
Tieren gelungen, krankes Gewebe wie z.B. 
Herzgewebe oder Nervenzellen aus dem Gehirn 
zu ersetzen, doch ist dies oft mit einem großen 
Tumorrisiko verbunden, weil die Stammzellen 
nicht stabil genug sind.

Leukämie wurde bereits erfolgreich mit 
Stammzellen aus gesundem Knochenmark 
behandelt. 

Info-Karte 07
Welche Krankheiten können möglicher-
weise mithilfe von Stammzellen geheilt 
werden?
Degenerative Krankheiten zerstören nach und 
nach Körperzellen. Stammzellen oder aus 
diesen gebildete Zellen könnten diese 
Krankheiten möglicherweise verlangsamen oder 
eindämmen. Geschädigtes Gewebe, wie z.B. 
nach Herzinfarkten, Hepatitis oder Verbrennun-
gen, könnte vielleicht durch Stammzellen 
repariert werden.

Info-Karte 06
Aufbewahrung und Verwendung von 
Stammzellen
Wissenschaftler/innen können Stammzellen 
isolieren und im Labor unbegrenzt weiter-
züchten.

Sie können Stammzellen durch Zugabe 
ver schiedener Substanzen dazu anregen, sich 
in andere Zelltypen (Nervenzellen, Hautzellen) 
zu differenzieren.

Info-Karte 05
Gewinnung von embryonalen Stammzellen

Weil Stammzellen aus Embryonen sich zu allen 
Gewebetypen entwickeln können (Pluripotenz) 
sind sie für die Forschung besonders begehrt. 
Allerdings wird der Embryo mit der Entnahme 
der Stammzellen vernichtet.

Info-Karte 04
Gewinnung von Stammzellen 

Stammzellen können 
• aus der Nabelschnur, 
• aus dem Knochenmark erwachsener Menschen 
• und aus Embryonen 
gewonnen werden. 

Info-Karte 03
Was können die verschiedenen Typen von 
Stammzellen?
Die verschiedenen Stammzelltypen werden 
danach unterschieden, wie weit sie sich 
entwickeln können. Aus totipotenten Stamm-
zellen kann ein vollständiger Organismus 
(Klon) entstehen (sie kommen in Embryonen bis 
zum Acht-Zell-Stadium vor).
Aus pluripotenten Stammzellen können sich alle 
Zelltypen bilden. Sie kommen in Embryonen 
vor. Adulte Stammzellen aus bestimmten 
Geweben des Körpers oder aus der Nabelschnur 
sind multipotent. Sie können nur wenige 
bestimmte Zelltypen ausbilden.

Info-Karte 01
Was sind Stammzellen?

Stammzellen sind unspezialisierte (nicht 
ausdifferenzierte, d.h. festgelegte Zellen), die 
Ausgangspunkt für die Bildung von bestimmten 
Zelltypen (z.B. in Nervenzellen oder Hautzellen) 
sind. 
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Info-Karte 13
Wie ist die gesetzliche Regelung in 
anderen Ländern?
In Österreich ist die Stammzellforschung an 
Embryonen verboten.

Großbritannien erlaubt Wissenschaftlern, 
Embryonen für die Stammzellforschung 
herzustellen.

Info-Karte 10
Wo kommen adulte Stammzellen vor und 
wie groß ist ihre Potenz?
Stammzellen findet man im erwachsenen 
(adulten) Körper z.B. in Knochenmark. Sie sind 
jedoch selten und schwer zu gewinnen.
Aus adulten Stammzellen können meist nur die 
Zelltypen des Gewebes entstehen, dem sie 
entnommen wurden (aus Knochenmarkzellen 
bilden sich nur Blutzellen und keine Hautzel-
len).
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Info-Karte 12
Was können Stammzellen aus 
Nabelschnurblut?
 Bei der Geburt entscheiden sich manche Eltern, 
die Stammzellen aus der Nabelschnur vom 
Krankenhaus aufbewahren zu lassen. Es handelt 
sich hierbei um adulte Stammzellen, die man 
bei späteren Krankheiten des geborenen Kindes 
vielleicht für eine Heilung einsetzen könnte.

Info-Karte 18
Dammbruchargument

Viele befürchten, dass mit dem therapeutischen 
Klonen auch dem reproduktiven Klonen der Weg 
geebnet wird und die Hemmschwelle für 
Wissenschaftler gering wird, komplette 
Menschen zu klonen. Dies wird Dammbruch-
Argument genannt, weil man durch das 
Erlauben einen ganzen Damm zum Einbruch 
bringt.

Info-Karte 17
Entwicklung des Embryos/Fötus

Nach 14 Tagen ist der Embryo in die Gebär-
mutter eingenistet und die Bildung des 
Nerven systems beginnt. Ab der 3. Woche 
beginnt die Herzbildung und ab der 6. Woche 
kann man erste Herzaktionen beobachten; 
Arme und Beine bilden sich aus.

Der Embryo entwickelt seine Gehirnstruktur 
ab der 10. Woche. Ab der 24. Woche beginnt der 
Fötus auf Licht, Schall und Bewegung zu 
reagieren.

Info-Karte 16
Stammzellforschung

2004 wurden erstmals Stammzellen aus einem 
geklonten menschlichen Embryo hergestellt. 
Sie können nicht nur für therapeutisches 
Klonen, sondern ebenso für die Krebsforschung 
verwendet werden und helfen, verschiedene 
Krankheiten zu verstehen.

Info-Karte 15
Wie funktioniert therapeutisches Klonen?

Beim therapeutischen Klonen würde der 
Zellkern einer menschlichen bereits befruchte-
ten Eizelle (Zygote) durch den Zellkern einer 
Körperzelle eines Patienten ersetzt. Damit 
entsteht ein geklonter Embryo des Patienten.

Info-Karte 14
Was ist der Vorteil des therapeutischen 
Klonens gegenüber Transplantationen?
Durch therapeutisches Klonen erhofft man sich 
krankes Gewebe durch aus Stammzellen 
gewonnene Zellen ersetzen zu können. Im 
Unterschied zu einer Transplantation werden 
diese Zellen nicht vom Körper des Patienten 
abgestoßen.

Info-Karte 11
Wie weit ist die Erforschung von adulten 
Stammzellen?
Die aktuelle Forschung zeigt, dass es möglich 
sein könnte, einige adulte Stammzellen dazu zu 
bringen, nicht verwandte Zellen (Knochenmark 
zu Hautzellen) zu bilden. Allerdings ist diese 
Forschung erst im frühen Stadium.
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Info-Karte 26
Was ist ein Klon?

Ein Klon ist ein künstlich erzeugter Zwilling 
eines Lebewesens mit identischem Erbgut. 
Manche befürchten, dass es möglich sein 
könnte, Zwillinge eines bereits erwachsenen 
Menschen herzustellen, die dann entsprechend 
jünger sind. Dies würde reproduktives Klonen 
genannt.

Info-Karte 25
Kirchliche Stellungnahmen

Nach christlich-theologischer Grundüberzeu-
gung ist jedes Leben gottgewollt und beginnt 
mit der Verschmelzung von Ei- und Spermien-
zelle. Dennoch liegen die Stellungnahmen, 
ob und inwieweit Stammzellforschung erlaubt 
werden soll, weit auseinander.

Info-Karte 24
Kryokonservierung

Die für die künstliche Befruchtung hergestellten 
überzähligen Embryonen werden eingefroren 
bevor der Kern der Ei- und Spermienzelle 
verschmolzen sind.

Info-Karte 23
Stammzellgesetz in Deutschland

§ 1 StZG und § 4 Abs 1 StZG besagen, dass die 
Einfuhr und Verwendung embryonaler 
Stammzellen verboten ist. Ausnahme: es liegt 
eine behördliche Genehmigung vor, die 
verschiedene Kriterien prüft:
•  Die Stammzellen dienen hochrangigen 

wissenschaftlichen Zwecken;
•  Die Stammzellen stammen aus Stammzell-

linien, die vor dem 1. Mai 2007 aus über-
zähligen Embryonen von künstlichen 
Befruchtungen hergestellt wurden (der 
Stichtag wurde 2008 auf Drängen von 
Wissenschaftlern auf Mai 2007 verschoben).

Info-Karte 22
Erforschung von Alternativen 
in Deutschland
In Deutschland wurde jüngst eine Methode 
vorgestellt, wie durch Einschleusen von Genen 
in adulte Stammzellen aus diesen pluripotente 
Stammzellen werden. Allerdings steckt die 
Forschung noch in den Kinderschuhen, zumal 
fremde Gene in die Zelle geschleust wurden.
Wird durch die Gesetzgebung die Forschung 
nach Alternativen angespornt? Im Februar 2009 
erschien ein Bericht, dass einer Forschungs-
gruppe in Münster die Herstellung von 
Stammzellen aus adulten Zellen ohne 
Einschleusen fremder Gene gelungen sei.

Info-Karte 21
Menschenrechte 

Zu den allgemeinen Menschenrechten gehören: 
•  Das Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit 
•  Schutz vor Folter, Menschenversuchen ohne 

Einwilligung des Patienten … sowie Schutz 
vor entwürdigender oder erniedrigender 
Behandlung (wie beispielsweise Ehrenstra-
fen), Abschaffung der Züchtigung in Erziehung 
und Schule

Info-Karte 20
Menschenwürde 

Art. 1 GG: Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

Info-Karte 19
Tutiorismus

Besteht die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten 
mit unklaren Folgen, so wird die Möglichkeit 
gewählt, die sicherer ist. 

Im Zweifel für den embryonalen Lebensschutz.
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Problemfeld 01
Wie weit ist ein Embryo nach 14 Tagen 
entwickelt?
Nach 14 Tagen beginnt im Embryo die 
Ausbildung des Nervensystems.
Vor der 14-Tage-Grenze könnte sich ein Embryo 
in Zwillinge teilen. Viele Embryonen gehen von 
selbst ab, bevor die Einnistung in die Gebärmut-
ter nach 14 Tagen abgeschlossen ist.
In vielen Ländern ist die Forschung an 
Embryonen nur bis zum 14. Tag seiner 
Entstehung erlaubt.

Problemfeld 02
Welche Forschung an Stammzellen ist in 
Deutschland erlaubt?
In Deutschland ist es verboten, menschliche 
Embryonen zum Zweck der Forschung zu töten/
zu verbrauchen.
In Deutschland darf nur an solchen Stammzel-
len geforscht werden, die in anderen Ländern 
erzeugt wurden. Damit soll verhindert werden, 
dass für die Forschung neue Embryonen 
hergestellt und  getötet werden.

Problemfeld 03
Stellungnahme der katholischen Kirche

Für die Katholische Kirche muss jedes 
menschliche Wesen, selbst wenn es ein 
geklonter menschlicher Embryo ist, als Person 
geachtet werden. Das gilt auch für Embryonen, 
die für therapeutische Zwecke geklont werden. 
Die Vernichtung des Embryos wird bewusst 
praktiziert, um Stammzellen zu gewinnen. 
Er wird zum biologischen Material degradiert. 
Daraus folgert sie, dass die Unantastbarkeit der 
menschlichen Person verletzt wird.

Problemfeld 04
Klonstadium beim 
therapeutischen Klonen
Theoretisch könnten aus für Therapiezwecke 
hergestellten Stammzellen auch Klone kranker 
Menschen entstehen. In Großbritannien ist es 
zwar erlaubt, Embryonen zur Gewinnung von 
Stammzellen herzustellen, nicht jedoch einen 
kompletten Menschen zu klonen. Andere 
Befürchtungen lauten, dass diese potentiellen 
Lebewesen zu Ersatzteil lagern werden.

Problemfeld 05
Leben gegen Leben 

Ist das Leben eines Embryos weniger wert 
als das Leben eines kranken erwachsenen 
Menschen?

Problemfeld 06
Abtreibung

In Deutschland darf bis zur 12. Woche eine 
Abtreibung auf Wunsch der Schwangeren nach 
einer Beratung erfolgen. Aus medizinischen 
Gründen ist ein Abbruch auch später möglich.
 
Scheint hier das Leben eines Erwachsenen nicht 
auch höher eingestuft zu werden als das eines 
Embryos? Gibt es einen Unterschied zum 
therapeutischen Klonen?

Problemfeld 07
Weltweites Abkommen

Alle Nationen unterstützen das Verbot des 
reproduktiven Klonens. Ist dadurch die 
Gefahr gebannt, dass Wissenschaftler – für 
Privataufträge – einen ganzen Menschen 
klonen?

Problemfeld 08
Zwischenprodukt des therapeutischen 
Klonens
„Auch Befürworter des therapeutischen Klonens 
müssen einräumen, was der Präsident der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
der Genforscher Ernst-Ludwig Winnacker, 
ausdrücklich festgestellt hat: Therapeutisches 
Klonen und reproduktives Klonen haben 
dasselbe Zwischenprodukt. Wirklicher Fortschritt 
zeigt sich darin, dass er die Handlungsweisen 
auswählt, die er verantworten kann. Das Klonen 
gehört nicht zu diesen Handlungsweisen.“ 
(Bischof Wolfgang Huber)

Problemfeld 09
Heilungschancen müssen genutzt werden

Sind wir verpflichtet alles zu tun, was wir 
können, um Menschen zu heilen – auch wenn 
dazu die Forschung und damit die Tötung von 
Embryonen gehört?

