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1. Projektbeschreibung
 
1.4 Überblick
 
 Das Thema der Unterrichtsreihe ist die Bioethik, die am Beispiel des Einsatzes der Gentechnik in  der

Landwirtschaft behandelt werden soll. Die große Breite und Komplexität des Themas erfordert eine star-

ke inhaltliche Reduktion. Auf Grund der Aktualität erscheint die Kontroverse um den von Novartis ent-

wickelten Bt-Mais geeignet. Es handelt sich hierbei um gentechnisch veränderten Mais, der ein Gen des

Bacillum thuringensis enthält und daher resistent gegen den Befall durch Larven des Maiszünslers ist.

 Die Unterrichtsreihe soll im Rahmen des Genetik-Unterrichts oder im fächerverbindenden Unterricht

(z.B. Biologie, Philosophie) in der Sekundarstufe II durchgeführt werden. Lernvoraussetzungen sind

Grundkenntnisse im Bereich der gentechnischen Pflanzenproduktion, die am Beispiel des Bt-Mais von

Novartis erarbeitet wurden. Dabei kann eine vom Arbeitskreis Gymnasium und Wirtschaft e.V. herausge-

gebene Unterrichtsreihe verwendet werden1. Weiterhin wird vorausgesetzt, daß die Schüler im Umgang

mit dem verwendeten Web-Browser vertraut sind.

 Im Rahmen der Unterrichtsreihe sollen anhand des gewählten Beispiels die wesentlichen Argumente, die

für bzw. gegen den Einsatz der Gentechnik in der Landwirtschaft sprechen, in Gruppenarbeit erarbeitet

werden. Die Gruppenzugehörigkeit wird, soweit möglich, je nach Voreinstellung und Interessen vom

Schüler gewählt. Die Argumente werden im Internet recherchiert. Neben der inhaltlichen Auseinander-

setzung mit den verwendeten Argumenten soll eine kritische Reflexion der Argumentationsweise statt-

finden. Zum Abschluß der Unterrichtsreihe stellen die Schüler in einer Debatte einen Antrag zur Sache,

über den nach erfolgter Rede und Gegenrede der Befürworter und Gegner demokratisch abgestimmt wird.

 

1.4 Internet-Recherche
 
 Die Flut der im Internet verfügbaren Informationen erfordert eine Vorstrukturierung der Recherche, die

durch die Vorgabe von verbindlich zu bearbeitenden WWW-Seiten erfolgt, wodurch gewährleistet wird,

daß die wesentlichen Argumente erkannt werden. Zur Bearbeitung der WWW-Seiten bekommen die

 Schüler Leitfragen (s. Arbeitsblatt) an die Hand, die sich aus den ethischen Kriterien Human-, Umwelt-,

Zukunftsorientierung und Internationale Gerechtigkeit ergeben (verändert nach [1]). Diese Leitfragen

ermöglichen über das vorliegende Projekt hinaus die Beurteilung der wesentlichen bioethischen Aspekte

neuer biotechnologischer Produkte und Verfahren.

                                                
1 erhältlich im Internet unter    http://www.novartis.de/novartis/html/d/genforum/service.htm    
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 Die geplante Gruppeneinteilung geht von einer Kursgröße von 20 Schülern aus, so daß sich fünf Gruppen

mit je vier Schülern ergeben. Sofern genügend Computer zur Verfügung stehen,  können die Schüler die

angegebenen Internet-Seiten auch paarweise bearbeiten.

 Es folgt eine Auflistung der verbindlichen Homepages (ein detaillierter Wegweiser zu den einzelnen

WWW-Seiten findet sich im Arbeitsblatt):

• http://www.novartis.de (Novartis): ausführliche Produktinformationen über den Bt-Mais, aktuelle

Pressemitteilungen

• http://www.greenpeace.de (Greenpeace): allgemeine Fragen und Antworten zum Einsatz der Gen-

technik in der Landwirtschaft, aktuelle Pressemitteilungen

• http://www.oeko.de (Öko-Institut Freiburg): verschiedene Aspekte der Produktion von Bt-Mais

• http://www.rheinmain-net.com/bund (BUND): verschiedene Aspekte der Produktion von Bt-Mais

 Schüler, denen eine zügige Bearbeitung der vorgegebenen Seiten gelingt, bekommen Gelegenheit zur frei-

en Recherche. Durch dieses Vorgehen wird gewährleistet, daß sowohl im Umgang mit dem Internet weni-

ger geübte Schüler die Aufgabe bewältigen können als auch erfahrenere Schüler die Möglichkeit haben, die

Offenheit des Mediums zum Gewinn zusätzlicher Information zu nutzen.

