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Keine Bildung ohne Plan und Konzept 
 

Lehrerausbildung und Bildung gehören untrennbar zusammen. Für eine heutigen und zukünftigen 

Anforderungen entsprechende Lehrerausbildung im Fach Biologie reicht allein die Vermittlung 

biologischen Wissens nicht aus. Humane Bildungsziele und Bildungsgehalte müssen mehr denn 

je zusätzlich unverzichtbarer Bestandteil der Lehre sein und zwar überall, wo über biologische 

Sachverhalte und Themen in Schule, Hochschule, Politik und Gesellschaft unterrichtet, 

gesprochen und diskutiert wird.   

Die Biologie andererseits kann Wesentliches zum Verständnis von Bildung beitragen. Am 

Beispiel der Metamorphose einer Raupe zu einem Schmetterling kann exemplarisch 

aufgezeigt werden, dass im Bereich der Biologie die Bildung und Herausbildung von Formen 

und Fähigkeiten wie Wachstum, Entwicklung und Fortpflanzung eine Fülle geordneter 

Informationen, einen Bauplan, ein Programm, ein Konzept erfordern. 

 
Wie an diesen Beispielen aus der Biologie aufgezeigt, braucht Bildung immer Planung, 

Programm und Konzept, wenn sie gelingen soll. 

 
Die Bedingungen und Voraussetzungen für morphologische und physiologische 

Bildungsprozesse und Differenzierungen sind bekanntlich bei Pflanzen und Tieren in den 

Genen des Erbmaterials vorgegeben. Diese sind hauptsächlich im Zellkern eines jeden 

Lebewesens lokalisiert.  

 
Joachim Hämmerling konnte dies an einem zellbiologischen Modell, der Acetabularia - Zelle, 

anhand von Experimenten, die einen Austausch von Zellkernen zwischen zwei verschiedenen 

Acetabularia  Arten einschließen, aufzeigen.  Das war schon vor der epochalen Entdeckung der 

Erbsubstanz, der Desoxyribonukleinsäure (DNA), durch Oswald Avery 1944. 

 
Aufgrund dieser im Zellkern genetisch fixierten Veranlagung bekommt das Kaninchen ein 

Winterfell und  aus demselben Grund sammelt die Biene Honig. Beide kommen allein Dank 

ihrer Gene durch den Winter und bewältigen die mit Kälte und Nahrungsmangel verbundene 

Krise. Im Unterschied zum Menschen verhält sich oder entwickelt sich das Tier jedoch immer 

ohne ein selbst gesetztes Ziel und ohne Absicht. Es handelt nicht vorsätzlich, sondern so, wie es 

die genetische Information, die das Verhalten bestimmt, vorschreibt. 

 
Es ist deshalb nicht korrekt sondern eine Unterstellung zu behaupten, die Biene sammele den 

Honig, um zu überwintern. Richtig  müsste man formulieren: Die Biene ist aufgrund ihrer 

genetischen Ausstattung so beschaffen, dass sie Honig sammelt und deshalb kommt sie über 

den Winter. Es geht darum, dass in den Naturwissenschaften  außerhalb der menschlichen 

Verantwortung nicht Absicht, Sinn und Zweck unterstellt und hineininterpretiert wird. 
 

 
Schon gar nicht ist es zulässig zu sagen, die Wasserteilchen  würden bei der Osmose vorwiegend 

in die konzentrierte Lösung diffundieren, um einen Konzentrationsausgleich zu bewirken. 

Sauberes Denken hat keinen Raum für Unterstellungen und nicht beweisbare Behauptungen. 

Richtiges Argumentieren und Formulieren ist eine Grundvoraussetzung guter Bildung und 

zugleich des
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wissenschaftlichen Arbeitens. Das gilt nicht nur für die Naturwissenschaften einschließlich der 

Biologie.  

Für den Menschen ist kennzeichnend, dass er mit seiner Gen-Ausstattung in den Körperzellen 

für die Bewältigung seiner Lebensprobleme, Schwierigkeiten und Krisen nicht auskommt. Er 

benötigt als einziges Lebewesen zusätzlich einen in eigener Verantwortung selbständig 

entwickelten und durch Lernen erworbenen Lebensplan für das Überleben. Dieser ist 

Voraussetzung und Grundlage für Bildungsprozesse, für das Zurechtkommen in der von ihm 

selbst gestalteten Welt, für die Überwindung von Krisensituationen, für sämtliche 

Problemlösungen und Entscheidungen und ebenso für Chancennutzung, Vorbeugung und 

Gefahrenvermeidung. 

 
Dieser nicht schon in den Genen vorgegebene, sondern zu konstruierende Plan ist die Basis jeder 

Kultur, der nicht durch genetische Vererbung sondern durch Lehre von Generation zu 

Generation ständig weiterentwickelt und weitergegeben wird. Schulen, Eltern  und Lehrer sind 

verpflichtet, bei der Erstellung, der Konstruktion, dieses Lebensplanes helfend  mitzuwirken. 