WUPPERTALER WISSENSCHAFTSCOCKTAILWUPPERTALER WISSENSCHAFTSCOCKTAIL WUPPERTALER WISSENSCHAFTSCOCKTAIL

WUPPERTALER WISSENSCHAFTSCOCKTAILWUPPERTALER WISSENSCHAFTSCOCKTAIL WUPPERTALER WISSENSCHAFTSCOCKTAIL

WUPPERTALER WISSENSCHAFTSCOCKTAILWUPPERTALER WISSENSCHAFTSCOCKTAIL WUPPERTALER WISSENSCHAFTSCOCKTAIL

4.3



53

WUPPERTALERW ISSENSCHAFTSCOCKTAIL

Problemfeld 10
Wann beginnt menschliches Leben?

•  Mit der Verschmelzung von Ei- und 
Spermienzelle?

•  Mit der Einnistung der Eizelle in die 
Gebärmutter?

•  Mit dem ersten Herzschlag?
•  Mit der Entwicklung des Schmerzsystems?
•  Mit der Fähigkeit Reaktionen zu zeigen?
• Mit der Geburt?

Problemfeld 11
Was ist ein Embryo?

Welchen Status sollen wir einem 14 Tage alten 
Embryo geben?
• Nur ein Zellhaufen
•  Ein mögliches oder sich entwickelndes Leben?
• Ein Mensch?

Problemfeld 12
Menschenwürde

•  Ab welchem Zeitpunkt ist einem werdenden 
Menschen Würde zuzugestehen? 

•  Hat der Embryo schon Menschenwürde oder 
soll der Mensch erst ab der Geburt Rechte 
bekommen?

Problemfeld 13
Ist die Forschung an Embryonen gerecht-
fertigt?
Ist die Aussicht auf Behandlung von derzeit 
unheilbaren Krankheiten ausreichende 
Rechtfertigung für die Verwendung von 
embryonalen Stammzellen in der Forschung? 

Problemfeld 14
Ein ethischer Konflikt

Ist Forschung an embryonalen Stammzellen 
falsch, weil es inakzeptabel ist, neues Leben zu 
zerstören, obwohl dadurch das Leben eines 
kranken Menschen gerettet werden kann?

Problemfeld 15
Veraltete Moralvorstellungen?

Sind die christlichen Moralvorstellungen (und 
oft auch Vorstellungen anderer Religionen) 
angesichts der neuen Möglichkeiten der 
Forschung nicht veraltet? Oder brauchen wir sie 
mehr als je?

Problemfeld 16
Verwendung von Embryonen

Wenn Embryonen zur Erfüllung eines 
Kinderwunsches hergestellt werden dürfen, 
warum dann nicht auch für die Forschung? 
Gibt es einen Unterschied?

Problemfeld 17
Wirtschaft

Schadet man der Forschung und damit auch 
der Wirtschaft in Deutschland, wenn hier 
Stammzellenforschung nur eingeschränkt 
erlaubt ist?

Problemfeld 18
Ein Dammbruch?

Ist die Erzeugung und Verwendung geklonter 
Embryonen (wie es beim therapeutischen 
Klonen der Fall ist) ein Schritt in Richtung 
Erschaffung von geklonten  menschlichen 
Babys?
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Problemfeld 19
Analogie zu Hirntoten?

Hirntote Menschen haben keine Chance mehr 
ins Leben zurückzukehren, weshalb man Organe 
für die Rettung anderen menschlichen Lebens 
verwenden darf (Organspende).
Entsprechen überzählige Embryonen aus 
künstlichen Befruchtungen den Hirntoten? Auch 
sie haben keine Chance mehr eingepflanzt zu 
werden, können aber evtl. menschliches Leben 
retten.

Problemfeld 21
Woher kommen gesetzliche Grenzen?

Basieren die gesetzlichen Grenzen für die 
Embryonenforschung, wie z.B. in Groß-
britannien ein Zeitraum von 14 Tagen und 
andere Fristen, auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen, einem anderen moralischen 
Standard oder auf politischen Mehrheiten?

Problemfeld 20
Schritt für Schritt

Soll mit geklonten Embryonen erst dann 
geforscht werden, wenn das Potenzial von 
adulten Stammzellen voll erforscht und 
ausgeschöpft ist? 

Problemfeld 22
Grenzen des menschlichen Lebens 
akzeptieren
Hat die medizinische Forschung eine Grenze? 
Verhindert sie mit ihren Visionen und 
Forschungszielen, dass die Menschen 
Sterblichkeit akzeptieren und ihr Leben 
entsprechend nutzen und achten müssen? 

Problemfeld 23
Politik und Forschung

Soll die Politik der Forschung beim Thema 
Stammzellforschung die Entscheidung, was 
getan wird, allein überlassen? 

Problemfeld 24
Gesellschaft und Forschung

Hat die Gesellschaft ein Recht darauf, 
Forschern/innen vorzuschreiben, was erforscht 
und was nicht erforscht werden soll und welche 
Regeln gelten?

Problemfeld 25
Individuelle Folgen 

Welche Folgen hätte das Verbot von Stammzell-
forschung für die Person auf der Geschichten-
karte?

Problemfeld 26
Folgen für nachfolgende Generationen

Welche Risiken sind mit der Stammzellfor-
schung verbunden? 
Welche Folgen kann die Stammzellforschung für 
nachfolgende Generationen haben?

Problemfeld 27
Was würden deine Großeltern sagen?

Stell dir vor, was deine Großeltern zu diesem 
Thema sagen würden und teile dies der Gruppe 
mit.
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Redegeldkarte

Geschichtenkarte 03

Pfarrer Weinmann ist katholischer 
Priester. Er sieht viele leidende 
Menschen auf der Welt und in 
seinem Heimatland und empfindet 
großes Mitgefühl für sie. Er steht 
jedoch zu den Lehren seiner Kirche 
und glaubt, dass der menschliche 
Embryo ab dem Zeitpunkt der 
Befruchtung heiliges, von Gott 
gegebenes Leben ist. Das bedeutet, 
dass jede Art von Forschung an 
oder mit Embryonen inakzeptabel 
ist. Experimente sollen nur  mit 
Stammzellen aus Nabelschnurblut 
durchgeführt werden. Er glaubt, 
dass sich WissenschaftlerInnen 
nicht mit den spirituellen Gesetzen 
auseinandersetzen. Sie sollten von 
jenen, die das tun, geführt werden.
Redegeldkarte

Geschichtenkarte 02

Elisabeth Mayer ist seit fünf Jahren 
verheiratet. Sie wünscht sich Kinder, 
aber bisher hat es nicht geklappt. 
Deshalb haben sie und ihr Ehemann 
mit einer IVF-Behandlung (In-Vitro-
Fertilisation, lat. Befruchtung im 
Glas) begonnen. Der erste Behand-
lungszyklus ist fehlgeschlagen, 
jedoch haben sie noch sechs Embry-
onen im Gefrierschrank. Alle sechs 
haben Namen. In einem Formular 
wurden sie gefragt, ob sie bereit 
wären, einige der Embryonen aus 
der IVF-Behandlung für die Stamm-
zellforschung zu spenden. Der 
Gedanke, dass mit den Embryonen 
Experimente durchgeführt werden, 
erschreckt Elisabeth. 

Geschichtenkarte 01

Marias Periode blieb aus und sie 
macht sich Sorgen, dass sie schwan-
ger ist. Sie bekam viele wider-
sprüchliche Ratschläge. Ihre Mutter 
denkt, dass das Leben mit der 
Befruchtung der Eizelle durch die 
Samenzelle beginnt.  Aber ihr Arzt 
sagt, dass der  Embryo in den ersten 
Tagen nur ein Bündel von Stamm-
zellen ist. Ihr Partner wäre mit einer 
Abtreibung innerhalb der üblichen 
12-Wochen Frist einverstanden. 
Maria weiß jedoch, dass schon in 
der zehnten Schwangerschaftswoche 
die Gehirnstruktur angelegt ist und 
das Gesicht des Fötus menschlich 
aussieht. Sie ist verwirrt. 

Redegeldkarte Redegeldkarte" " "
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RedegeldkarteRedegeldkarte

Geschichtenkarte 06

Janice Fortune war immer schon 
Unternehmerin. Sie baut eine Firma 
auf, die menschliche Stammzellen 
für Forschung und spätere klinische 
Anwendungen herstellt. Sie sorgt 
sich um kranke Menschen und weiß 
um die ethischen Aspekte, aber ihre 
Hauptsorge ist, wie man eine Firma 
am Leben hält, wenn es bis zu den 
großen Erfolgen der Stammzellen 
noch 10 Jahre dauern könnte. Wenn 
Embryonen den schnellsten Erfolg 
versprechen, wird sie sie verwenden, 
wenn adulte Stammzellen besser 
ausschauen, wird sie diesen Weg 
einschlagen.  

Geschichtenkarte 05

Sir Grant Cameron leitet eines der 
führenden Teams in der Stammzell-
forschung. Er ist beunruhigt über 
die für ihn offensichtlich emotiona-
len Einwände der Gegner von 
Embryonenforschung. Es sei 
irrational, einem Zellhaufen in 
diesem frühen Entwicklungsstadi-
um den moralischen Status eines 
Menschen zuzuschreiben. In 
Medienauftritten argumentiert er 
für eine intelligente, rationale 
Debatte: Wie kann man eine 
Heilung für so viele verweigern? 
Er findet es unmoralisch, dieser 
Forschung im Wege zu stehen, die 
Heilung für degenerative Krankhei-
ten finden könnte. 

Geschichtenkarte 04

Tomaini Minde ist 12 Jahre alt. Sein 
Vater starb vor einigen Jahren an 
AIDS. Er lebt in Tanzania, einem sehr 
armen Land. Er sieht, wie Menschen 
rund um ihn an Mangelernährung 
oder Krankheiten wie Malaria oder 
Tuberkulose sterben. Er weiß, dass 
es Medikamente gibt, aber ihm wird 
immer gesagt, dass es nicht genug 
Geld dafür gibt, sie in Tanzania 
bereitzustellen. Sein Lehrer hat ihm 
von der teuren Stammzellforschung 
in reichen Ländern erzählt. Warum 
stecken sie so viel Geld in diese neue 
Forschung wenn es nicht genügend 
Medikamente für Tuberkulose gibt? 
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Redegeldkarte

Geschichtenkarte 07

Ted Murdoch ist 50 Jahre alt und 
erfolgreich in seiner Arbeit. Er steht 
seiner Familie nahe und freut sich 
auf seine Pension. Aber er hat die 
Diagnose Parkinson bekommen und 
verliert bereits einige seiner 
Fähigkeiten. Diese Krankheit ängstigt 
ihn. Er wird langsam sterben und 
wahrscheinlich dabei in seiner 
Familie viel Leid verursachen. 
Er möchte keine Belastung sein. 
Er hat von Stammzellen als 
Heilungs chance gehört und glaubt, 
dass sie Menschen wie ihn retten 
könnten. Deshalb befürwortet er 
Stammzellforschung an Embryonen. 

Geschichtenkarte 08

Amanda ist eine junge Zellbiologin 
in einem führenden Stammzell-
forschungsinstitut. Kürzlich hat die 
Regierung ihrem Vorgesetzten 
erlaubt, geklonte Embryonen zu 
verwenden, die aus der Blutprobe 
eines Patienten mit einer motorisch-
en Nervenkrankheit hergestellt 
werden sollen. Diese Stammzellen 
würden eingesetzt werden, um eine 
Quelle für Zellen mit gleicher 
Krankheit zu haben. Amanda hat 
Bedenken, Embryonen nur für die 
Forschung herzustellen. Sie 
fürchtet, dass exzentrische Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
die Ergebnisse verwenden könnten 
um Babys zu klonen. Das Projekt ist 
ein Versuch, aber es könnte einen 
wirklichen Durchbruch im Verständ-
nis einer schrecklichen Krankheit 
bedeuten. Sie versucht für sich 
herauszufinden, wie sie dazu steht. 

Geschichtenkarte 09

Zed ist Transhumanist. Für ihn ist 
regenerative Medizin mit Stammzel-
len nur ein kurzfristiges Ziel. Er 
erwartet ein Zusammenspiel von 
Klonen, Gentechnik, Stammzellen, 
Gehirnforschung, kybernetischer 
und nanotechnologischer For-
schung, das unter anderem dauer-
hafte genetische Änderungen beim 
Menschen eröffnet. Diese würden 
nicht nur genetische Krankheiten 
eliminieren, sondern auch andere 
Verbesserungen ermöglichen. 

Wir könnten unsere Intelligenz 
erweitern, unsere sensorischen 
Kapazitäten aufstocken, unsere 
Ausdauer erhöhen und den Alter-
ungsprozess überwinden. Er 
verachtet unsere gegenwärtige 
religiöse und ethische Kurzsichtig-
keit. Wir sollten unser menschliches 
Schicksal in die Hand nehmen. Jede 
Regulierung riskiert, uns dieses 
Schicksal zu verweigern. 
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Das Modul Videoprojekt – Hinweise zur Didaktik und Umsetzung

Kurzbeschreibung: Das Modul Videoprojekt ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, das Thema Stammzellenforschung und 
Klonen zu reflektieren und auf kreative Weise in filmische Produkte umzusetzen. Dabei geht es weniger um 
Jugendbildung sondern eher um eine Form der Einbeziehung, bei der Schülerinnen und Schüler Probleme, 
Meinungen und Sachverhalte im Film darstellen. Im Vordergrund steht nicht so sehr der Umgang mit dem 
technischen Equipment und der Erwerb filmischen Know-hows, sondern vielmehr der künstlerische und 
inhaltliche Ausdruck durch das Medium Film. Im Rahmen mehrtägiger Workshops zusammen mit dem 
„Medienprojekt Wuppertal“ erarbeiten die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Filmbeiträge wie Trick- 
oder Dokumentarfilme, die im Anschluss öffentlichkeitswirksam gezeigt und diskutiert werden.