 

1.5 Analyse der Argumentationsweise
 
 Die Analyse geschieht in zwei Schritten. Im ersten Schritt tragen die Schüler die Ergebnisse ihrer Recher-

che vor, so daß ein Überblick über die Gesamtargumentation gegeben ist. In einem zweiten Schritt werden

beispielhaft einzelne Argumente an den folgenden Kriterien, die vom Lehrer vorgegeben werden, gemes-

sen:

• Unterscheidung Sachurteil vs. Werturteil:

 Sachurteile stellen eine Tatsachenbehauptung auf, die im Bereich der Naturwissenschaften empirisch

prüfbar ist. Auf dem Wege der empirischen Prüfung läßt sich (zumindest prinzipiell) die Wahrheit

oder Falschheit der Tatsachenbehauptung erweisen. In der Realität ergibt sich dennoch oft die Schwie-

rigkeit, daß der Laie mit sich widersprechenden Sachurteilen konfrontiert wird, deren Richtigkeit er

selbst nicht beurteilen kann.
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 Werturteile dagegen stellen keine Tatsachenbehauptungen auf, sondern bewerten Sachverhalte als gut

oder schlecht. Diese Bewertung geschieht auf Grund von individuell verschiedenen Werten, die weder

empirisch prüfbar noch wahr oder falsch sind. Verschiedene Werte führen häufig zu verschiedenen

und oft nicht zu vereinbarenden Beurteilungen.

• anthropozentrische vs. biozentrische Argumentationsweise:

 Eine anthropozentrische Argumentation geht davon aus, daß “der Mensch Mittelpunkt der Welt und

Zweck des Weltgeschehens ist” [2]. Der Wert aller Lebewesen wird an ihrer Nützlichkeit für den

Menschen gemessen. Im Gegensatz dazu spricht eine biozentrische Argumentation diesen Lebewesen

einen von ihrem Nutzen für den Menschen unabhängigen Eigenwert zu.
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1.6 Simulation einer demokratischen Entscheidungsfindung
 
 Trotz der Unvereinbarkeit der verschiedenen Positionen müssen Entscheidungen getroffen werden. Die-

se Entscheidungen können nur demokratisch legitimiert werden. Eine solche Legitimierung wird modell-

haft nachvollzogen. In einer Debatte wird ein Antrag eingebracht und in Form einer Rede begründet, über

den nach erfolgter Gegenrede und anschließender offener Debatte abgestimmt wird.

 

2. Begründung
 
 Die Verwendung des Internet als Medium für die Recherche der Argumente bietet sich vor allem aufgrund

seiner Aktualität an (z.B. sind von Novartis und Greenpeace die neuesten Pressemitteilungen online ver-

fügbar). Zudem werden die jeweiligen Argumente der verschiedenen Gruppen hier direkt und ohne unter

Umständen wertende oder verfälschende Vermittlung dargeboten, was bei alternativen Medien (Printme-

dien, Fernsehen) nicht immer gewährleistet ist. Somit ist sichergestellt, daß die tatsächliche Position der

jeweiligen Organisation deutlich wird. Ein weiterer Vorteil ist die Vollständigkeit und Vielfältigkeit der im

Internet verfügbaren Informationen, wodurch allerdings zugleich eine relativ starke Lenkung der Inter-

net-Recherche durch die Vorgabe bestimmter Adressen unerläßlich erscheint.

 Gegen die Möglichkeit, die WWW-Seiten in ausgedruckter Form in der Klasse zu verteilen, spricht außer

dem teils recht großen Umfang der Websites, daß ein Lernziel das Kennenlernen der Internet-Recherche

als Methode der Informationsgewinnung ist. Außerdem würde die Möglichkeit, die Schüler neben den

vorgegebenen WWW-Seiten selbständig noch weitere behandeln zu lassen, wegfallen. Ein wesentlicher

Vorteil des Mediums Internet, nämlich die große Vielfalt der verfügbaren Information, würde dadurch

nicht hinreichend genutzt.

 

3. Lernziele
 

• Die Schüler sollen die wesentlichen Argumente für und gegen die Produktion von Bt-Mais im spezi-

ellen und den Einsatz der Gentechnik in der Landwirtschaft im allgemeinen kennen und selbständig

darstellen können.

