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DESIGNERBABYS: WIE ERKENNE ICH GEEIGNETE 
ONLINEQUELLEN FÜR FACHWISSENSCHAFTLICHES 
KNOW-HOW ÜBER CRISPR-CAS 9? 
Silvio Wende 

Der vorliegende Unterrichtsbaustein soll die Schüler*innen, die sich oft in 
sozialen Netzwerken und Unterhaltungsmedien bewegen, darin unterstüt-
zen, selbstständig und kriterienbezogen geeignete Quellen zum Wissenser-
werb zu identifizieren. Dabei bewerten sie den Informationsgehalt verschie-
dener Quellen nach Kriterien und reflektieren deren Eignung für spezifisches 
Fachwissen. Inhaltlich sollen die Schüler*innen mithilfe der Untersuchung 
die neue gentechnische Methode des CRISPR-CAS 9 beschreiben und sich 
biotechnisches Wissen überwiegend eigenständig aneignen. Schlussendlich 
geht es darum, die kontroverse Frage kompetent zu beantworten, inwieweit 
es möglich ist, den perfekten Menschen zu erschaffen.  

 

ZUORDNUNG ZU DEN STANDARDS 

Standards im Basiscurriculum Medienbildung 

▪ Unterschiede zwischen Informationsquellen kriterienorientiert unter-
suchen (G) 

▪ bei der Bearbeitung von Lern- und Arbeitsaufgaben mediale Quellen 
gezielt zur Informationsgewinnung und zum Wissenserwerb nutzen 
(G) 

▪ Informationsquellen in Bezug auf Inhalt, Struktur und Darstellung kri-
tisch bewerten (G) 

▪ in Lernprozessen webbasierte Plattformen zur Kooperation, zum Aus-
tausch und zur gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten nutzen 
(G) 

 

Standards im Fach 

▪ die Darstellung von Problemen und Konflikten in medialen Kontexten 
als Konstruktionen kritisch deuten (G/H) 

▪ sich mit kontroversen Deutungen sachlich, offen und verständigungs-
orientiert auseinandersetzen (F/G/H) 

 

HINWEISE  

Googlest du noch oder weißt du es schon? Geeignete Onlinequellen für 
Fachwissen erkennen 

Information finden ist leicht. Schüler*innen können über das Internet aus 
einem fast unendlichen Angebot digitaler Quellen schöpfen. YouTube ist das 
führende Internetportal, wenn es darum geht, Informationen zu beschaffen 
und sich unterhalten zu lassen. Ungefähr ein Drittel der Mädchen und fast 
die Hälfte aller Jungen im Alter zwischen 12 und 19 Jahren nutzen YouTube 
täglich oder mehrmals pro Woche (vgl. MPFS 2018: 35). Dennoch fällt es 
ihnen häufig schwer, zum Erwerb von Know-how geeignete von weniger 
bzw. nicht geeigneten Quellen zu unterscheiden.  

AUF EINEN BLICK 

Jahrgangsstufe, Niveaustufe 

10, F–G (Die Niveaustufe F ist hier 
inkludiert, da der Unterrichtsbau-
stein an einer Integrierten Sekun-
darschule (ISS) erprobt wurde. Die 
Heterogenität in Leistungsvermö-
gen, Förderschwerpunkten und 
Sprachniveaus der Schüler*innen 
fällt an einer ISS sehr unterschied-
lich aus.) 