ORGANISATION

Zielgruppe Das Modul Videoprojekt zielt auf Schülerinnen und Schüler der Stufen 9-13 der Schulformen Realschule, 
Gesamtschule und Gymnasium der Fächer Biologie, Politik/Sozialwissenschaften, Religion, Ethik und Philosophie 
ab. Je nachdem, wie viele Filme bzw. Filmformate umgesetzt werden sollen, können unterschiedliche viele 
Schülerinnen und Schüler am Videoprojekt teilnehmen. In der Regel ist pro Film eine Gruppe von mindestens 
6 Beteiligten optimal. 

Teilnehmende: Welche Teilnehmende beim Modul Videoprojekt berücksichtigt werden, hängt unmittelbar von der Gestaltung 
der Filmbeiträge durch die Schülerinnen und Schüler ab. Personen, die interviewt werden, können dabei 
beispielsweise ebenso Teilnehmende sein wie Passanten.

Zeitumfang: Zur Vorbereitung im Unterricht oder im Rahmen der AG- oder Projektarbeit sollten ca. 2 Schulstunden angesetzt 
werden. Die Nachbereitung kann etwa eine Schulstunde umfassen. Das Modul selbst ist als zweitägiger 
Workshop angelegt (bei zwei Gruppen), der ganztägig durchgeführt wird (entsprechende Anzahl an Schulstun-
den müssen gerechnet werden). Das Modul kann im Rahmen einer Video-AG umgesetzt werden oder als 
Blockveranstaltung am Wochenende im Rahmen einer Projektarbeit. Je nachdem, wo und wie oft die entstande-
nen Filme gezeigt werden, fällt weitere Zeit an.

Ort/Örtliche 
Voraussetzungen: 

Besondere örtliche Voraussetzungen ergeben sich aus den jeweiligen Filmkonzepten.

Medien, Materialien: Notwendig ist das entsprechende technische Equipment: Kameras und Mikrophone, Licht, Stative, ggf. 
Bluescreen sowie eine Möglichkeit zum bearbeiten und schneiden der Filme (spezielle Computer-Programme). 
Darüber hinaus werden je nach Filmkonzept verschiedene Kleidung, Accessoires, Gegenstände und andere 
Materialien benötigt. Ist eine „Location“ nicht verfügbar (z.B. ein Operationssaal), muss diese am Set entspre-
chend nachgebildet/nachgeahmt werden.

Inhaltliche Vorkenntnisse 
und Vorbereitung: 

Die Schülerinnen und Schüler sollten sich vorab mit dem Thema Stammzellenforschung und Klonen beschäftigt 
haben, um entsprechende filmische Konzepte entwickeln zu können. Um z.B. Fragen zu diesem Thema zu 
entwickeln und Positionen zu schärfen, können die Materialhinweise des Wuppertaler WissenschaftsCocktails 
genutzt werden (siehe Kapitel 6). 
Fachliche Vorkenntnisse zum Thema Filmproduktion seitens der Schülerinnen und Schüler sind hilfreich aber 
nicht Voraussetzung. Die Durchführung des Videoprojektes erfordert professionelle Anleitung durch eine 
entsprechende Organisation (in diesem Fall durch das „Medienprojekt Wuppertal“) oder entsprechend 
qualifizierte Lehrer und Lehrerinnen.
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INHALTE

Ziel: Die Schülerinnen und Schüler bekommen die Möglichkeit, sich konstruktiv kritisch mit der Thematik Stammzel-
lenforschung und Klonen auseinanderzusetzen. Ziel ist eine aktive Medienkompetenz und der kreative Ausdruck 
jugendlicher Ästhetiken, Meinungen sowie Lebensinhalte.

Methodik: Das Medium Film bietet die Möglichkeit einer Verbindung von kognitiven und emotionalen Inhalten sowie von 
Kommunikation und Aktion. Dies ermöglicht Schülerinnen und Schülern , zu dem Thema Stammzellenforschung 
und Klonen Stellung zu beziehen und durch das Medium Film an einem gesellschaftlichen Diskurs zu partizipieren.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Stammzellenforschung und Klonen über das Medium Film beinhaltet 
folgende Methodiken:

Biografische Reflexion und gemeinsame Auseinandersetzung
  • Nutzung der Artikulationsmöglichkeit Film mit den besonderen Möglichkeiten der filmischen Umsetzung 
von Aussagen 
Aufklärung und Reflexion durch thematische Auseinandersetzung bei den Schülerinnen und Schülern  •
Entwicklung eines Filmkonzeptes für einen Kurzfilm •
Gemeinsame Umsetzung und Präsentation der entstandenen Produkte •
Auseinandersetzung und Diskussion mit den „Zuschauerinnen“ und „Zuschauern“ der Filme •

    
Aktionsformen: Reflexion, Diskussion, Meinungen pointieren, kommunizieren und kooperieren, 
Filmkonzepte erstellen und umsetzen
Sozialformen: Gruppenarbeit

Ablauf: Siehe beispielhafter Ablaufplan.

Variationsmöglichkeiten: Bei der Umsetzung eines Videoprojekts
Ist/sind der Film/die Filme fertig gestellt, sollte eine Auseinandersetzung der Öffentlichkeit oder ausgewählter 
Gruppen mit dem Produkt/den Produkten erfolgen. Ist das Modul nicht in ein übergreifendes Projekt eingebet-
tet – es also keine Abschlussveranstaltung mit Ergebnispräsentation gibt - kann dies z.B. im Rahmen eines 
Tages der offenen Tür, eines Filmfestivals oder einer Ausstellung zum Thema z.B in einer Jugendeinrichtung 
erfolgen.
In Kombination mit anderen Modulen 
Das Modul Videoprojekt hat je nach Wahl des Filmformats eine andere Funktion bezogen auf die anderen 
Module des Wuppertaler WissenschaftsCocktails. Sind vorab bereits andere Module durchgeführt worden, kann 
ein abschließender „Ergebnisfilm“ in Form einer Reportage entstehen. Als Einstiegsmodul können im Film 
Fragen aufgeworfen werden, die dann womöglich über die Teilnahme an weiteren Modulen aufgeklärt oder 
pointiert werden können.

Sonstige Hinweise: Im Regelfall wird bei der Filmkonzeption und -produktion mit homogenen Gruppen eines Alters gearbeitet. Je 
nach Themenfeld, das in den Filmen bearbeitet und reflektiert werden soll, kann es für die Auseinandersetzung 
gewinnbringend sein, wenn sich die Schülerinnen und Schüler hinsichtlich Geschlecht, ethnischer Herkunft, 
Bildungsgrad oder sozialem Status unterscheiden. Auf diese Weise können Themenaspekte wie beispielsweise 
„Wann beginnt menschliches Leben?“ oder „Stellenwert von Heilen und Menschenwürde“ facettenreicher 
bearbeitet und zusätzlich interkulturelle Kompetenzen herausgebildet werden.
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Das Modul Videoprojekt – Hintergrundinformationen und Materialien

Beispielhafter Ablaufplan

Mögliche Formen der Kurzfilme (Film von 5 bis max. 30min) sind Reportagen, Spielfilme, Trickfilme, 
Computeranimationen, Experimentalfilme und Musikclips. Für das Videoprojekt im Rahmen des Wuppertaler 
WissenschaftsCocktails wurde das Filmformat Reportage  und Experimentalfilm gewählt. 

Beispielhafter Ablauf des Moduls Videoprojekt mit dem „Medienprojekt Wuppertal“:

Phase 1: Vorbereitung
 Die Schülerinnen und Schüler erwerben Vorkenntnisse zum Thema und beginnen eine erste Reflexion •
 Die verschiedenen Filmformate werden vorgesellt und diskutiert. Abschließend treffen die Schülerinnen und  •
Schüler eine Auswahl
 Die Film-Workshops werden auf zwei Tage festgelegt •
 Ggf. müssen Termine mit Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern oder anderen am Film beteiligten  •
Personen vereinbart werden

Phase 2: Konzeption und Umsetzung
 Die Schülerinnen und Schüler starten eine angeleitete Phase des Brainstormings und der Ideensammlung •
 Die Filme werden konzeptionell grob umrissen. •
 Ein oder mehrere Autorenteams schreiben entsprechende Drehbücher und skizzieren die einzelnen Szenen  •
des Films
 Die notwendigen Materialien, Gegenstände und Requisiten werden ausgesucht bzw. ggf. beschafft •
 Sollen externe Personen involviert werden (z.B. Interview) oder soll an öffentlichen Orten gedreht werden,  •
muss dies entsprechend organisiert und für die weitere Zeitplanung berücksichtigt werden
 Filmische Umsetzung •
 Montage und Schnitt der Filme (dies kann sehr zeitaufwändig sein) •

Phase 3: Präsentation und Nachbereitung
Abschließend werden die Filme öffentlichkeitswirksam zur Diskussion gestellt. Dies erfolgte beim Projekt 
Wuppertaler WissenschaftsCocktail im Rahmen der Projektabschlussveranstaltung. Zusätzlich wurden die Filme 
bei diesem Pilotprojekt im Jugendvideomagazin „borderline“ des „Medienprojektes Wuppertal“ präsentiert.

Die beiden im Projekt entstandenen Kurzfilme können unter wwc.kurs21.net betrachtet werden.
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Drehbuch „Schwangerschaft“ – eine Beispieldrehbuchvorlage
 (Arbeitstitel; Film zum Download unter wwc.kurs21.net)
 

Szene 1: Einleitung 
2 Minuten Filmmaterial

Dreh einer Gesprächsrunde. Vier Personen sitzen an einem Tisch. Die Personen 
haben Standpunkte für die Stammzellenforschung, dagegen und neutral. 
Sie versuchen eine schwangere Frau, die nichts über das Thema weiß von ihren 
Standpunkten zu überzeugen. Die Szene endet mit Statements der Teil-
nehmenden. Hierbei wird die eigene Meinung in einem Satz zum Ausdruck 
gebracht. Die Rollen bzw. Figuren begeben sich auf die Suche nach weiteren 
Meinungen etc.  

Szene 2: Interview einer Hebamme
4 Minuten Filmmaterial

Die schwangere Frau betritt ein Krankenhaus um sich über das Thema 
Stammzellenforschung zu informieren. Sie befragt hierzu eine Hebamme. 
Als Einstieg wird die Hebamme nach ihrem Berufsbild befragt. Der Leitfaden 
für das folgende Interview ist:
Welche Meinungen gibt es zum Thema?
Wie sind die Erfahrungen im Berufsalltag zu diesem Thema?
Wie wird in diesem Krankenhaus mit Stammzellen verfahren? 
Was sind die Reaktionen der werdenden Eltern zu dem Thema?
Gibt es Risiken und Bedenken?

Szene 3: Interview einer Mutter 1 (Kontra)
4 Minuten Filmmaterial

Die schwangere Frau besucht eine junge Mutter, die sich gegen eine 
Fruchtwasseruntersuchung entschieden hat. 
Warum hat sie sich dagegen entschieden? Motive?
Wie erfolgt die Aufklärung?
Hat sie ihre Entscheidung bereut? 
Was wäre, wenn sie ein behindertes Kind zur Welt gebracht hätte?

Szene 4: Interview einer Mutter 2 (Pro)
4 Minuten Filmmaterial

Die schwangere Frau besucht eine junge Mutter, die sich für eine 
Fruchtwasser untersuchung entschieden hat. 
Warum hat sie sich dafür entschieden?
Wer hat sie aufgeklärt? Hat sie sich weitere Meinungen eingeholt?
Hat sie ihre Entscheidung bereut?

Szene 5: Interview mir einem Arzt
4 Minuten Filmmaterial

Die schwangere Frau sucht einen Arzt auf und befragt ihn zum Thema 
Stammzellen. 
Was würde er ihr raten? 
Was sind die Reaktionen anderer Eltern?
Wo sind die Chancen und Risiken?

Szene 6: Fazit
2 Minuten Filmmaterial

Die schwangere Frau hat verschiedene Meinungen zum Thema Stammzellen 
gehört. Sie zieht ihr Fazit und gibt ein Statement vor der Kamera.
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Das Modul Maislabyrinth – Hinweise zur Didaktik und Umsetzung

Kurzbeschreibung: Inhalt des Moduls ist die Umsetzung eines Maislabyrinths. Das Thema Stammzellenforschung und Klonen wird 
im Maislabyrinth über thematische Lern- und Arbeitsstationen für Schülerinnen und Schüler aufgegriffen. Von 
der Aussaat der Maispflanzen bis zur Konzeption der Lern- und Arbeitsstationen führt eine Anleitung für 
Lehrende Interessierte zur Umsetzung des Moduls Maislabyrinth in die Praxis. Die Lern- und Arbeitsstationen zu 
unterschiedlichen Aspekten des Themas werden im Labyrinth aus Maispflanzen versteckt. Ist eine Station 
erfolgreich über die Bearbeitung von Aufgaben absolviert, erhalten die Schülerinnen und Schüler von 
sogenannten Stationenbetreuerinnen und -betreuern für die erfolgreiche Absolvierung einer Station einen 
Stempel auf eine zu Beginn ausgeteilte Stempelkarte. Sieger ist, wer am schnellsten das Ziel des Maislabyrinths 
findet und eine vollständig ausgefüllte Stempelkarte vorweisen kann. Von der Aussaat der Maispflanzen bis zur 
Konzeption der Lern- und Arbeitsstationen führt eine Anleitung für Lehrende Interessierte zur Umsetzung eines 
solchen Maislabyrinths in die Praxis.