• Die Schüler sollen lernen, das Internet zur gezielten Informationsgewinnung zu nutzen und gleichzei-

tig auf die Schwierigkeiten aufmerksam werden, die durch die große Menge der verfügbaren Informa-

tionen entstehen.

• Die Schüler sollen zwischen Sachurteil und Werturteil unterscheiden und die verwendeten Argumente

der jeweiligen Urteilsform zuordnen können.

• Die Schüler sollen zwischen anthropozentrischer und biozentrischer Argumentationsweise unter-

scheiden können.

• Die Schüler sollen lernen, trotz emotionaler Beteiligung eine sachlich angemessene Diskussion zu

führen.

• Die Schüler sollen lernen, demokratisch legitimierte Entscheidungen zu akzeptieren.

• Die Schüler sollen lernen, sich in verschieden großen Gruppen angemessen zu verhalten.
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4. Verlaufsplan

Die Unterrichtsreihe ist angelegt auf eine Doppelstunde und zwei Einzelstunden.

1. Stunde (Doppelstunde):

Zeit in
Minu-
ten

Ziele Lehrerverhal-
ten

Schüler-
verhalten

Sozialform
und Hand-
lungs-
muster

Medien

5 SS haben einen
Überblick über
die Unterrichts-
reihe

L stellt das
Projekt vor

SS hören zu,
machen sich
Notizen

Klassen-
unterricht mit
Lehrervortrag

15 SS kennen Ar-
beitsauftrag und
sind in Gruppen
eingeteilt

L gibt die Ar-
beitsaufträge
und reguliert die
Gruppenein-
teilung

SS hören zu und
wählen ihre
Gruppe

Klassen-
unterricht mit
Lehrervortrag
und Unter-
richtsgespräch

AΒ als Folie

68 SS kennen die
Argumente
SS kennen das
Internet als
Medium zur
Informationsge-
winnung

L beantwortet
Einzelfragen

SS recherchie-
ren und machen
sich Notizen

Gruppenarbeit Internet

2 L gibt HA (SS
fixieren ihre
Ergebnisse
gruppenweise
auf Folie)

Zweite Stunde (Einzelstunde):

Zeit in
Minu-
ten

Ziele Lehrerverhal-
ten

Schüler-
verhalten

Sozialform
und Hand-
lungs-
muster

Medien

25 SS kennen die
Gesamt-
argumentation

L moderiert SS tragen die
erarbeiteten
Argumente
gruppenweise
vor

Klassen-
unterricht mit
Schülervortrag

Folien der
Gruppen

5 SS kennen die
Unterscheidung
von Sach- und
Werturteil so-
wie von an-
thropozentri-
scher und bio-
zentrischer Ar-
gumentations-
weise

L gibt die Un-
terscheidung
vor

SS hören zu,
machen sich
Notizen

Klassen-
unterricht mit
Lehrervortrag

Tafel
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13 SS können die
Unterscheidung-
en anwenden

L moderiert SS ordnen bei-
spielhaft Argu-
mente diesen
Urteilsformen
und Argumenta-
tionsweisen zu

Klassen-
unterricht mit
Unterichts-
gespräch

2 L gibt HA (SS
sollen einen
Antrag formu-
lieren und be-
gründen)

Dritte Stunde (Einzelstunde):

Zeit in
Minu-
ten

Ziele Lehrerverhal-
ten

Schüler-
verhalten

Sozialform
und Hand-
lungs-
muster

Medien

3 SS kennen Pro-
zeß der demo-
kratischen Legi-
timierung von
Entscheidungen
SS können sich
in angemessener
Form ausdrük-
ken und verhal-
ten

Der L als Vor-
sitzender eröff-
net die Sitzung

SS als Plenum
hören zu

Klassen-
unterricht, De-
batte [3]

5 s.o. L fordert An-
trag ein

Ein S stellt sei-
nen Antrag und
begründet ihn

s.o.

5 s.o. L fordert zur
Gegenrede auf

Ein S hält eine
Gegenrede

s.o.

20 s.o. L fordert zur
allgemeinen
Debatte auf

SS debattieren s.o.

2 s.o. L fordert zur
Abstimmung auf
und gibt das
Ergebnis be-
kannt

SS stimmen ab s.o.

10 SS respektieren
die Mehrheits-
entscheidung

L fordert zum
Resumee auf

SS teilen ihre
Befindlichkei-
ten mit

Klassen-
unterricht, ge-
lenktes Unter-
richtsgespräch
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