 

Fach (fachübergreifende Bezüge) 

Ethik (Biologie: Themenfeld 7 –
Genetik) 

 

Themen und Inhalte 

Themenfeld 4: Was ist der 
Mensch? – Mensch und Gemein-
schaft 

 

Kompetenzbereiche im Fach 

Wahrnehmen und Deuten, Sich im 
Dialog verständigen 

 

Kompetenzbereiche im  
Basiscurriculum Medienbildung 

Informieren, Kommunizieren 

 

Zeitbedarf 

ca. 45 Minuten, je nach Nutzung 
der medialen Angebote, Kompe-
tenzen der Schüler*innen 

 

Materialien 

Arbeitsblatt, Internet für Video-
quellen, PC & Beamer oder Inter-
aktives Whiteboard, ggf. Doku-
mentenkamera zur Präsentation 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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Neueste Videos und technische Errungenschaften der Wissenschaft werden 
im Netz teilweise ungefiltert geteilt und gestreamt. An welchen Kriterien 
können sich Schüler*innen orientieren? Mit dem folgenden Unterrichtsbau-
stein und dem dazugehörigen Arbeitsblatt (im Baustein verlinkt) durchlau-
fen die Schüler*innen überwiegend selbstständig eine kriteriengeleitete 
Quellenanalyse, um geeignete von ungeeigneten Onlinequellen zu unter-
scheiden und diese zu bewerten.  

Worum geht es thematisch? An der gentechnischen Neuheit des CRISPR-CAS 
9 forschen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna bereits seit 2011. 
Die Methode wurde jedoch 2017 durch den chinesischen Genforscher He 
Jiankui, der die zwei Babys „Nana“ und „Lulu“ (Pseudonyme) im Rahmen ei-
ner künstlichen Befruchtung gentechnisch veränderte, verbotener Weise 
erstmals an menschlichen Embryonen angewendet. Jiankui hat als erster 
Wissenschaftler diesen gentherapeutischen Vorgang auf Menschen ange-
wendet und erhielt im Dezember 2019 dafür drei Jahre Haft. Seine Motiva-
tion lag darin, die beide Babys gegen die Übertragung des HIV-Virus durch 
den Vater zu immunisieren.  

Hat dies nicht eine positive Anerkennung verdient, Kinder vor gesundheitli-
chem Schaden und Leid zu bewahren? Darf man alles tun, was technisch 
möglich ist? Und heiligt dann der Zweck die Mittel? Die Fragen nach Moral, 
wissenschaftlicher Freiheit und Verantwortung können hier augenscheinlich 
als Dilemmata diskutiert werden. Darum geht es in diesem Unterrichtsbau-
stein jedoch nicht.  

Unter der Fragestellung „Was ist der Mensch?“ (Immanuel Kant) und in 
technikphilosophischer Reflexion erfahren die Schüler*innen in ihren Re-
cherchen, inwiefern sich ein genmanipulierter Mensch von einem natürlich 
gewachsenen Menschen unterscheidet. Welche Gemeinsamkeiten weisen 
sie auf? Welche Aspekte sprechen für die Kategorien von Künstlichkeit bzw. 
Natürlichkeit? Ist eine Perfektion des Menschen durch CRISPR-CAS 9 mög-
lich? Wie sieht eine perfekte Version des Menschen aus? Ist dieser Antrieb, 
sich stets verbessern (Enhancement) zu wollen, etwas typisch Menschliches 
und damit natürlich? Oder liegen die Vorstellung und das erschaffene Pro-
dukt außerhalb der natürlichen Eigenschaften des menschlichen Wesens?  

Diese und weiterführende Fragen können die Schüler*innen auf der Grund-
lage der Analyseergebnisse und zuverlässiger Quellen mit dem adäquaten 
Know-how im weiteren Unterrichtsverlauf beantworten und anschließend 
vertiefen. 
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BAUSTEINE FÜR DEN UNTERRICHT 

Thema / Schwerpunkt Methode und Inhalt Materialien und Tipps 

Einstieg zur Leitfrage:  
Inwieweit ist es möglich, den 
perfekten Menschen zu er-
schaffen? 