Durch seinen spielerischen Charakter und das Ansprechen mehrerer Sinne über das Bewegen in einem realen 
Labyrinth steht das Modul Maislabyrinth vor allem für eine Abwechslung von gängigen schulischen 
Lehr-/Lernarrangements und den Schülerinnen und Schüler bekannten Arbeitsformen. Das Bewegen durch 
das Maislabyrinth und die Bewältigung der Stationsaufgaben erfolgt im Team und fördert somit Kooperations- 
und Kommunikationskompetenzen. Auch die Spannung, Stempel zu sammeln, das Ziel des Maislabyrinths zu 
erreichen und der Wettbewerb, dies als erste Gruppe zu schaffen, kennzeichnen dieses Modul.

Das Modul kann im Rahmen einer AG Stammzellen und Klonen oder über eine Projektarbeit in den Schulen 
umgesetzt werden und arbeitet auf eine öffentlichkeitswirksame Aktionswoche hin, bei der das Maislabyrinth 
auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Die Ergebnisse und Produkte des Moduls eignen sich 
besonders zur Dokumentation und Ausstellung im Rahmen schulischer Bildungsarbeit (z.B. im Foyer der Schule). 

4.5



67

WUPPERTALERW ISSENSCHAFTSCOCKTAIL

ORGANISATION

Zielgruppe/
Teilnehmende:

Das Modul Maislabyrinth zielt auf Schülerinnen und Schüler der Stufen 9 - 11 der Schulformen Realschule, 
Gesamt schule und Gymnasium der Fächer Biologie, Politik/Sozialwissenschaften, Religion, Ethik und Philosophie 
ab. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler beim Gang durch das Maislabyrinth sollte pro Durchgang 30 
Personen nicht überschreiten.
Teilnehmende sind darüber hinaus Lehrer und Lehrerinnen, die eine koordinierende Funktion übernehmen. 
Darüber hinaus müssen je nach Anzahl der Lern- und Arbeitsstationen entsprechend viele Stationenbetreuer 
und -betreuerinnen zur Verfügung stehen (pro Station ein Betreuer/eine Betreuerin). Die Betreuung der 
Stationen können auch Schülerinnen und Schüler aus dem Team der Projektarbeit oder der AG übernehmen, die 
entsprechend auf ihre Aufgabe vorbereitet werden müssen (siehe auch Sonstige Hinweise). Diese Aufgabe kann 
aber auch von anderen Freiwilligen wie z.B. Schülerinnen und Schülern höherer Jahrgänge oder Vertretern und 
Vertreterinnen der Elternschaft übernommen werden.
Eine weitere Zielgruppe stellt die interessierte Öffentlichkeit dar, die im Rahmen der schulischen Aktionswoche 
Zugang zum Maislabyrinth erhält.

Zeitumfang: Die Vorbereitung, Realisierung und Nachbereitung des Moduls Maislabyrinth ist als Projektarbeit angelegt. 
Insgesamt sollten 10-12 Monate eingeplant werden, in denen mal mehr, mal weniger intensiv an dem Projekt 
gearbeitet werden muss. Die Planungen für die Umsetzung eines Maislabyrinths sollten etwa im Herbst des 
Vorjahres beginnen, da Mais schon im April ausgesät werden muss. Ist das Maislabyrinth gewachsen, kann die 
Begehung im Rahmen einer Aktions-/Themenwoche durchgeführt werden. Eine Gruppe benötigt für die 
Begehung des Maislabyrinths inklusive der Lösung der Aufgaben ca. 1,5 Stunden.

Ort/Örtliche 
Voraussetzungen: 

Das Maislabyrinth benötigt eine ausreichend große Fläche, um neben dem Lösungsweg zum Ziel bzw. Ausgang 
des Irrgartens ausreichend Sackgassen anzulegen. Eine Größe von 150x150m sollte dabei nicht unterschritten 
werden (größer als ein Fußballfeld). Empfehlenswert ist auch eine ausreichende Verkehrsanbindung und der 
Zugang zu Strom und Wasser, vor allem in Hinblick auf die Aktionswoche und auf die Öffnung des Maislabyrinths 
für die Öffentlichkeit.

Medien, 
Materialien: 

Benötigt werden etwa 6 Lern- und Arbeitsstationen, auf denen Text und Abbildungen in ausreichender Größe 
angebracht oder aufgedruckt werden können. Um die Stationentafeln z.B. auch in der Schule ausstellen zu 
können, bietet sich eine adäquat hochwertige Verarbeitung an, die auch wetterbeständig ist. Für den Gang 
durch das Labyrinth werden Stempelkarten und Stempel benötigt. 
Für die Dokumentation und Aufbereitung des gesamten Projektes wird entsprechendes technisches Equipment 
(Foto, Film) und personelle Ressourcen benötigt (z.B. Dokumentation der Labyrinthwege auf das Maisfeld 
mittels Fotos). Abschließend werden die Produkte des Moduls wie die Lern- und Arbeitsstationen, die 
aufbereitete Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler in Form von Postern, PowerPoint-Präsentationen, 
filmischen Beiträgen und Fotos im Rahmen einer Ausstellung zusammengefasst, die in dem Foyer der Schule 
ausgestellt werden kann.

Inhaltliche Vorkenntnisse  
und Vorbereitung: 

Das Thema kann in Vorbereitung vorab im Unterricht behandelt werden. Dabei bietet sich vor allem die 
Anbindung an die Schulfächer Biologie, Religion, Sozialwissenschaften sowie Ethik und Philosophie an. Zur 
Vorbereitung können die Materialhinweise (siehe Kapitel 6) des Projekts Wuppertaler WissenschaftsCocktail 
genutzt werden.
Das Modul Maislabyrinth ist in erster Linie als Projektarbeit angelegt. Besteht keine entsprechende Arbeitsge-
meinschaft, muss diese zunächst initiiert werden. Neben der inhaltlichen und organisatorischen Arbeit der 
Projektgruppe ist es auch wichtig, Personen für die Dokumentation des Projektes zu akquirieren (siehe Medien, 
Materialien).

Finanzen: Die Realisierung eines Maislabyrinths ist mit Kosten verbunden. Auch für die Erstellung der Lern- und 
Arbeitsstationen müssen entsprechende Mittel eingeplant werden. 
Da ein Maislabyrinth in der Regel 2 Monate nutzbar ist, bieten sich aber auch entsprechende Amortisierungs-
möglichkeiten an, die z.B. die Kosten für die Bewerbung der Aktionswoche ausgleichen können. Im Rahmen der 
Aktionswoche kann das Labyrinth nach der eigenen Nutzung oder auch parallel dazu anderen Schulen und der 
interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, wofür dann eine kleine Gebühr für die Begehung 
erhoben wird. Auch die Einbindung von Schülerfirmen und Sponsoring durch Unternehmen bietet sich z.B. beim 
Anbieten von Getränken an.
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INHALTE

Ziel: Die Schülerinnen und Schüler erfassen und verarbeiten Informationen und Aufgabenstellungen zum Thema 
Stammzellenforschung und Klonen. Über Diskussionen im Team und die Einordnung der eigenen Meinung soll es 
ihnen ermöglicht werden, sich aktiv und konstruktiv-kritisch mit den thematischen Aspekten auseinander zu 
setzen und eine eigene Meinung zu bilden und sie argumentativ zu vertreten. Die Aufbereitung ihres Projektes 
in Form einer Schlussausstellung befähigt die Schülerinnen und Schüler zudem, ihre Gedanken und Eindrücke 
zum Thema Stammzellenforschung und Klonen zu pointieren und ihnen Ausdruck zu verleihen.

Methodik: Labyrinthe mit Irrgartencharakter haben eine spielerische und herausfordernde Wirkung. Als Lernmethode 
eingesetzt wird vor allem das „Lernen mit allen Sinnen“ gefördert. Das komplexe und emotionsbehaftete Thema 
Stammzellenforschung und Klonen kann durch die Methodik des Maislabyrinths aufgelockert und spielerisch 
vermittelt werden. Irrgärten fördern die Teamarbeit (wenn sie in Gruppen durchlaufen werden) und den 
Wettbewerb, schneller als Andere das Ziel zu erreichen. 
Aktionsformen: Informationen erfassen, Diskutieren, Aufgaben bearbeiten, Reflektieren
Sozialformen: Gruppenarbeit (wahlweise Einzelarbeit)

Ablauf: Siehe „Plan zur Realisierung des Maislabyrinths“.

Variationsmöglichkeiten: Bei der Umsetzung eines Maislabyrinths
Neben Mais können auch andere Pflanzen zur Realisierung eines Labyrinthes im Irrgartendesign verwendet 
werden, wie beispielsweise Sonnenblumen (hoch wachsende Sorten). 
Mais wurde im Projekt Wuppertaler WissenschaftsCocktail wegen seinem thematischen Bezug gewählt 
(Genmais). Das Modul Maislabyrinth kann aber auch unter ein anderes Thema gestellt werden, wenn die 
Lern- und Arbeitsstationen angepasst werden.
Das Modul Maislabyrinth sieht die Begehung des Labyrinths in Gruppen vor, um die Teamarbeit und die 
Diskussion unter den Schülerinnen und Schülern  zu fördern. Das Maislabyrinth kann aber auch in Einzelarbeit 
bewältigt werden, z.B. wenn die Teilnehmerzahl eine Gruppenarbeit nicht zulässt. Je nach zeitlichen Rahmenbe-
dingungen können mehrere Gruppen gleichzeitig an den Start gehen, oder die Gruppen einzeln zum Start 
zugelassen werden (dann Dauer bis zur Zielerreichung messen).
Das Modul Maislabyrinth kann auch als Kooperationsprojekt zwischen zwei Schulen durchgeführt werden. 
Damit können die personellen und finanziellen Ressourcen gebündelt werden. Auch die Einbindung von 
Vereinen und Verbänden (z.B. Landjugend) bietet sich an. So kann zum Beispiel der organisatorische Teil der 
Heranzüchtung des Labyrinthes abgegeben werden.

Übertragung des Labyrinth-Konzeptes auf andere Umsetzungsformen
Die Idee und die Intention des Maislabyrinths können auch auf andere Umsetzungsformen übertragen werden, 
wenn keine Möglichkeit besteht, ein Maislabyrinth wachsen zu lassen. So kann z.B. im Rahmen eines „Tags der 
offenen Tür“ die Schule zum Labyrinth werden: Die Stationen werden in Schulräumen auf unterschiedlichen 
Etagen und in verschiedenen Bereichen der jeweiligen Schule versteckt. Die Besucher erhalten im Eingangsbereich 
der Schule die Stempelkarten und machen sich auf die Suche nach den Stationen und dem Ziel des Labyrinthes 
(z.B. in der Sporthalle). Ist eine geeignete Außenfläche vorhanden, kann diese ebenfalls mit einbezogen werden.

In Kombination mit anderen Modulen
Durch seinen spielerischen Charakter kann das Modul Maislabyrinth sowohl als Auftaktmodul genutzt werden, 
dass die Schülerinnen und Schüler für das Thema Stammzellenforschung und Klonen begeistert. Als Abschluss-
modul kann es einen Schluss-Event darstellen, wobei der Schwierigkeitsgrad der im Maislabyrinth verborgenen 
Lern- und Arbeitsstationen dann entsprechend angepasst werden kann.

Sonstige Hinweise: Bei der Begehung des Maislabyrinths in Gruppen ist es wichtig, darauf zu achten, dass alle Mitglieder der Gruppe bei 
der Lösung und Bearbeitung der Lern- und Arbeitsstationen beteiligt sind, und nicht etwa ein Mitglied für die Gruppe 
in der Zwischenzeit den Weg auskundschaftet. Aus diesem Grund muss jeder Jugendliche/ jede Jugendliche eine 
eigene Stempelkarte erhalten. 
Vorab ist mit den Stationenbetreuern und -betreuerinnen zu besprechen, welche Anforderungen hinsichtlich der 
Aufgabenerfüllung an die Stempelvergabe geknüpft werden. Die jeweiligen Betreuerinnen und Betreuer sollten sich 
vorab mit den Stationen auseinander setzen und sich auf eventuelle Rückfragen bzgl. „ihrer“ Station vorbereiten. 
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Das Modul Maislabyrinth – Hintergrundinformationen und Materialien

Hintergrundinformationen: Labyrinthe aus Maispflanzen
Das Modul Maislabyrinth bedient sich des Labyrinth-Konzepts. Labyrinthe sind begehbare Gebilde, in denen ein 
einziger Weg, wenn auch verschlungen ohne Abzweigungen zum Ziel des Labyrinths (in der Regel das Zentrum 
des Gebildes) führt. Beim Modul Maislabyrinth wird von einem Labyrinth im weiteren Sinne, einem Irrgarten, 
ausgegangen (heute werden die beiden Begriffe oft synonym verwendet, wenngleich ihnen unterschiedliche 
historische Konzepte zugrunde liegen). In einem Irrgarten führt ebenfalls nur ein Weg zum Ziel, von diesem Weg 
abweichend geraten die Schülerinnen und Schüler aber in Sackgassen, um die Spannung und den Spielspaß zu 
steigern. Die Aufenthaltsdauer der Besucher eines Labyrinths sollte dabei maximal 1,5 Stunden betragen.