Gerade der Biologieunterricht verfolgt das Richtziel, zum Verständnis der Lebensgrundlagen 

und zum Gelingen von verantwortlichem, menschlichem Leben und zum Gedeihen aller 

Lebewesen beizutragen, sofern sie nicht das menschliche Leben gefährden wie 

Krankheitserreger von Menschen, Tieren und Nutzpflanzen. Das Überleben des Menschen und 

der Lebenserfolg hängen entscheidend davon ab, wie gut er mit der Aufgabe, seine Welt 

denkend und handelnd zu konstruieren, fertig wird (Konstruktivismus). 

 
Der Mensch steht im Mittelpunkt der Verantwortung 

 

Die Sonderstellung des Menschen ist nicht allein durch den aufrechten Gang, das Fehlen eines 

Felles, die Greifhand, die Schädelform, die hoch entwickelte Großhirnrinde und andere 

anatomische, physiologische, genetische oder biometrisch fassbare Besonderheiten oder 

selbstlose, altruistische Verhaltensweisen und auch nicht durch die  Fähigkeit, sprechen und 

verstehen zu können, begründet, sondern vor allem durch die Verantwortlichkeit, mit der er als 

vernunftbegabtes Lebewesen sein Leben planen und gestalten kann. 

 
Erkundigt man sich im Internet nach der Definition der Bezeichnung ,,Mensch", so fällt auf, 

dass der Mensch nicht biologisch definiert wird, sondern mit Begriffen, die über die Biologie 

hinausgehen, nämlich mit seiner Bildung zu tun haben! "What is mensch? Meaning of mensch : 

A decent responsible person with admirable characteristics." Homo responsabile -  der 

verantwortliche Mensch!  

Für einen Biologielehrer, der nur die Biologie des Menschen ohne Bildungsgehalte und 

Bildungsinhalte gelernt hat und über den Menschen Unterricht erteilen muss, gilt demnach der 

Satz: "Wer nur die Biologie kann, kann auch diese nicht." 
 

 
Was ist aber nun verantwortliches Denken und Verhalten? Nach bestem Wissen und Können 

geplant, überlegt, vorsätzlich, absichtlich, zweckmäßig, sinnvoll, aufgrund von selbst getroffenen 

Entscheidungen gewollt und freiwillig zu handeln oder auch  nicht zu handeln 

(Handlungsorientiertes Verantwortungsdenken) so, wie dies eben nur der Mensch kann! 

Zwar kann man einem Tier Verantwortung übertragen, wie die Witwe Balte dem Spitz in 

Wilhelm Buschs "Max und Moritz", der auf die Hühner in der Pfanne aufpassen sollte. Aber es 

erweist sich, dass das Tier, der Hund, nicht der richtige Adressat für die Übernahme von 

Verantwortung ist. Verantwortung wahrnehmen, ist nur dem Menschen möglich und zwar in 

ganz unterschiedlicher Weise in Staat und Gesellschaft und in Abhängigkeit von den 
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biologischen und sozialen Gegebenheiten wie Alter, Entwicklung, gesundheitliche Verfassung, 

Beruf, Position, Rechtsstatus. 

 
Wem gegenüber ist nun der Mensch verantwortlich? Seinem Gewissen, seinen Mitmenschen, 

Gott? Die Antwort können wir nicht ohne die Kollegen der Erziehungswissenschaften der 

Fächer Pädagogik, Psychologie, Philosophie, Soziologie und Theologie geben! Wenn es um 

Verantwortung  und Bildung geht, müssen wir alle zusammenarbeiten  und zusammenbleiben! 

Das Gemeinsame ist unsere Stärke! Nur, wenn wir uns in unzulässiger Weise auf unsere 

Fachinhalte - etwa der Biologie - beschränken, können wir auch getrennte Wege gehen! Wir 

sollten uns deshalb bemühen, dass dieser Zusammenhang für alle Lehrerausbildungsgänge nicht 

verloren geht, wenn die Fakultäten neu strukturiert werden! 

 
Bildungs-  und Erziehungsziele lassen sich über den Begriff der Verantwortung definieren: 

Umwelterziehung, Gesundheitserziehung, Sexualerziehung, Friedenserziehung  und 

Verkehrserziehung sind immer die Erziehung zur Verantwortung zu einem verantwortlichen 

Umgang mit der Umwelt, der Gesundheit, der Sexualität, mit dem Frieden und zu einem 

verantwortlichen Verhalten im Straßenverkehr. 

 
Der Mensch steht gegenüber seiner Umwelt im Mittelpunkt der Verantwortung, nicht des 

Eigennutzes!  Das heißt, er ist seinen Mitmenschen und Mitgeschöpfen gegenüber 

verantwortlich, weil nur er Verantwortungsdenken besitzt. Er ist nicht berechtigt, die Erde und 

andere Menschen  rücksichtslos zum Zwecke der Eigennutzmaximierung auszubeuten und 

auszunutzen. Dies ist ein Grundsatz  der Umweltbildung und der humanen  Bildung überhaupt! 