▪ über Bildanalyse problemorien-
tierten Bezug zur Leitfrage her-
stellen 

▪ geeignete Informationsquellen 
finden und Kriterien für Quellen 
formulieren, wie z.B. sachlich, zu-
verlässig, gut verständlich (als 
Hilfe nach Bedarf) 

▪ Cartoons zu einer App für Designer-
babys 

▪ Beispiel-Cartoon: 
https://s.bsbb.eu/8r  

▪ Arbeitsblatt: https://s.bsbb.eu/9x  

Erarbeitung (Analyse):  
CISPR-CAS 9 – die Wunder-
waffe aus der Gentechnik? 

▪ Die Schüler*innen untersuchen 
und beschreiben auf der Grund-
lage verschiedener Quellen die 
CRISPR-CAS 9-Methode (Know-
how) und arbeiten in Ansätzen 
zur Leitfrage die Möglichkeiten 
und Grenzen der Methode her-
aus, den perfekten Menschen zu 
erschaffen. 

▪ Videos (vgl. Arbeitsblatt):  

- https://youtu.be/7RdP8RKZwhY 

- https://youtu.be/6O-qI_yICcA 

- https://youtu.be/gUa2H8CcUjU 

▪ Hinweis: Die Schüler*innen können 
auch andere/weitere Videos analy-
sieren, sollten diese aber notieren. 
Die freie Wahl eines weiteren Vi-
deos kann als Variante zur Differen-
zierung nach „unten“ und „oben“ 
dienen. 

Vertiefung:  
Wie erkenne ich geeignete 
Onlinequellen für fachwis-
senschaftliches Know-how 
über CRISPR-CAS 9?  

▪ kooperativer Erfahrungsaus-
tausch über Think-Pair-Share in 
Partner*innen- oder Kleingrup-
penarbeit 

▪ Vergleich der Ergebnisse zur kriti-
schen Prüfung der Quellen und 
begründetes Urteil über Unter-
schiede/Gemeinsamkeiten zur 
Eignung der Quellen beim Erwerb 
von Know-how 

▪ Informationen zur Methode Think-
Pair-Share: https://s.bsbb.eu/8n  
oder https://s.bsbb.eu/8o 

▪ Tipps zur Beurteilung von Online-
quellen: https://s.bsbb.eu/8p 

Reflexion:  
Erkenntnisse aus der Über-
prüfung und Diskussion  
adressatenbezogen verbali-
sieren 

▪ begründetes Urteil zur Eignung ei-
ner oder mehrerer Quellen zum 
Erwerb von Know-how über 
CRISPR-CAS 9 

▪ Partner/Kleingruppen fassen ihre 
Erkenntnisse stichpunktartig über 
ein Etherpad adressatenorientiert 
zusammen. Danach stellen sie 
ihre Erkenntnisse dem Plenum 
vor und leiten die anschließende 
Plenumsdiskussion (Als Methode 
bietet sich die Standpunktrede 
mit Plenumsdiskussion an.) 

 

 

 

▪ Methode Standpunktrede: 
https://s.bsbb.eu/8t 

▪ Etherpad – kollaborativer Textedi-
tor, z. B.:  

- https://zumpad.zum.de oder 

- https://edupad.ch oder 

- https://yopad.eu 

▪ Learning Snack zu Etherpad: 
https://s.bsbb.eu/c6  
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Ausblick/Überleitung 

Anthropologische  
Perspektive (1) – Erörterung 
der Leitfrage mithilfe weite-
rer Online-Recherchen unter 
Verwendung der vorab erar-
beiteten Kriterien 

▪ Vertiefung durch weitere Online-
Recherchen und/oder Vergleiche 
zwischen Printmedien und Onli-
nequellen (YouTube-Videos), um 
Chancen und Grenzen von 
CRISPR-CAS 9 unter Rückbezug 
auf Leitfrage zu erörtern (siehe 
Abschnitt Literatur, Links und 
Empfehlungen) 

▪ erworbene Erkenntnisse zur kriteri-
enbezogenen Analyse vertiefend 
anwenden  

▪ Selbstständigkeit der Schüler*innen 
bei der Identifizierung zuverlässi-
ger, sachlicher Onlinequellen 

Anthropologische  
Perspektive (2) – Designer-
babys: Inwieweit ist die Ver-
änderung unserer DNA na-
türlich? 