Maislabyrinthe werden in der Regel im Juli angelegt und mit Hilfe von Maispflanzen auf einer Fläche von etwa 
2 Hektar (10.000 bis 20.000 m" ) realisiert. Jedoch sollte eine Mindestgröße von 150 x 150 m nicht unterschritten 
werden. Um ein Maislabyrinth anzulegen, wird zunächst eine gestalterische Idee benötigt. Diese wird auf einer 
Skizze festgehalten. Es folgt die praktische Bearbeitung des Feldes. Der Mais zählt zu den Sommergetreiden, 
dementsprechend erfolgt seine Aussaat von Mitte April bis Anfang Mai, bzw. wenn der Boden eine Keimtemperatur 
von 8-10 °C aufweist. Alternativ zu Maispflanzen eignen sich auch Bambus-, Lorbeer-, Palmen- oder Sonnenblu-
menpflanzen. Als erstes wird das Feld mit Gülle gedüngt. Anschließend wir das Feld mit einer Egge vorbereitet, um 
darauf den Mais zu säen. Die Maissaat sollte möglichst eng ausgesät werden, damit das Labyrinth am Ende 
dichter wird. Als nächster Schritt erfolgt die genaue Vermessung des Feldes. Dieser Schritt ist wichtig, da nun die 
Übersetzung der Skizze auf das Feld erfolgt. Die Wege des Labyrinths werden auf das Feld übertragen. Um das 
Labyrinth problemlos auf das Feld übertragen zu können, empfiehlt es sich sowohl die Skizze als auch das Feld in 
Segmente zu unterteilen. In diesem Zusammenhang bietet es sich an die Skizze auf Karopapier anzufertigen. 
Das Feld wird mit Kordel in 1 x 1 m große Felder aufgeteilt. So entspricht ein Kästchen auf dem Karopapier einem 
Kästchen auf dem Feld. Auch Ausmessungsverfahren mit GPS sind möglich. Mit Kalk lässt sich die Skizze dann 
auf das Feld übertragen. Die so entstandenen Wege können mit Hackschnitzeln (kleine Holzspäne) ausgelegt 
werden. Diese verhindern, dass der Mais auch auf den Wegen wächst. Stehen keine Hackschnitzel zur Verfügung, 
kann auch Rasen ausgesät werden. Ungefähr Mitte Juli sollte der Mais dann so hoch stehen, dass das Labyrinth 
begehbar ist.

Quellen: http://www.bagejl.de/index.php?name=UpDownload&req=getit&lid=1, 

http://www.maiskomitee.de/fb_fachinfo/02_04_02.htm, 

http://www.cerny-vermessung.de/index.php?id=4, 

http://www.mais-labyrinth.de.vu/

Das Maislabyrinth des Wuppertaler WissenschaftsCocktails hatte eine einfache Grundstruktur und könnte 
beispielsweise nach dieser Skizze angelegt werden (siehe auch Kopiervorlage auf Seite 82):

Hilfreiche Links zum Thema Maislabyrinth:
Bundesweite Zusammenstellung von Maislabyrinthen sowie nützliche Hinweise unter:  http://www.agrar.de/labyrinth/ 

Bundesweite Zusammenstellung von Maislabyrinthen: http://www.maiswahn.de 

Erfahrungsbericht über den Aufbau eines Maislabyrinths: http://www.bagejl.de/index.php?name=UpDownload&req=getit&lid=1
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Lern- und Arbeitsstationen im Maislabyrinth

Das Modul Maislabyrinth möchte auf spielerische Art Informationen zum Thema Stammzellenforschung und 
Klonen vermitteln und die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler anregen. Im Maislabyrinth 
werden verschiedene thematische Stationen versteckt, die von den Teilnehmenden gefunden werden müssen. 
Die Stationen wollen einen ganzheitlichen Blick auf das Thema Stammzellenforschung und Klonen geben, indem 
sie wesentliche individuelle und gesellschaftliche Aspekte des Themas ansprechen. Aus fachdidaktischer Sicht 
ist dabei besonders zu berücksichtigen, dass das Thema Stammzellenforschung und Klonen neben dem fachlichen, 
wissensbezogenen Schwerpunkt (biologisches Grundlagenwissen) vor allem Schnittstellen mit Ethik, Recht, 
Politik und sozialwissenschaftlichen Themen aufweist. Neben der interdisziplinären Ausrichtung des Themas ist 
zu beachten, dass das Thema komplex, und mit Emotionen und persönlichen Einstellungen/Weltbildern der 
Jugendlichen verbunden ist. Bei der Konzeption des Maislabyrinths wurde aus diesen Gründen vor allem Wert 
gelegt auf die Befähigung der Schülerinnen und Schüler, sich eigenständig mit dem Thema Stammzellenfor-
schung und Klonen auseinander zu setzen und Bewertungs- und Urteilkompetenz herauszubilden. Neben der 
Anwendung von Dilemma-Methodiken sind dazu besonders Aufgaben, die zum Perspektivwechsel und zur 
Reflexion auffordern, geeignet.
 
Inhaltlich sind die beispielhaften Stationen, die im Modul Maislabyrinth vorgeschlagen werden, für Schülerinnen 
und Schüler mit Vorkenntnissen konzipiert. Die Stationen im Modul können curricular für die Fächer Biologie, 
Politik, Gesellschaftskunde, Ethik und Religion sowie Sozialwissenschaften relevant sein. Die Stationen sollten 
inhaltlich an die Curricula der Jahrsplanung angepasst werden, und eignen sich insbesondere für die Initiierung 
einer schulischen AG oder Projektarbeitsgruppe.

Je nach Rahmenbedingungen und Präferenzen der Lehrenden können über die Stationen auch prüfungsrelevante 
Inhalte eingeübt werden. Das Bearbeiten der Lern- und Arbeitsstationen geschieht im Modul Maislabyrinth in 
der Regel über Gruppenarbeit (z.B. Kleingruppen mit bis zu fünf Schülerinnen und Schülern ). Die Stationen 
halten für die Schülerinnen und Schüler zwei bis drei Aufgaben bereit, die es individuell (z.B. Aufforderung die 
eigene Meinung zu begründen) oder im Team zu lösen gilt. Der Wechsel schafft Abwechslung und fordert auch 
zurückhaltende Schülerinnen und Schüler immer wieder. Die Aufforderung, die Meinung des Teams zu äußern, 
regt Diskussion und Argumentation an. Stationenbetreuerinnen und -betreuer, die an den Stationen die Stempel 
vergeben (1 Person pro Station), können dabei auch Anregungen geben und intervenieren. Wichtig ist es, die 
Betreuer und Betreuerinnen vorab auf ihre Aufgabe vorzubereiten und die Modalitäten der Stempelvergabe 
festzulegen.

Für Schülerinnen und Schüler kann es sehr wertvoll sein, alle Phasen des Moduls von der Vor- bis zur Nachberei-
tung im Rahmen einer Projektarbeit aktiv mit zu gestalten. Neben den Kompetenzen und dem Wissenserwerb 
zum Thema Stammzellenforschung und Klonen können sie dabei auch Erfahrungen im Bereich Projektarbeit 
(Probleme und Herausforderungen, Teamarbeit, Koordination etc.) machen. In diesem Kontext können die 
Schülerinnen und Schüler in die Organisation der Aktionswoche eingebunden werden. Wichtig für den Lernprozess 
ist auch die abschließende Aufbereitung der Projektergebnisse und des Gelernten im Rahmen einer Abschluss-
dokumentation in Form einer Ausstellung, von welcher, ausgestellt im Foyer, die gesamte Schule profitieren 
kann.  

Vor dem Betreten des Maislabyrinths erhalten die Kleingruppen Stempelkarten, die Anfangs leer sind und mit 
pro absolvierter Station einen Stempel erhalten. Als Daumenregel werden sechs Stationen vorgeschlagen. An 
jeder Station lösen die Schülerinnen und Schüler Aufgaben. Jede Station unterscheidet sich in der thematischen 
Fokussierung. An den Stationen befinden sich Informationstafeln zu den jeweiligen thematischen Schwerpunk-
ten der Station. Das Ziel besteht darin, unter Zuhilfenahme der Informationen Fragen zu beantworten oder 
Aufgaben (z.B. Dilemma-Situationen) zu lösen. Ist dies erfolgreich geschehen, erhalten die Schülerinnen und 
Schüler einen Stempel für ihre Karte und können die nächste Station aufsuchen. Das Ziel besteht darin, alle 
Stationen zu finden und die dort gestellten Aufgaben zu lösen. Im Anschluss gilt es das Ziel des Labyrinthes bzw. 
den Ausgang zu finden. Ohne Stempel am Ziel anzukommen, wird nicht als Erfolg gewertet. Diejenige Gruppe 
gewinnt, welche alle Stempel (oder alternativ die meisten Stempel) vorweisen kann, wenn sie das Ziel des 
Maislabyrinths erreicht. Je nach Gegebenheiten können auch andere Gewinn-Regeln vereinbart werden, z.B. die 
Prämierung einer besonders kreativen Ergebnispräsentation.

Im Folgenden werden Stationen vorgestellt, die mit entsprechenden Beispielen für Aufgabenstellungen versehen 
sind. Diese Stationen können übernommen werden, oder aber auch in Inhalt und Form angepasst werden. 
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Die Wahl der thematischen Schwerpunkte der folgenden Stationen spiegelt die gesellschaftlichen und individu-
ellen Haupt-Aspekte des Themas Stammzellenforschung und Klonen wider; diese können selbstverständlich 
erweitert  oder gekürzt werden. Die letzte Station stellt eine Extra-Station dar, die in einem Maislabyrinth 
genutzt werden kann, um zusätzlich das Thema Genmais zu behandeln.

Überblick über beispielhafte Stationen
a) Aspekt Kirche
b) Aspekt Biologie
c) Aspekt Ethik und Medizin
d) Aspekt Politik und Recht
e) Aspekt Gesellschaft
f ) Extra – Station: Aspekt Ernährung

a) Aspekt Kirche  

 Stammzellen und Klonen aus der Sicht der Kirche
Vertreter der katholischen und evangelischen Kirchen in Deutschland haben zu verschiedenen Gelegenheiten 
zum Thema Stammzellenforschung und Klonen Stellung genommen:

Zitat aus einer Veröffentlichung der internationalen theologischen Kommission (Vatikan):
 „Im Falle des Klonens – der Herstellung von genetisch identischen Individuen mittels Embryonensplitting oder Kerntransplantation –  •
ist das Kind a-sexuell erzeugt und kann auf keinen Fall als die Frucht der gegenseitigen Liebeshingabe betrachtet werden“
 „Wenn das Klonen die Herstellung einer großen Zahl von Menschen aus einer Person einschließt, bringt es sicherlich eine Verletzung der Identität der  •
Person mit sich. (...).“
 „(...)  Die Idee des Menschen als „Mit-Schöpfer“ mit Gott könnte herangezogen werden zu dem Versuch, die Leitung der menschlichen Evolution mittels  •
solcher Gentechnik zu rechtfertigen. Doch dies würde bedeuten, dass der Mensch das volle Verfügungsrecht über seine eigene biologische Natur hätte“.

Zitat des evangelischen Bischofs Wolfgang Huber:
 „Die Menschenwürde erfordert (...), dass wir den Menschen niemals bloß als Mittel, sondern stets als Zweck an sich ansehen. Von Anfang an, so hat das  •
deutsche Bundesverfassungsgericht darauf gefolgert, ist er ein “Dasein um seiner selbst willen”. Von wann an gilt das? (...) Meine Antwort heißt: Es gilt, 
so bald ein menschliches Lebewesen in den Horizont unserer Verantwortung tritt. Wenn ein Menschenkind im Mutterleib heranwächst, gilt es von dem 
Augenblick an, in dem sie sich dessen bewusst wird.“
 „ (...)Wirklicher Fortschritt zeigt sich nicht darin, dass der Mensch alles macht, was er machen kann. Wirklicher Fortschritt zeigt sich darin, dass er die  •
Handlungsweisen auswählt, die er verantworten kann. Das Klonen gehört nicht zu diesen Handlungsweisen.“

Aufgabe:
In den Zitaten werden unterschiedliche Aspekte der Stammzellenforschung und des Klonens angesprochen, welche die Kirchenvertreter als kritisch darstellen. 
Nennt bitte mindestens 3 Aspekte! Nehmt anschließend individuell dazu Stellung – was denkt ihr jeweils darüber?

Verwendete Quellen: 

www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20040723_communion-stewardship_ge.html#KAPITEL_III 

www.ekd.de/presse/pm21_2004_klonen.html 
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b) Aspekt Biologie
Stammzellen und Klonen – was ist was?

Stammzellen =  nicht-spezialisierte Zellen, die sich noch zu jedem Zelltyp eines Organismus entwickeln können. 
Je nach Entwicklungspotential unterscheidet man totipotente, pluripotente und multipotente Stammzellen; 
aufgrund ihrer Herkunft werden sie in embryonale, fötale und adulte Stammzellen unterteilt. 

Therapeutisches Klonen =  die Gewinnung embryonaler Stammzellen mittels Kerntransfer, um aus diesen mit dem Zellkernspender 
genetisch identische Zellen und Gewebe für Transplantationen und die Therapie von Krankheiten 
züchten zu können. Die Rechtslage zur Embryonenforschung und therapeutischem Klonen ist in Europa 
nicht einheitlich. 

Klon =  die genetisch identische Kopie eines Lebewesens oder einer Zelle. Eineiige Zwillinge oder Mehrlinge sind 
natür liche Klone mit gleicher Erbinformation.

Klonen =  die Herstellung eines Organismus oder einer Zelle mit gleicher Erbinformation. Das reproduktive Klonen 
hat die Erzeugung eines genetisch identischen Lebewesens zum Ziel. Beim therapeutischen Klonen 
hingegen wird ver sucht embryonale Stammzellen zu gewinnen, um aus diesen mit dem Zellkernspender 
genetisch identische Zellen und Gewebe für Transplantationen und für die Therapie von Krankheiten 
züchten zu können. 

multipotent =  jene Stammzellen, die sich nicht mehr zu jeder Art von Zellen, sondern sich nur noch zu den Zelltypen ihrer jeweiligen 
Organe entwickeln können. Adulte Stammzellen sind multipotent.

pluripotent = jene Stammzellen, die noch alle Zelltypen eines Organismus bilden können. 
 Embryonale Stamm zellen sind pluripotent.
totipotent =  Stammzellen bis zum Acht-Zellen-Stadium des Embryos, aus denen sich noch je ein vollständiger Organismus 

entwickeln kann. 