Andere Lebewesen sind Mitgeschöpfe, die ihr eigenes Recht auf Leben haben, auch wenn dies 

nicht pauschal für alle in gleichem Maße zutrifft. 

Selbstverständlich hat das Diphtherie-Bakterium nicht dieselbe Daseinsberechtigung wie der 

Mensch und die Kartoffel-Knollenfäule nicht dieselbe wie die Kartoffel. Diese Bewertung ist 

im Rahmen einer humanen Bildung auf der Basis von Vernunft und Verantwortung  abzuleiten, 

zu begründen und zu vermitteln. 

Grundsätzlich gilt, dass das Leben von Pflanzen und Tieren ist nicht dem menschlichen Leben 

als gleichwertig zu betrachten sind. Sonst dürften Pflanzen und Tiere nicht für die Ernährung des 

Menschen genutzt werden. 
 

 

Es ist zweifellos das große Verdienst von Hans Jonas, "Das Prinzip Verantwortung  als Versuch 

einer Ethik für die technologische Zivilisation" in seiner eminent wichtigen Bedeutung erkannt 

und in die politische und gesellschaftliche Diskussion in Deutschland eingeführt zu haben. 

"Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten 

Lebens auf  Erden!"  Dieser Satz von Hans Jonas ist auf einer im Jahr 2005 erschienenen 

Briefmarke zu lesen! 

 
Der Versuch, den Menschen genetisch zu definieren, das heißt, die für ihn charakteristische 

Basenabfolge seines Erbmaterials zu ermitteln und ihn aufgrund seiner Gene als Mensch zu 

erkennen und zu bewerten, bringt nicht nur die Schwierigkeit der Abgrenzung vom Affen, 

sondern auch das Problem, dass nicht verschiedene Qualitäten menschlichen Lebens 

angemessen unterschieden werden können. Ein Embryo, ein Fötus, ein junger Erwachsener ein 

altersschwacher, ein sterbender oder sogar ein bereits toter Mensch hätten mutmaßlich im 

Wesentlichen dieselben Gene, würden jedoch nicht im gleichen Maße dem Merkmal 

"verantwortliche Person" entsprechen. 
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Umso wichtiger ist es deshalb hervorzuheben, dass es sich trotzdem um Menschen und 

menschliches Leben mit besonderem Wert und besonderer Würde handelt. Dieses braucht 

vor allem dann Schutz und Hilfe, wenn es noch unvollkommen, krank oder behindert ist. Am 

Beginn und am Ende des menschlichen Lebens sind wir alle in besonderer Weise auf Schutz 

und Hilfe angewiesen. 

Zur Begründung kann man auf die Erkenntnis aus der Biologie verweisen, dass ganz analog eine 

Tulpe immer eine Tulpe bleibt, auch wenn sie gerade nicht blüht, das heißt, die für eine Tulpe 

charakteristischen Blütenmerkmale aufweist. Den Erkennungsmerkmalen der Tulpe, dem 

typische Blütenbau, entspricht  beim Menschen all das, was ihn auf dem Höhepunkt seiner 

Entwicklung ausmacht und kennzeichnet: Verantwortlichkeit, absichtliches und vorsätzliches 

Handeln, Sinngebung, Freiheit, Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung, 

Selbstverständnis, Selbstachtung, Würde, Respekt, Anstand. 

 
Ohne Anstand, Autorität und menschliche Würde keine Bildung,  keine Lehre! 

Menschliches Leben ist in jeder Erscheinungsform grundsätzlich schützenswert und zu achten, 

auch wenn zwischen dem Leben einer befruchteten Eizelle und eines Neugeborenen oder gar 

eines Menschen, der Verantwortung übernehmen kann, differenziert werden muss. 

Insbesondere muss allen Versuchen, behindertes menschliches Leben abzuwerten, als Belastung 

zu begreifen, aus humanen Gründen entgegengetreten werden. Wenn Peter Singer  behauptet, 

das Postulat, dass alles menschliche Leben heilig sei, gelte nicht mehr (Der Spiegel 48, 2001), 

so hat dies revolutionäre Konsequenzen für unsere Ethik und Moral nicht nur im Hinblick auf 

den Schwangerschaftsabbruch bei medizinischer Indikation, sondern auch auf Probleme der 

Euthanasie. 

 
Keine Biologie ohne humane Bildung! 

 

Wird der Mensch nicht in seiner Persönlichkeit, seiner Würde,  seinen unverwechselbaren 

eigenen Werten als etwas Besonderes, als eine über der Biologie stehende Person gewürdigt und 

geschätzt, kann dies zu schlimmen Katastrophen führen. Das haben wir auf sehr schmerzliche 

Weise aus der Geschichte lernen müssen. 