▪ technikphilosophische Reflexion 
zum Inhalt von CRISPR-CAS 9 in 
Pro-Contra-Diskussion vertiefen 

▪ Ambivalenz zwischen dem natürli-
chen und künstlichen Menschen 
exemplarisch analysieren und 
deuten, dafür Thesen und Positio-
nen aus der Wissenschaft einbe-
ziehen (u.a. in einer Vielzahl von 
Lehrmaterialien enthalten, siehe 
Abschnitt Literatur, Links und 
Empfehlungen) 

▪ ideengeschichtliche Perspektive 
neuzeitlicher Philosophen und der 
aktuellen Forschung einbeziehen, 
z. B.:  

- Dieter Birnbacher, Claudia Paw-
lenka (beide Ethiker und Philoso-
phen) zur Frage der „Natürlich-
keit“ 

- Arne Dittmer (Perspektiven aus 
der Biologiedidaktik) 

- Alena Bruyx (Medizinerin, Ethike-
rin) 

Moralische Perspektive – 
Darf der Mensch alles tun, 
was er kann? Technik im 
Zwiespalt von Freiheit und 
Verantwortung am Beispiel 
des CRISPR-CAS 9 

▪ die Freiheit, nach neuem Wissen 
zu suchen und alles technisch 
Mögliche auszuprobieren, der 
Verantwortung für künftige Gene-
rationen und den Folgen techni-
schen Handelns gegenüberstellen 

▪ Dazu eignen sich Rollenspiele  
oder Talkshow-Formate. Eine fik-
tive Gerichtsverhandlung zu chi-
nesischem Wissenschaftler He Ji-
ankui mit den Rollen Angeklagter, 
Staatsanwaltschaft, Richter, Ethik-
rat, Experte aus der Forschung 
und Eltern der beiden Zwillinge 
(„Nana“, „Lulu“) wären denkbar. 

▪ Als Leitfrage – eingebettet in Ambi-
valenz von Freiheit und Verantwor-
tung im Themenfeld 2 mit Bezug 
auf Themenfeld 5 (Handeln und 
Moral) – kann auch die Dilemmata-
Methode als didaktisches Mittel im 
Ethikunterricht stark gemacht wer-
den. Die FU Berlin stellt dies am 
klassischen Heinz-Dilemma dar: 
https://s.bsbb.eu/8s.  

 

Zuordnung zu den Standards des Basiscurriculums Sprachbildung 

▪ Informationen verschiedener Texte zu einem Thema bewerten (G) 

▪ zu einem Sachverhalt oder zu Texten Stellung nehmen (G) 

▪ Hypothesen formulieren und begründen (G) 

 

Zuordnung zu den übergreifenden Themen 

▪ Demokratiebildung 

▪ Nachhaltige Entwicklung / Lernen in globalen Zusammenhängen 

▪ Verbraucherbildung 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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Methodische Hinweise zur ethischen Perspektive nach Themenfeld 2 und 5 des Rahmenlehrplans 1-10 
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Literaturempfehlungen zur Ambivalenz von Natürlichkeit versus Künstlichkeit 
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gel.de/wissen/keimbahntherapie-crispr-cas9-in-china-wohl-weltweit-erste-genmanipulierte-babys-gebo-
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china-geburt-zwillinge-erbanlage-genveraenderung-hiv-resistenz (abgerufen: 28.03.2020). 

 

INFORMATIONEN ZU DEN UNTERRICHTSBAUSTEINEN  
▪ Begleitende Hinweisbroschüre: https://s.bsbb.eu/hinweise  

▪ Unterrichtsbausteine für alle Fächer im Überblick: https://s.bsbb.eu/ueberblick 

▪ Tutorials zu den in den Unterrichtsbausteinen genutzten digitalen Tools: https://s.bsbb.eu/tools  
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