Aufgaben:
1. Erklärt bitte: Was sind die Entwicklungspotenziale von Stammzellen und wodurch unterscheiden sie sich von einander?
2. Erklärt bitte mit eigenen Worten den Unterschied zwischen therapeutischem und reproduktivem Klonen!
3. Was denkt ihr: Warum sind insbesondere embryonale Stammzellen so interessant für die Forschung?

Verwendete Quellen: www.dialog-gentechnik.at/index.php?id=106209&txgroup=106209
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c) Aspekt Ethik und Medizin

Dilemma zum Thema Stammzellentherapie: Wie würdest du entscheiden?
Familie Brown lebt mit ihren vier Kindern in England. Eines der Kinder, Paul, ist krank und leidet unter einer 
Erbkrankheit, die mit Medikamenten nicht zu heilen ist. Er wird früher oder später daran sterben. Die Eltern 
möchten durch künstliche Befruchtung ein Geschwisterkind zeugen, mit dessen Stammzellen ihr kranker Sohn 
gerettet werden soll.

Nachdem die Familie von der Präimplantationsdiagnostik, einem Verfahren das in Großbritannien erlaubt ist, 
erfahren hat, sieht sie in einer künstlichen Befruchtung die einzige Chance, das Leben des Sohnes zu retten. Bei 
dem Verfahren werden der Mutter Eizellen entnommen und mit Samenzellen des Vaters befruchtet, sodass 
Embryonen entstehen. Aus den  Embryonen soll derjenige ausgewählt und in die Gebärmutter von Frau Brown 
eingepflanzt werden, der in seiner Nabelschnur die passenden Stammzellen bilden wird. Dies kann vorab 
festgestellt werden. Bisher wurde ein solches Auswahlverfahren nur angewandt, um genetisch kranke Embryonen 
auszusondern.  Man hofft von Frau Brown 6-8 Embryonen gewinnen zu können. Ist ein geeigneter Embryo dabei, 
soll dieser in ihre Gebärmutter eingepflanzt werden. Die restlichen Embryonen werden eingefroren.

Verläuft die Schwangerschaft und die Transplantation der Stammzellen aus der Nabelschnur erfolgreich, liegen 
die Chancen für eine völlige Heilung von Paul bei über 90 %. Das Ehepaar Brown hat sich für dieses Verfahren 
entschieden und möchte auf diesem Weg ihrem Kind Paul helfen. Sie haben einen Arzt gefunden, der die künstliche 
Befruchtung durchführen und den passenden Embryo implantieren will. In Deutschland ist das Verfahren der 
Präimplantationsdiagnostik nicht erlaubt, da es mit dem derzeitigen Embryonenschutzgesetz nicht vereinbar ist.

Aufgaben:
1. Was denkt ihr über die Entscheidung des Ehepaares Brown? Begründet jeweils eure Meinung!
2. Welchen Einfluss hätte es auf eure Meinung, wenn die überzähligen Embryonen nicht eingefroren, sondern unmittelbar getötet würden?
3.  Was denkt ihr würde passieren, wenn das Verfahren auch in Deutschland erlaubt würde und alle Paare, die sich ein Kind wünschen, 

eine Vorauswahl treffen könnten?

Angelehnt an: http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/biologie/medik/meth/dilemma/index_html 
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d) Aspekt Politik und Recht

Rechtslage in Deutschland zu Stammzellen und Klonen
Für die rechtliche Beurteilung von Fragen der Stammzellforschung sind in Deutschland vor allem zwei Gesetzes-
texte wichtig: Das Gesetz zum Schutz von Embryonen (EschG), und das Gesetz zur Sicherstellung des Embryo-
nenschutzes im Zusammenhang mit Einfuhr und Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen (StZG). 
Nach dem Embryonenschutzgesetz ist Klonen im Sinne des § 6 verboten:

§ 6 (EschG) Klonen
(1) Wer künstlich bewirkt, dass ein menschlicher Embryo mit der gleichen Erbinformation wie ein anderer 
Embryo, ein Fötus, ein Mensch oder ein Verstorbener entsteht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer einen in Absatz 1 bezeichneten Embryo auf eine Frau überträgt.
(3) Der Versuch ist strafbar.

Das Gesetz bezieht sich auf reproduktives Klonen. Es gibt auch Regelungen zum therapeutischen Klonen, bei 
welchem ver sucht wird embryonale Stammzellen zu gewinnen, um aus diesen mit dem Zellkernspender gene-
tisch identische Zellen und Gewebe für Transplantationen und für die Therapie von Krankheiten züchten zu 
können:

§ 1 (StZG) Missbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken
Absatz 2:
(2) Ebenso wird bestraft, wer 
1. künstlich bewirkt, dass eine menschliche Samenzelle in eine menschliche Eizelle eindringt, oder
2. eine menschliche Samenzelle in eine menschliche Eizelle künstlich verbringt,
ohne eine Schwangerschaft der Frau herbeiführen zu wollen, von der die Eizelle stammt.

§ 2 (StZG) Missbräuchliche Verwendung menschlicher Embryonen
(1) Wer einen extrakorporal erzeugten oder einer Frau vor Abschluss seiner Einnistung in der Gebärmutter 
entnommenen menschlichen Embryo veräußert oder zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck abgibt, 
erwirbt oder verwendet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Aufgaben:
1)  Ein Team von Forscherinnen und Forschern entschließt sich, eine geeignete Therapie für Parkinson-Kranke zu entwickeln. Durch die Krankheit 

sterben Zellen im Gehirn der Betroffenen ab. Die Idee der Forscherinnen und Forscher besteht darin, die abgestorbenen Gehirnzellen durch 
embryonale Stammzellen zu ersetzen. Die Aussicht auf einen Erfolg der Therapiemaßnahme ist hoch. Machen sie sich strafbar, wenn sie die 
embryonalen Stammzellen aus Deutschland beziehen? Begründet eure Antwort bitte anhand der vorliegenden Gesetze!  

2)  Um bei einer künstlichen Befruchtung die Chance auf eine Schwangerschaft zu erhöhen werden meistens mehrere Eizellen befruchtet. Jedoch 
werden oft nicht alle befruchteten Eizellen in die Gebärmutter der Frau eingesetzt. Daher gibt es „überzählige“ Embryonen. Die künstliche 
Befruchtung ist in Deutschland rechtlich erlaubt. Dürfen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die überzähligen Embryonen zur Stammzellen-
forschung verwenden? Begründet eure Antwort bitte anhand der vorliegenden Gesetze!  

Verwendete Quellen: www.stammzellen.nrw.de/de/ethikrecht.html 

http://bundesrecht.juris.de/eschg
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e) Aspekt Gesellschaft

„Wie denken die Deutschen über die Stammzellforschung?“
Das Meinungsforschungsinstitut TNS-Infratest hat 2007 eine Umfrage durchgeführt. Hierzu wurden 1000 Interviews 
mit Personen der deutschsprachigen Bevölkerung durchgeführt. Den Teilnehmenden wurden unter anderem die 
folgenden Fragen gestellt:

a) Zur medizinischen Forschung können sowohl menschliche embryonale Stammzellen verwendet werden als 
auch adulte Stammzellen, die jedem erwachsenen Menschen entnommen werden können. Heilungserfolge sind 
bisher nur mit adulten Stammzellen erzielt worden. Es gibt aber auch Forscher, die sich Erfolge von der For-
schung an embryonalen Stammzellen erhoffen. Um embryonale Stammzellen zur Forschung zu gewinnen, 
müssen menschliche Embryonen erzeugt und zerstört werden. Was befürworten Sie? 

b) Deutschland hat ein klares Embryonenschutzgesetz, das es verbietet, einen menschlichen Embryo für einen 
wissenschaftlichen oder medizinischen Zweck zu verwenden, der nicht dem Leben des Embryos dient. 
Was halten Sie von dieser Regelung?

Aufgaben:
Was hättest du auf die Fragen geantwortet, und warum?
Was hättet ihr erwartet, was die Mehrheit der deutschen Bevölkerung antwortet?

Verwendete Quellen: www.alfa-ev.de/fileadmin/user_upload/download/BVL_Folien_250107_stammzellenumfrage.pdf 
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f ) Aspekt  Ernährung

Gen-Pflanzen
Nicht nur um embryonale Stammzellen, auch um genetisch veränderte Nutzpflanzen wird in Deutschland und 
weltweit seit Jahren eine intensive Debatte zwischen Gegnern und Befürwortern geführt. Bekannt geworden ist 
vor allem der sog. Gen-Mais, dem die Gene eines Gift produzierenden Bakteriums eingeschleust wurden, um 
Schädlinge zu töten. Man erhofft sich viel von gentechnisch veränderten Pflanzen wie dem Mais, z.B. einen höheren 
Ernteertrag und einen geringeren Einsatz von Pestiziden. Andererseits sind Verbraucherinnen und Verbraucher 
und Umweltschützerinnen und Umweltschützer besorgt, wenn sie Lebensmittel aus gentechnisch veränderten 
Pflanzen, wie zum Beispiel Mais angeboten bekommen. Sie fürchten zum Beispiel, dass die gesundheitlichen 
Folgen für den Menschen nicht abschätzbar sind und auch, dass nicht nur Schädlinge, sondern auch andere Tiere 
durch die gentechnisch veränderten Pflanzen negativ beeinflusst werden könnten. 

Beispielhafte Statements zum Thema Genmais:
Michael: Es muss vorher getestet werden, wie sich diese Veränderungen auf die Umwelt und vor allem auf Menschen und Tiere auswirken, bevor Genmais 
angebaut werden sollte. Dies ist sehr schwierig, deswegen bin ich komplett gegen den Anbau von Genmais!
Sandra: Ich denke, dass der liebe Gott die Pflanzen so erschaffen hat, wie sie sein sollen, und das der Mensch das Genom der Pflanzen nicht künstlich 
verändern sollte.
Marcel: Ich bin dafür, auf diesem Weg Ressourcen zu schaffen, um alle Menschen ernähren zu können.
Marie: Ich kenne Menschen, die haben Unverträglichkeiten gegen natürliche Lebensmittel. Diesen Menschen könnte mit gentechnisch veränderten 
Pflanzen geholfen werden.
Kai: Persönlich wäre ich bei diesem Lebensmittel skeptisch. Der weltweite Hunger wird sich dadurch nicht verringern lassen, denn der Grund dafür ist die 
Verteilungsungerechtigkeit von Nahrung.
Eva: Es gibt mehr Ertrag, weil die Ernte nicht mehr von Schädlingen zerstört werden kann, da die Pflanzen diese nun besser abwehren können. Das finde 
ich gut!

Aufgabe:
Welches Statement entspricht am ehesten deiner eigenen Meinung? 
Welches am wenigsten? Bitte begründe dies!
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Das Vorgehen im Einzelnen: Ein Plan zur Realisierung des Maislabyrinths
Die folgende Planungshilfe  dient als Richtschnur für eine erfolgreiche Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung des Moduls Maislabyrinth.

Vorbereitung: September des Vorjahres bis April des Folgejahres

Gespräche mit der Schulleitung bezüglich Finanzierung und einer möglichen Kooperation mit einer weiteren Schule

Initiierung einer Projektarbeitsgruppe

Gespräche mit Landwirten in der Umgebung hinsichtlich einer möglichen Kooperation und ggf. Preisen für Feld und Saatgut 

Gespräche mit möglichen Sponsoren 

Gespräche mit Vertretern der Öffentlichkeitsarbeit (Zeitung, Funk und Fernsehen)

Ggf. einholen von Expertenwissen und/oder externer Unterstützung

Sichtung der beispielhaften Lern- und Arbeitsstationen und ggf. Anpassung

Briefing der Stationenbetreuer und -betreuerinnen

Entwicklung eines individuellen Zeitplanes zur Durchführung des Projektes und Festlegung von Verantwortlichkeiten

Thematische Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler, die das Maislabyrinth durchlaufen werden. 

Ggf. Entwicklung einer Skizze für das Maislabyrinth, die später auf dem Feld realisiert werden soll. Dies kann z.B. auch im Rahmen eines 
Schülerwettbewerbes erfolgen, bei dem die beste Skizze gewinnt

Konzeption der Aktionswoche (Ablauf, Datierung, Verantwortlichkeiten...)

Planung und Umsetzung von Werbemaßnahmen für die Aktionswoche

Information über rechtliche Bedingungen der Nutzung, Instandhaltung etc.

Organisation der Dokumentation der Anlegung und Begehung des Maislabyrinths (Film und Bild)

Beschaffung von notwendigen Utensilien für die Bearbeitung des Feldes (Kordeln, Kalk, Pflöcke...)

Erste Konzeption der Abschlussausstellung

Realisierungsphase: April  bis August

Öffentlichkeitsarbeit für Aktionswoche (Werbung, Medienvertreter kontaktieren...)