Die Barbarei der NAZI-Herrschaft - bei höchstem wissenschaftlichen Niveau!- wie wir am 

Beispiel des Auschwitz-Arztes Mengele und seines Doktorvaters Otmar von Verschuer nachlesen 

können, sind das historisch wohl einmalige herausragende Beispiel. Mengele war an einem 

Projekt beteiligt, für das auch der hochangesehene Nobelpreisträger und frühere Präsident der 

Max-Planck-Gesellschaft, Adolf Butenandt, einen Mitarbeiter abgestellt hatte (Der Spiegel, 

12, 2005, S.146). Die aus heutiger Sicht unglaublichen und unvorstellbar grausamen 

erschütternden Vorgänge wurden erst vor  etwa zwanzig  Jahren im Wesentlichen erforscht 

(Benno Müller-Hili, Tödliche Wissenschaft, 1984) und von der Max-Planck-Gesellschaft selbst 

erst in jüngster Zeit umfassend aufgeklärt ("Wissenschaft ohne Gewissen" und "Besondere 

ethische und moralische Verpflichtung", Max Planck Forschung 2,2005). 

Barbarei ist gerade das Gegenteil von Bildung!  Diese  kann man demnach sicherlich  eher mit 

einer guten humanen  Bildung und einer Erziehung zu verantwortlichem Handeln als mit einer 

exzellenten Fachwissenschaft verhindern. Beides aber, gute Fachwissenschaft und Bildung 

gehören zusammen! 

 
Wenn ein Spitzenforscher der  Max-Planck-Gesellschaft wie Svante Pääbo, der erstklassige 

wissenschaftliche Leistungen im Bereich der Genetik erbracht hat, einem Vortrag die 

Überschrift gibt: "Der Mensch als genmodifizierter Schimpanse (Jahrbuch der Max-Planck 

Gesellschaft, 2003)", so muss ihm entgegengehalten werden, dass der Mensch unabhängig von 
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genetischen Forschungen durch seine Verantwortlichkeit bedingt immer ein Mensch bleibt, 

auch wenn er möglicherweise wenig oder kaum vom Affen genetisch unterschieden werden 

kann. 

Es hängt nicht von den genetischen Erkenntnissen ab, ob der Mensch als Affe bezeichnet 

werden darf oder nicht. 

Man kann keinen Affen vor den Richter bringen! Eigenverantwortliches, absichtliches, geplantes 

und damit schuldhaftes Fehlverhalten kann keinem Affen unterstellt werden. Tiere und schon 

gar nicht Moleküle sind zu bewusst vorsätzlichem zweck- und zielgerichtetem Verhalten und 

Handeln befähigt. Selbst der Mensch, der als einziges Lebewesen zu vorsätzlichem und 

absichtlichem zielgerichteten Handeln fähig ist, muss keineswegs immer vorsätzlich gehandelt 

haben, wenn ihm ein Vorwurf gemacht wird. Er darf sich mit Recht gegen Unterstellungen 

wehren und zum Beispiel um Entschuldigung bitten, wenn er sich geirrt hat, etwas aus Versehen 

oder unbeabsichtigt falsch gemacht hat: "Irren ist menschlich (Errare humanum est)!" 

Ein solches, eine Absicht oder einen Zweck unterstellendes Denken sollte in der Schule bewusst 

gemacht, problematisiert und  kritisiert werden. Das sollte ein wichtiges Bildungsziel des 

naturwissenschaftlichen Unterrichts überhaupt in unserer modernen Gesellschaft sein! Was 

die Schuldfähigkeit betrifft, ist der Mensch einzigartig - eben wegen seiner 

Verantwortlichkeit. Diese Erkenntnisse sind eine selbstverständliche Grundlage unseres 

Rechtstaates. Tiere kennen kein geschriebenes und tradiertes Recht. Die hierfür erforderlichen 

Voraussetzungen wie eine hoch entwickelte  Sprache und eine Schrift, die verstanden wird, sind 

nicht vorhanden. Was Tiere an Informationen an die nächste Generation weitergeben, liegt in 

ihren Genen und nicht in Schriften fest. Das heißt nicht, dass sie nicht in der Lage sind, 

Informationen auszutauschen und weiter zu gegeben - aber eben nicht auf schriftlichem Weg! 

Wenn das nun keine neue Qualität ist! Jemand, der diese nicht sehen oder anerkennen will, 

macht sich im Grunde ebenso lächerlich, wie jemand, der ein Tier zur Verantwortung ziehen 

will. Der prinzipielle Unterschied zwischen Tier und Mensch kann genauso pragmatisch und 

empirisch ermittelt werden, wie andere Erkenntnisse der Wissenschaft auch. 

Dass es hierbei um andere Unterscheidungskriterien geht als um solche, wie sie in der Biologie 

gängig sind wie morphologische, physiologische, genetische oder ethologische und es sich 

damit um eine andere Kategorie handelt, ist kein Einwand gegen die Feststellung eines 

grundsätzlichen Unterschieds zwischen Affe und Mensch, sondern eher eine gewichtige 

Begründung dafür. 

 
Hoffentlich  hat der Verfasser mit seiner  Formulierung des Vortragstitels - genmodifizierter 

Schimpanse - nicht den Unterschied zwischen Mensch und Affe verwischen, sondern nur zum 

Nachdenken provozieren wollen, ebenso wenig wie Desmond Morris mit seinem 1968 

erschienenen Buchtitel: "Der nackte Affe" und Peter F Weber, der das kürzlich erschienene Buch 

"Der domestizierte Affe", Patmos Verlag, Düsseldorf, 2005 geschrieben hat. Sehr deutlich bringt 

schon 1971 der Nobelpreisträger Albert Szent-Györgyi, mit dem Buchtitel: " Der fehlentwickelte 

Affe oder die Unfähigkeit des Menschen mit seinen Problemen fertig zu werden" zum Ausdruck, 

dass der Mensch nicht bereits aufgrund seiner genetisch bedingten Veranlagung seine Zukunft 

bestimmen und sein Schicksal meistern kann. 
 

 
Dass der Mensch nicht in dieser Unfähigkeit verbleibt und schicksalhaft beharren muss, darum 

geht es in  allen Bemühungen um Bildung und insbesondere in einer zukunftsorientierten 

Lehrerausbildung in erster Linie! 

Jedem jedoch, der den Menschen ernsthaft als Affen bezeichnet, muss unmissverständlich klar 

gemacht werden, dass er ihm damit seine spezifisch menschliche Würde und seinen humanen 

Wert abspricht- oder diesen zumindest in Frage stellt. 
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Auch die exzellente Biologin Lynn Margulis, der wir nicht nur die serielle Endosymbionten 

Theorie und das Gaia-Konzept, das besagt, dass die Erde als ein lebender Organismus betrachtet 

werden kann, sondern auch eine neue Sicht und ein neues besseres Verständnis der Evolution und 

der Biologie auf der Basis von Symbiose, Vereinigung, Verschmelzung und einem 

Miteinander der Organismen  als es der Darwinismus zu geben in der Lage ist, verdanken, 

erkennt nicht oder will nicht anerkennen, dass mit dem Auftreten des Menschen in der 

Evolution eine ganz neue Qualität, etwas Besonderes, Unvergleichliches und Grandioses  in 

Erscheinung tritt: ,,Wir von der Spezies Homo sapiens und unsere Verwandten unter den 

Primaten sind nichts Besonderes, sondern nur Neuankömmlinge auf der Bühne der Evolution. 

Dem Menschen in der extrem verwobenen Geschichte des Lebens eine Sonderstellung 

zuzuweisen, wäre vermessen" (L.Margulis: "Die andere Evolution, Spektrum, 1999"). 

Nein, es ist nicht vermessen, sondern angemessen! 
 

 
In der Wissenschaft muss aus erkenntnistheoretischen Gründen der Grundsatz gelten, dass 

demjenigen, der etwas nachweisen kann gegenüber demjenigen, der dessen Existenz bestreitet, 

Recht gegeben werden muss. Würden sich beispielsweise ein Astronom, der mit dem Fernrohr 

arbeitet und ein Mikrobiologe, der mit Mikroskopen arbeitet, darüber streiten, ob es Bakterien 

gibt oder nicht, so müsste selbstverständlich dem Mikrobiologen geglaubt werden, der den 

Nachweis führen kann und nicht dem Astronomen, der aufgrund unzureichende Methoden die 

Existenz bestreitet (Positivismus). Für die Frage, ob es einen grundsätzlichen Unterschied 

zwischen Tier und Mensch gibt, bedeutet dies, dass demjenigen Recht gegeben werden muss, 

der mit den angemessenen Methoden den prinzipiellen  Unterschied aufzeigt. 

 
Nun könnte man begegnen, dass die Feststellung, der Mensch sei durch seine Verantwortlichkeit 

und seinen Anstand definiert, kein biologisches Unterscheidungskriterium sei. Aber, wo hört die 

Biologie auf? Die Grenzen setzt sie sich doch selbst! Es ist nun mal Tatsache und Faktum, dass 

nur der Mensch zur Verantwortung gezogen werden kann. 

 
Für einen Biologen wie Lynn Margulis, der nur über biologische Methoden im engeren Sinn 

verfügt und nur in der Vereinigung und der Verschmelzung die Grundlage für etwas Neues 

erkennt, ist auch schwer einsichtig oder unmöglich zu erkennen, weshalb dem Menschen eine 

neue und besondere Qualität zugeschrieben werden soll. 

 
Befasst man sich mit Entwicklungsvorgängen, so ist die Frage, wann exakt eine neue Qualität 

auftritt, oft besonders schwierig zu beantworten. Wann muss in der stammesgeschichtlichen 

Entwicklung (Phylogenese) in der Evolution vom Menschen und nicht mehr vom Affen oder vom 

Tier gesprochen werden? Wann wird der Mensch in seiner individuellen Entwicklung 

(Ontogenese) zum Menschen? Wann  macht die Natur solche Sprünge qualitativer Art? Nicht nur 

die Verschmelzung der Keimzellen zur  Zygote bei der Befruchtung, sondern auch der plötzliche 

Eintritt der Sexualität oder der Blütenbildung bedeutet eine neue Qualität ebenso wie die 

Entwicklung einer Krebserkrankung und einer Krankheit überhaupt. 
 