Koordination hinsichtlich Sponsoren für Aktionswoche

Aussäen des Mais (April)

Konzeption der Abschlussausstellung

Etwa 2 Wochen nach Aussaat der Maispflanzen bei ca. 5 cm Höhe: Übertragung der Skizze mit Hilfe von Pflöcken und Kordeln auf das Feld (Dauer : etwa 
2-4 Nachmittage je nach Helferzahl)

Nach Abstecken der Wege durch das Labyrinth: Ausstreuen von Holzschnitzeln oder aussäen von Rasen (dazu nach der ersten Wachstumsphase 4 
Wochen nach Aussaat der Maispflanzen die Wege frei fräsen)

Kleinschrittige Planung der Begehung des Maislabyrinths im Rahmen der Aktionswoche inklusive Dokumentation (Film und Bild)

Ende Juli (Mais ist ausgewachsen): Realisierung der Aktionswoche mit Begehung des Maislabyrinths

Organisation der weiteren Verwendung des Maislabyrinths bis Ende September

Dokumentation des Gelernten durch die Schülerinnen und Schüler

Bewerbung der Ausstellung und Öffentlichkeitsarbeit (Informieren von Funk, Fernsehen, Presse)

Nachbereitung: August bis September

Öffentlichkeitsarbeit

Nachbereitung der Aktionswoche im Rahmen des Projektarbeitsteams 

Nachbereitung von Produkten der Dokumentation (z.B. Filmmaterial schneiden)

Anleitung der Schülerinnen und Schüler zur Aufbereitung des Gelernten und Dokumentierten für die Ausstellung (Bilder, PowerPoint-Präsentationen, 
Poster...)

Realisierung der Ausstellung

Nachbereitung des Themas Stammzellenforschung und Klonen im Unterricht

Ggf. Koordination von Aufräumarbeiten vor der Maisernte im September
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5. Glossar

Stammzellen
Anders als z.B. Leber- oder Hautzellen, die eine bestimmte Funktion im menschlichen Körper haben, sind Stammzellen nicht spezialisierte und auf 
eine bestimmte Funktion festgelegte Körperzellen.

Stammzellen, embryonale
Sie treten im sehr frühen Embryonalstadium auf. Ein menschlicher Embryo besteht 36 Stunden nach der Befruchtung aus 8 bis 16 embryonalen 
Stammzellen. Durch ihre Hilfe hofft man in Zukunft krankes Gewebe durch gesundes ersetzen zu können. 

Stammzellen, adulte 
Ob in Gehirn, Leber, Haut oder Darm – adulte Stammzellen existieren in fast allen Organen. Sie haben zwei Aufgaben: Einmal sollen sie sich selbst 
immer wieder reproduzieren, damit das Stammzellreservoir ständig zur Verfügung steht. Zudem sollen sie geschädigte Zellen ihres jeweiligen Organs 
ersetzen. Allerdings sind sie in den jeweiligen Organen nicht in großer Zahl vorhanden.

Stammzellen, induzierte
Dabei handelt es sich um Zellen, welche die Eigenschaften von embryonalen Stammzellen haben, ohne aus einem Embryo gewonnen worden zu sein. 
Induzierte Stammzellen sind spezialisierte Körperzellen, die in unspezialisierte Stammzellen „rückverwandelt“ werden konnten.

Stammzellen, totipotente
Diese Zellen haben das Potenzial, sich zu einem Menschen (bzw. zu einem gesamten Organismus) entwickeln zu können. Embryonale Stammzellen im 
frühen Entwicklungsstadium sind noch totipotent (dem Wortstamm „totipotent“ entsprechend „zu allem mächtig“).

Stammzellen, pluripotente
Diese Zellen haben das Potenzial, sich in alle Körperzellen verwandeln zu können, nicht aber zu einem ganzen Organismus. Adulte Stammzellen sind 
pluripotent (dem Wortstamm  „pluripotent“ entsprechend „zu vielem mächtig“).

Stammzellen, multipotente
Adulte Stammzellen sind multipotent. Sie können sich, im Gegensatz zu den pluripotenten Stammzellen, nicht mehr in nahezu jede Körperzelle 
entwickeln. So können beispielsweise aus Blut-Stammzellen vom Knochenmark bei Einlagerung in die Leber zwar Leberzellen gebildet werden, nicht 
aber Nervenzellen, wenn sie ins Gehirn injiziert werden. 

Stammzelltransplantationen, homologe
Artgleiche Übertragung von Stammzellen: Die embryonalen Stammzellen einer Maus werden in eine andere Maus übertragen, um dortige Erkrankungen 
zu heilen. Solche homologen Transplantationen hatten bislang fast immer Krebserkrankungen zur Folge.

Stammzelltransplantationen, xenologe
Artfremde Übertragung von Stammzellen: Die embryonalen Stammzellen eines Menschen werden in eine Maus übertragen, um dortige Erkrankungen 
zu heilen. 

In-vitro-Fertilisation
Wörtlich übersetzt: „Im Glas Befruchtung“. In einem Reagenzglas werden eine Sperma- und eine Eizelle vereint. Diese Befruchtung zwischen Spermien 
und Eizelle ist im Grunde nicht künstlich, denn sie läuft genauso ab, wie auf natürliche Weise im Eileiter. Künstlich ist nicht die Befruchtung selbst, 
sondern der Ort der Befruchtung. Die In-vitro-Fertilisation ist die Grundlage u.a. für die Präimplantationsdiagnostik und das Klonen. 

Präimplantationsdiagnostik
Verfahren, das eine Diagnose an Embryonen ermöglicht, die durch In-vitro-Fertilisation gewonnen wurden. Dabei wird das Erbgut von 1–2 Zellen 
eines mehrere Tage alten Embryos hinsichtlich Erbkrankheiten oder anderer Eigenschaften  untersucht, bevor der Embryo in die Gebärmutter 
übertragen wird.

Klonen
bezeichnet die Erzeugung eines oder mehrerer genetisch identischer Abkömmlinge von Menschen, Tieren oder Pflanzen. 

Klonen, therapeutisches
Ein Verfahren zur Gewinnung embryonaler Stammzellen, die vom menschlichen Immunsystem nicht abgestoßen werden. Bei dem Verfahren 
entnimmt man einem Patienten eine beliebige Körperzelle und injiziert sie im Reagenzglas einer Eizelle, deren Erbgut zuvor entfernt wurde. 
Die solchermaßen befruchtete Eizelle beginnt sich zu teilen und zu einem Embryo zu entwickeln, welcher das identische Erbgut des Patienten hat. 
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Klonen, reproduktives
In eine entkernte Eizelle wird die DNS einer Gewebezelle eingesetzt. Der sich nun bildende Embryo wird jedoch, anders als beim therapeutischen 
Klonen, nicht zur Stammzellengewinnung verwendet, sondern in eine Gebärmutter transplantiert und ausgetragen. Auf diese Weise wurden bereits 
Tiere geklont. 

Chimäre
Ein Organismus, der aus artübergreifend genetisch unterschiedlichen Teilen (z.B. menschlichen und tierischen) besteht. 

Chimären-Stammzellen (auch Hybrid-Stammzellen)
In die entkernte Eizelle z.B. einer Kuh wird das Erbgut eines Menschen injiziert, um aus dem sich nun entwickelnden Embryo Stammzellen zu 
therapeutischen Zwecken entnehmen zu können. 

Rettergeschwister
Nach einer künstlichen Befruchtung wird mit Hilfe der Präimplantationsdiagnostik der Embryo ausgewählt, dessen Gewebemerkmale am besten mit 
denen des kranken Geschwisters übereinstimmen. Aus dem Nabelschnurblut des Neugeborenen Retter-Geschwisters werden dann die zur Therapie 
benötigten Stammzellen gewonnen. In Deutschland ist die Auswahl von Embryonen verboten.

Menschenwürde
ist der Anspruch des Menschen, als Träger geistig-sittlicher Werte um seiner selbst Willen geachtet zu werden. Sie verbietet jede erniedrigende 
Behandlung oder die Behandlung eines Menschen als bloßes Objekt. Nach Artikel 1 Absatz 1 des deutschen Grundgesetzes ist die Menschenwürde 
unantastbar; sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

Menschliches Leben, Beginn
Jeder Mensch hat laut Gesetz eine unantastbare Menschwürde. Der Beginn menschlichen Lebens wird in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich 
definiert. Im jüdischen Kulturkreis gilt, anders als im christlichen, die befruchtete Eizelle vor der Einnistung in der Gebärmutter noch nicht als neuer 
Mensch mit Personenwürde. Die muslimischen Vorstellungen decken sich nicht mit den buddhistischen und beide nicht mit der christlichen. Islam und 
Judentum gehen davon aus, dass der Embryo erst am 40. Tag nach der Befruchtung beseelt wird und dann das individuelle menschliche Leben 
beginnt. Darum ist die Verwendung von embryonalen Stammzellen in Israel erlaubt, wenn die Forschung therapeutischen Zwecken dient.

Stammzellengesetz
Es umfasst 16 Paragraphen, welche die Forschung an embryonalen Stammzellen in Deutschland regeln.  

Embryonenschutzgesetz
Besteht aus 13 Paragraphen, die Embryonen vor der missbräuchlichen Anwendung von Fortpflanzungstechniken (etwa dem Klonen oder der Zeugung 
von Chimären) schützen sollen. 
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6. Literatur und Materialhinweise  
6.1 Verwendete Literatur

Dabrock, P. et al. (2004): Menschenwürde und Lebensschutz. Güthersloh.

De Haan, Gerhard; Harenberg, Dorothee (1999): Förderprogramm Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, 
in: Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) (Hrsg.): 
Materialien zur Bildungsplanung und Forschungsförderung, Heft 27. Bonn.

De Haan, Gerhard (2007): Orientierungshilfe Bildung für Nachhaltige Entwicklung in der Sekundarstufe 1. 
Begründungen, Kompetenzen, Lernangebote. BLK-Programm Transfer-21. Berlin.

Denker, H.-W. (2009): Induced pluripotent stem cells: how to deal with the development potential. pp. 34-37, in: 
Reproductive BioMedicine, vol. 19 

DGfE – Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (2004): Forschungsprogramm Bildung für eine 
Nachhaltige Entwicklung. Kommission Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung. Lüneburg.

Irnhof, M. (2001): Die Stammzelle aus der Nabelschnur. S. 13-17, in: Speculum, Heft 1

Weigl, A. (2007): Der preisgegebene Mensch. Gräfelting.

6.2 Materialhinweise

Grundlagentexte und Argumentationshilfen (Linkaktualität Stand 04/2009):

Factsheet Stammzellen & Factsheet Klonen, „dialog Gentechnik“ (beides Stand 2001, 3 und 6 Seiten) 
http://www.dialog-gentechnik.at/?id=10011753 und 
http://www.dialog-gentechnik.at/index.php?id=106025&group=104969 

Sammlung von Pro und Contra zur voranschreitenden Technologie im Bereich Stammzellen und Klonen 
http://www.dialog-gentechnik.at/index.php?id=10009229 

Glossar zu Fachbegriffen der Gentechnik 
http://www.dialog-gentechnik.at/index.php?id=106209&txgroup=106209

Einführender Text, Max-Planck-Gesellschaft (Hrsg.): Biomax, Ausgabe 10, 2005, „Der Streit um Stammzellen-
forschung“ – Artikel: Der Griff nach den Genen – gelingt es, Zellen neu zu programmieren? 
http://www.mpg.de/bilderBerichteDokumente/multimedial/biomax/heft2001_10/pdfBM10de.pdf 

Einleitender Text zum Thema Stammzellen, Stand 04/2009 
http://www.drze.de/themen/blickpunkt/kompetenznetzwerk/?zid=print 

Zum Thema (Linkaktualität Stand 04/2009):

Unterrichtsarrangement „Therapeutisches Klonen im Blickwinkel der Ethik“ (Stand 2005, 4 Seiten) 
http://www.lehrer-online.de/klonen-und-ethik.php 

Meldungen von 04/2008 zu aktuellen Entwicklungen in Politik und Wissenschaft zum Thema Genetik 
http://www.gen-ethisches-netzwerk.de/gid/187/kurz-notiert-politik-und-wirtschaft 

Meldungen von 04/2008 zu aktuellen Entwicklungen zum Thema Genetik unter dem Fokus Landwirtschaft 
und Lebensmittel 
http://www.gen-ethisches-netzwerk.de/gid/187/kurz-notiert-landwirtschaft-und-lebensmittel 

Film zur Grünen Gentechnik und Ethik 
http://www.gentechnik-und-ethik.de/ttn/mpg/150000_1.mpg 
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Mischung von Mensch und Tier? Kommentar zum Thema Bioethik aus der ZEIT 05/2008: 
„Zwischen Wahrheit und Chimäre“ 
http://www.zeit.de/online/2008/22/kommentar-grossbritannien-embryonen 

Reproduktionsmedizin in Großbritannien – Blick über den Tellerrand. Kommentar zum Thema Genforschung 
aus der ZEIT 05/2008: „Der große Unterschied“ 
http://www.zeit.de/2008/23/M-GB-D-Vergleich 

Wird der Mensch neu erfunden? Kommentar zum Thema Reproduktionsmedizin aus der ZEIT 05/2008: 
„Die Zukunftskinder“ 
http://www.zeit.de/2008/23/M-Schoepfung 

Stellungnahme der katholischen Kirche zum Thema Klonen und Gentechnik aus dem Jahre 2007, 
Punkte 89-91 des Dokumentes 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20040723_
communion-stewardship_ge.html#KAPITEL_III 

Stellungnahme zum Thema Klonen vom Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in  Deutschland (EKD) 
aus dem Jahre 2004 
http://www.ekd.de/pm21_2004_klonen.html 

Gesetzesentwurf zur Änderung des Stammzellengesetzes des deutschen Bundestages vom Feb 2008   
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/079/1607981.pdf 
http://www.bundestag.de/aktuell/archiv/2008/19706134_kw10_stammzellen/