 
Auch in partnerschaftlichen Entwicklungen kann es zu Ereignissen kommen, die eine neue 

Qualität bedeuten etwa die Heirat, die Geburt eines Kindes oder ein Berufswechsel. Nicht 

selten erfolgen die Anfänge und Übergänge fast unmerklich. Ein einziger Satz, ein einziges 

Wort, eine Idee, eine neue Information können dem Geschehen eine neue Qualität 

vermitteln. Beim Umgang mit Entwicklungsprozessen heißt es deshalb stets: "Aufgepasst, 

wehret den Anfängen!" 
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Nicht selten beruhen Entwicklungsschritte auf Entscheidungen auf  Differenzierungsprozessen, 

die nicht rückgängig zu machen, sondern irreversibel sind (Dollosches  Gesetz). 

 
Für einen Systematiker der Biologie kann es weitgehend Ermessenssache sein, ob er ein 

bestimmtes Merkmal zur Unterscheidung zweier fraglicher Arten und zur Definition einer neuen 

Art als wichtig genug bewertet oder nicht. Dass es sich jedoch beim Erscheinen des Menschen  

um eine neue Qualität handelt, die nicht nur die Unterscheidung vom Affen, sondern von den 

Tieren überhaupt rechtfertigt, sollte im Hinblick auf die sich daraus ergebenden Konsequenzen 

Konsens aller Menschen sein. Das legen nicht nur die oben angeführten Argumente, 

insbesondere die exzeptionelle  Verantwortlichkeit  des Menschen, sondern auch humane  und 

rechtstaatliche Gründe nahe. 

Zwar sollte jeder Einsatz für Tiere mit dem Ziel, diesen Leiden zu ersparen, unterstützt werden, 

aber man kann nicht Tieren, Rechte geben, die sie nicht verantwortlich  wahrnehmen können und 

die Tiere auf dieselbe Stufe stellen wie den Menschen, weil man den grundsätzlichen 

Unterschied  zwischen Tier und Mensch nicht erkennt oder nicht anerkennen will. Es ist völlig 

verfehlt, die industrielle Tötung von Tieren in Schlachthöfen mit dem Holocaust zu vergleichen 

und zu behaupten, den Tieren gegenüber seien alle Menschen Nazis (Rechte für Tiere, EMMA 

Januar/Februar, 2006). 

Wie soll man denn schon den Kindern in der Schule klarmachen, dass es prinzipiell etwas 

anderes ist, Tiere zu schlachten und Menschen zu töten, wenn man den grundsätzlichen 

Unterschied zwischen Mensch und Tier nicht erkennt, achtet und respektiert? Das kann 

verheerende  Folgen haben, wie wir alle aus der Geschichte Deutschlands gelernt haben sollten! 

Es sollte sichergestellt sein und so bleiben, dass mit der Studentengeneration, die heute bei uns 

studiert, das nicht mehr zu machen ist, was man mit Duldung und sogar Unterstützung von 

Biologielehrern und Ärzten durch eine falsche biologische  Lehre begründet damals an 

Verbrechen gegenüber der Menschlichkeit tun konnte. Es kann nicht mehr bestritten werden, 

dass das Umbringen  und Vernichten von Menschen  mit biologistischen Begründungen, wie es im 

Holocaust geschah, nicht nur einer Kulturnation wie Deutschland unwürdig war, sondern 

historisch betrachtet zu seiner größten Schande geführt haben. 

 
Der Darwinismus wurde bekanntlich als Kampf ums Dasein und als Begründung für 

Vernichtung, Auslese und Ausmerzung  missverstanden und falsch interpretiert. 

Heute weiß man vor allem aus der Evolutionsbiologie, dass das Überleben viel mehr um 

Kooperation,  vom Miteinander der Lebewesen abhängt als um Gegeneinander und Kampf. 
 

 
Wo man früher Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und Tieren - etwa an den Gallen der 

Rosen und Eichen - als Parasitismus und Ausnutzung verstanden hat, begreift man das heute 

eher als ein Beispiel für Kooperation (Wolfgang Wieser) und einseitige selbstlose Unterstützung 

eines anderen Lebewesens! Lynn Margulis  versteht Leben als ein langfristig angelegtes Joint 

Venture, als ein Miteinander und nicht als ein Gegeneinander. Sie meint mit Recht, dass die 

großen Innovationen der Evolution nicht durch Mutation und Selektion allein zustande 

gekommen sind, sondern durch Zusammenschlüsse und Verschmelzungen  verschiedener Partner 

(Symbiosen). Ein sehr schönes Beispiel ist die Verschmelzung der Keimzellen zur Zygote am 

Beginn der Entstehung eines Organismus, bei der immer wieder neue Genkombinationen 

gebildet werden, die stets Neues und Einmaliges an Merkmalen hervorbringen. Immer, wenn zwei 

Einheiten oder Teile zu einem neuen Ganzen  zusammentreten, sich vereinigen und verschmelzen, 

entsteht eine neue Qualität,  weil das Ganze mehr ist als die Summe der Teile(Emergenz). 
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Von Selbstlosigkeit oder Egoismus zu sprechen, ist  Auffassungssache und Interpretation. Von 

Parasitismus sollte nur gesprochen werden, wenn eine einseitige Ausnutzung zum Nachteil des 

einen und zum Vorteil des anderen Lebewesens vorliegt. 

Die Übertragung ethisch-moralischer Bewertungen vom Menschen auf die Biologie von 

Pflanzen und Tieren ist aber ebenso unzulässig wie die Rechtfertigung menschlicher 

Verhaltensweisen durch den Hinweis auf die Biologie und Natur (Biologismus). Das heißt 

insbesondere, dass Aggression und Gewaltanwendung nicht mit dem "Kampf ums Dasein" als 

natürlich gerechtfertigt werden darf. 

Der  Biologismus, der Rechtfertigungen für unverantwortliches Handeln glaubt, aus der Natur 

nehmen zu können und für natürlich hält, dass der Schwächere unterdrückt oder eliminiert wird, 

ist nicht tot. Biologistisches Denken  begegnet uns überall, wo wir unter Hinweis auf  unsere 

Natur oder die  Biologie aggressives, eigennütziges und unrechtes Handeln zu erklären und zu 

rechtfertigen versuchen. Die Erklärung etwa: "Natürlich habe ich mich gerächt", mag zwar 

subjektiv als Entschuldigung gemeint sein, kann jedoch in einem Rechtsstaat von keinem 

Richter toleriert werden. Er wird den Menschen immer als "verantwortliche  Person" zur 

Rechenschaft ziehen müssen. Ebenso ist die lapidare Begründung dafür, die Eltern nicht in eine 

kleine Wohnung in ein großes Haus aufnehmen zu wollen: "Bei den Vögeln gibt es das nicht, 

dass die Altvögel in die Nester der Jungen ziehen",  purer Biologismus ohne 

Verantwortungsdenken. 

 
Wir wollen nicht, dass Absolventen unserer Hochschule zustimmen, wenn der Mensch als 

größter Schädling der Erde bezeichnet wird (Franz Alt:" Der ökologische Jesus", 1999, S.38) 

oder wenn behauptet wird, die größte Umweltverschmutzung sei noch immer die Zahl der 

Menschen (Remmert, Naturschutz, 1990, S.28). Dann muss man sich nicht wundern, wenn 

man  glaubt, die AIDS-Katastrophe wäre für die Erde von Vorteil,  weil durch sie der 

Bevölkerungsexplosion entgegengewirkt werde! 

 
Wir wollen nicht, dass  unsere Studenten meinen, man solle die Menschen in den übervölkerten 

Entwicklungsländern ohne Versorgung mit Nahrungsmitteln an Hunger und Krankheiten ohne 

medizinische Hilfe deshalb sterben lassen, weil sonst in der nächsten Generation das Sterben 

nur noch größer wird, wie dies von einigen Vertretern des Ökofaschismus propagiert wurde. Wir 

haben in Mitteleuropa selbst ein Beispiel dafür gegeben, wie mit anderen Mitteln die 

Geburtenzahl gesenkt und das Bevölkerungswachstum normalisiert werden kann! Wir brauchen 

zum Überleben ein globales Verantwortungsdenken, ein Konzept der Nachhaltigkeit für den 

Weltfrieden, die Weltgesundheit, die Welternährung, die Erhaltung und Bewahrung des Lebens 

und der Natur als Basis nicht nur für unsere Umwelterziehung, Umweltbildung und 

Umweltpolitik, sondern für unsere ganze Außen-  und Innenpolitik.. 

 
Leider weiß aber ohne eine entsprechende Ausbildung kaum jemand zu sagen, was man früher 

etwa unter der  Herrschaft der Faschisten in der Biologie falsch verstanden hat und heute in 

gewissen gesellschaftlichen Kreisen und Ideologien, in welchen Esoterik, Ökofaschismus und 

Biozentrismus verbreitet sind, noch immer falsch sieht (Jutta Ditfurth: "Entspannt in die 

Barbarei",1996). Hier ist Bildung ganz besonders wichtig, wenn wir aus der Geschichte lernen 

wollen. Und das, denke ich, ist nicht nur unser Recht sondern auch unsere Pflicht, um zu 

verhindern, dass Vergleichbares wieder geschieht! Hochschullehrer und Lehrer stehen gerade in 

Deutschland in einer historisch begründbaren besonderen Verantwortung, die Vergangenheit 

und Gegenwart kritisch zu sehen und  an der Gestaltung der Zukunft mitzuwirken. 