6.3 Weitere Projekte des Wuppertal Institutes im Kontext „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“

Projekt KURS 21 – Schulen unternehmen Zukunft, 
Lernpartnerschaften Schule-Wirtschaft zu Nachhaltigkeit 
http://www.kurs21.net
 
Equal-Projekt „Zukunftssicherung durch nachhaltige Kompetenzentwicklung in KMU“ 
http://www.kompaktnet.de

Bildungsinitiative „Mut zur Nachhaltigkeit“: Intensivierung des öffentlichen Diskurs mit 
der Zivilgesellschaft zum Thema Nachhaltigkeit 
http://www.mut-zur-nachhaltigkeit.de

Equal-Projekt „Auf KURS in die Zukunft. 
http://www.kurs-auf-zukunft.de
 
MIPS für KIDS: eine innovatives Projekt für Kinder (für verschiedene Altersgruppen 
zwischen 4 und 16 Jahren), das nachhaltige Lebensstile vermittelt 
http://www.wupperinst.org/Projekte/mipskids

FANWI – Qualifizierung für nachhaltiges Wirtschaften 
http://www.fanwi-online.de

EuKoNa: Europäische Kompetenzentwicklung zum Nachhaltigen Wirtschaften – 
Curricula und Lehr/Lernmaterialien für die Berufsbildung in der Ernährungsbranche 
http://www.eukona.de
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Materialien zur Vorbereitung  
 
 
 
Grundlagentexte und Argumentationshilfen (Linkaktualität Stand 09/2008): 
 
• Factsheet Stammzellen & Factsheet Klonen, „dialog Gentechnik“ (beides Stand 2001, 3 

und 6 Seiten) http://www.dialog-gentechnik.at/?id=10011753 und http://www.dialog-
gentechnik.at/index.php?id=106025&group=104969  

 
• Sammlung von Pro und Contra zur voranschreitenden Technologie im Bereich 

Stammzellen und Klonen http://www.dialog-gentechnik.at/index.php?id=10009229  
 
• Glossar zu Fachbegriffen der Gentechnik http://www.dialog-

gentechnik.at/index.php?id=106209&txgroup=106209 
 
• Einführender Text, Max-Planck-Gesellschaft (Hrsg.): Biomax, Ausgabe 10, 2005, „Der 

Streit um Stammzellenforschung“ – Artikel: Der Griff nach den Genen – gelingt es, 
Zellen neu zu programmieren? 

http://www.mpg.de/bilderBerichteDokumente/multimedial/biomax/heft2001_10/pdfBM
10de.pdf  

 
• Einleitender Text zum Thema Stammzellen, Stand 04/2008 

http://www.drze.de/themen/blickpunkt/kompetenznetzwerk/?zid=print  
 
 
 
Zum Thema (Linkaktualität Stand 09/2008): 
 
• Unterrichtsarrangement „Therapeutisches Klonen im Blickwinkel der Ethik“ (Stand 

2005, 4 Seiten) http://www.lehrer-online.de/klonen-und-ethik.php  
 
• Meldungen von 04/2008 zu aktuellen Entwicklungen in Politik und Wissenschaft zum 

Thema Genetik http://www.gen-ethisches-netzwerk.de/gid/187/kurz-notiert-politik-
und-wirtschaft  

 
• Meldungen von 04/2008 zu aktuellen Entwicklungen zum Thema Genetik unter dem 

Fokus Landwirtschaft und Lebensmittel http://www.gen-ethisches-
netzwerk.de/gid/187/kurz-notiert-landwirtschaft-und-lebensmittel  

 
• Film zur Grünen Gentechnik und Ethik http://www.gentechnik-und-

ethik.de/ttn/mpg/150000_1.mpg  
 
• Mischung von Mensch und Tier? Kommentar zum Thema Bioethik aus der ZEIT 

05/2008: „Zwischen Wahrheit und Chimäre“ 
http://www.zeit.de/online/2008/22/kommentar-grossbritannien-embryonen  

 
• Reproduktionsmedizin in Großbritannien – Blick über den Tellerrand. Kommentar zum 

Thema Genforschung aus der ZEIT 05/2008: „Der große Unterschied“ 
http://www.zeit.de/2008/23/M-GB-D-Vergleich  
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• Wird der Mensch neu erfunden? Kommentar zum Thema Reproduktionsmedizin aus der 

ZEIT 05/2008: „Die Zukunftskinder“ http://www.zeit.de/2008/23/M-Schoepfung  
 
• Stellungnahme der katholischen Kirche zum Thema Klonen und Gentechnik aus dem 

Jahre 2007, Punkte 89-91 des Dokumentes 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith
_doc_20040723_communion-stewardship_ge.html#KAPITEL_III  

 
• Stellungnahme zum Thema Klonen vom Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in  

Deutschland (EKD) aus dem Jahre 2004 http://www.ekd.de/pm21_2004_klonen.html  
 
• Gesetzesentwurf zur Änderung des Stammzellengesetzes des deutschen Bundestages 

vom Feb 2008   http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/079/1607981.pdf  
http://www.bundestag.de/aktuell/archiv/2008/19706134_kw10_stammzellen/  
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Erprobung von Diskurs-Modulen 
zum Thema Stammzellenforschung 
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Veranstalter 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

In Kooperation mit 
 

 

Mitmachen!                                           

Die ersten beide Module (AP 1 und AP 2) haben 
im Oktober erfolgreich statt gefunden. Für die 
Module (Arbeitspakete 3, 4 und 6) werden für das 
Frühjahr (bis Mitte März) interessierte Klassen 
bzw. Oberstufenkurse gesucht.  
 

 
 
 

Das Wuppertal Institut sucht Klassen oder  

Oberstufenkurse, die Interesse haben, an 

der Erprobung der folgenden Module 
teilzunehmen:  
 
AP 3 Themenreise 
Bei dem Modul Themenreise begeben sich die Schüler 
auf eine Reise durch Wuppertal. An verschiedenen in 
der Stadt verteilten Stationen werden Bezüge zum 
Thema Stammzellenforschung hergestellt. Mit 
Ansprechpartnern aus unterschiedlichen Kontexten wird 
den Schüler und Schülerinnen mit verschiedenen 
Methoden variantenreich und verständlich das Thema 
Stammzellenforschung und Klonen vermittelt. 
Verinnerlichte Vorurteile und Meinungen sollen 
hinterfragt, und eigene Positionen und Perspektiven 
zum Thema entwickelt werden. 
Zeitlicher Umfang: ca. 2+1 Schulstunden 
 
 
AP 4 Kartenspiel 
Erstellt wird eine modulare zweistufigen Spielvariante 
inklusive Karten und Begleitmaterial zum Thema 
Stammzellenforschung und Klonen. Die spielerische 
Methodik soll die Meinungsbildung fördern. Das Spiel 
orientiert sich an Lehrplananforderungen und soll im 
Unterricht erprobt werden.  
Zeitlicher Umfang: ca. 2+1 Schulstunden  
 
 

 
 
 
 

Mitmachen!                                   

 
AP 6 Videodreh 
Youth-Involvement statt Youth-Education! Zusammen mit 
dem „Medienprojekt Wuppertal“ erarbeiten die Schüler 
und Schülerinnen einen Vodeobeitrag zum Thema 
Stammzellen und Klonen. Zentrale Fragestellungen zur 
Entwicklung des Films sind: Wo liegen die Probleme? 
Was müssen Politik, Gesellschaft und Wissenschaft zu 
diesem Thema wissen? Was ist unsere Wahrnehmung? 
Über die Auseinandersetzung mit dem Thema und 
reflexiver Methodik entsteht ein Beitrag aus Schülersicht, 
der dann mit Vertretern aus Politik, Wissenschaft und 
Gesellschaft diskutiert wird.  
Zeitlicher Umfang: Projektarbeit 
 
 

 
 

 

 
Der Umfang der Module und der Rahmen der 
Erprobung können flexibel mit Ihren Wünschen, 
Erfordernissen und schulischen 
Rahmenbedingungen gestaltet werden. Auch 
der Umfang der Beteiligung kann im konkreten 
Einzelfall abgestimmt werden.  
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  Programm Anmeldung Inhalt der Veranstaltung 
Forschung und Gesellschaft stehen vor großen 
wissenschaftlichen Herausforderungen. Eine 
Schlüsselrolle kommt dabei der Anwendung der 
modernen Bio- und Gentechnologie zu, welche 
viele verschiedene Bereiche wie Gesundheit, 
Landwirtschaft, Ernährung oder Umwelt betrifft.  
Zwischen diesen Themen eröffnen sich 
Spannungsfelder, die eine breite öffentliche 
Diskussionen erfordern, in die gerade Jugendliche 
früh eingebunden werden sollten. 

Das Projekt Wuppertaler Wissenschaftscocktail 
zielt darauf ab, ein modulares Diskursprojekt für 
Schülerinnen und Schüler zu entwickeln und 
umzusetzen. Über verschiedene Module soll eine 
möglichst große Zahl von Jugendlichen an 
Entwicklungen der modernen biotechnologischen 
Forschung herangeführt und zur kritischen 
Auseinandersetzung angeregt werden. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen zur aktiven 
Reflexion des Themas Stammzellenforschung 
motiviert und dazu befähigt werden, sich vor dem 
Hintergrund ethischer Fragestellungen, 
ökonomischer Implikationen und 
wissenschaftlicher Positionen selbstständig Vor- 
und Nachteilen zu erarbeiten. Ebenso wichtig ist 
es, die reflektierte Bewertung und Verknüpfung 
von Informationen zu lernen.  

 

Im dem Projekt gilt es zu klären,  wie informierte 
und interessierte Jugendliche über Forschung 
denken und wie sie die unterschiedlichen Wege 
und Alternativen bewerten, wenn sie nicht nur 
wissenschaftliche und politische Argumente 
abwägen, sondern auch eigene kulturelle, 
emotionale und gesellschaftliche Vorstellungen 
und Erfahrungen einbringen können. 

Die Ergebnisse des Projektes Wuppertaler 
WissenschaftsCocktail werden im April 2009 im 
Rahmen einer Abschlussveranstaltung vorgestellt.  

 
 

 
 

Von wem initiiert? 
Worum geht´s? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Die inhaltlichen Module!                                  

AP 1 Experten-Hearing 
Diskussion zu aktuellen ethischen, rechtlichen und 
sozialen Fragestellungen und Problemlagen. 

Ziel 
Schaffung des Referenzrahmens für die folgenden 
Arbeitspakete, Festlegung der Grundlage für die  
operative Durchführung der Module. 

 

AP 3  Themenreise 
Die Schülerinnen und Schüler begeben sich auf eine 
Themenreise durch Wuppertal und arbeiten an 
ausgewählten Stationen zum Thema. 

Ziel 

Das Thema Stammzellen leicht verständlich vermitteln 
und Neugierde wecken. 

AP 4 Kartenspiel 
Anhand von Themen-, Info- und Fragekarten erlangen 
Schüler und Schülerinnen einen Einblick in das 
Thema Stammzellen und therapeutisches Klonen. 

Ziel 
Spielerische Heranführung an das Thema und  
Unterstützung bei der eigenen Meinungsbildung. 

 

AP 2 Science Date 
Schüler treffen Wissenschaftler und Fachleute aus 
dem Gebiet der Stammzellenforschung. 

Ziel 

Eine Kommunikationsplattform für Schülerinnen und 
Schüler sowie der Wissenschaft schaffen. 

 

AP 5  Maislabyrinth 
Ein Maislabyrinth zum Thema Stammzellen und 
Klonen selbst erstellen und dann ausprobieren: Wie 
komme ich zum Ziel? Eine Anleitung zum Selber 
machen. 

Ziel 
Wissen und Grundlagen-Know-how zum Thema auf- 
und ausbauen mit allen Sinnen. 

AP 6 Videoprojekt 
Plattform zur kreativen Artikulation von Einstellungen 
und Meinungen der Schüler und Schülerinnen. 

Ziel 
Schülerinnen und Schüler erarbeiten zusamen mit 
dem „Medienprojekt Wuppertal“ einen Videobeitrag. 

Das Wuppertal Institut erforscht und entwickelt 
Leitbilder, Strategien und Instrumente für eine 
nachhaltige Entwicklung. Im Zentrum steht die 
Ökologie und deren Wechselbeziehungen mit 
Wirtschaft und Gesellschaft. 

Die Forschungsgruppe 4 „Nachhaltiges Produzieren 
und Konsumieren“ des Wuppertal Instituts entwickelt 
Konzepte und Strategien für ein 
nachhaltigkeitsorientiertes Management von 
Produktions- und Konsummustern.  Ein Schwerpunkt 
liegt auf dem Themenfeld Bildung für nachhaltige 
Entwicklung und auf der Erarbeitung von Bildungs- 
und Qualifizierungskonzepten. Ziel ist es, nachhaltige 
Produktions- und Konsummustern sowie 
Handlungswissen und Kompetenzen zu fördern. 

Weitere Informationen unter: www.wupperinst.org 

 

 
 

Sie haben Interesse... 
... an der Erprobung der weiteren 

Module des  
Wuppertaler WissenschaftsCocktails  

teilzunehmen? 
 

Melden Sie sich bei uns! Wir freuen uns auf Ihre 
Beteiligung! 

 
Ansprechpartner:  
Anna Bliesner  anna.bliesner@wupperinst.org 
Ina Schaefer Ina.schaefer@wupperinst.org 
Telefon: 0202-2492-152/-277 

 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie 

Döppersberg 19, 42103 Wuppertal 
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8.3 Deckblatt Videobeitrag 



Deckblatt Videobeitrag 

 
 

 