Eine Lehre aus bitteren  Erfahrungen zu ziehen, bedeutet immer eine schmerzhafte 

Konfrontation mit der Wahrheit und Wirklichkeit. 
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Die genannten Beispiele belegen sehr eindrücklich, weshalb man die Biologielehrerausbildung 

nicht ausschließlich  in die Hand von Fachbiologen, etwa der Genetiker, geben sollte. 

 
Lernen muss immer den ganzen Menschen einschließen und zwar mit Kopf, Herz und Hand, 

wie bereits Pestalozzi lehrte. 

 
Die Auswahl und Vermittlung von Wissen und Kompetenzen in Schulen und Hochschulen muss 

vor allem angesichts der fast unüberblickbaren Fülle neuen Wissens und neuer Kenntnisse stets 

am Verantwortungsdenken ausgerichtet sein! Warum ist es im Hinblick auf den Menschen zu 

verantworten, dieses oder jenes zu lehren und anderes nicht und warum so und nicht anders? 

Das sind Grundfragen der Didaktik! 
 

 

Dazu Hans Mohr:  "Ein besonderes Augenmerk gilt auch dem Orientierungswissen, das dem 

Einzelnen die Richtschnur des Handelns ist: Es muss zeitgemäß sein und zugleich die 

klassischen Kardinaltugenden wie Klugheit, Maß und Gerechtigkeit bestätigen (Naturwiss. 

Rdsch. 58, 7, 372)". 

 

Auf dieser Richtschnur des verantwortlichen  Handelns sind die Informationen für den 

Lebenserfolg des Menschen in ähnlicher Weise geordnet und systematisch zu fixieren, wie sie 

in den Genen der Zellen zu finden sind. 

 
Kein Lehrer ohne Lehre! 

 

Lehrende müssen sich immer dann mit den Verantwortlichen kritisch auseinandersetzen, wenn sie 

nicht mit den Verhältnissen und Lebensbedingungen einverstanden sein können. Hochschullehrer 

sollten die Vorstellung einer besseren Welt haben und  in Forschung und Lehre an der Umsetzung  

von Verbesserungen und Fortschritt arbeiten. Ich pflege zu Beginn meiner Lehrveranstaltungen 

zu sagen, dass ich überzeugt bin, dass die Menschen glücklicher und gesunder wären und die 

Umwelt- etwa die Wälder  und Böden-  sich in einem besseren Zustand befänden, wenn meinen 

Lehren gefolgt würde und ich bei Politikern mit meinen Verbesserungsvorschlägen auf mehr 

Verständnis stoßen würde. 

Es muss einem Lehrer und Hochschullehrer gestattet werden, in diesem Sinne ein Besserwisser 

zu sein, auch wenn er gerade deshalb oft unbequem und unwillkommen bei den Mächtigen und 

Etablierten ist. Bekanntlich wurde es auch dem größten Rabbi oder Lehrer des christlichen 

Abendlandes  bei der Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten und Pharisäern sehr verübelt, 

eine abweichende  Lehre darüber zu vertreten, was den Menschen glücklich oder selig macht. 

Es muss dem Hochschullehrer und Professor wieder eingeräumt werden, dass er auf dem 

Lehrgebiet, auf dem er arbeitet und Experte ist, am besten auf der Welt Bescheid weiß, das heißt, 

Elite ist. Schon in der Promotion sollte der oft noch junge Wissenschaftler erfahren, dass sich 

niemand auf dem speziellen Teilgebiet seiner Forschung besser auskennt als er. Das hat 

selbstverständlich in Anerkennung und Abstimmung mit den maßgeblichen Fachkollegen auf 

nationaler und internationaler Ebene zu erfolgen. 

 Bevor man Unzufriedenheit über Forschungsleistungen bestimmter Fakultäten äußert, sollte 

man sehen und anerkennen, dass von Professoren, Habilitierten und Doktoren gemeinsam mit 

den Studierenden nicht selten Überragendes an Erkenntnisgewinn vor allem  im Hinblick auf 

Qualität  und  nicht nur auf Quantität erbracht wurde. Studierende eines Faches sollten wissen, 

auf welchem Gebiet und zu welchem Thema der Professor, bei dem er hört, Maßgebliches 

geleistet hat und mit welchen eigenen Forschungsergebnissen und Erkenntnissen er seine Lehre 

bereichert.  
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Die Inhalte der Biologie-Schulbücher haben viel zu wenig mit zu einer echten fundamen1alen 

Bildung, mit humanem Verantwortungsdenken und mit einer ethisch begründbaren 

Handlungsorientierung  Mensch und Umwelt gegenüber zu tun. 

 

Selbst biologisches Verständnis, das Verstehen der Lebewesen in ihrer Anpassung, 

Verletzlichkeit und Schutzwürdigkeit, kommen in Schulbüchern meist zu kurz. Überspitzt 

formuliert bringen sie viel zu viel nutzloses Wissen und Informationen, mit dem die Schüler zu 

wenig im täglichen Leben und im Berufsleben anfangen können. 

Der Zitronensäurezyklus etwa, der in den Schulbüchern der Biologie beschrieben wird, wäre 

das "Sinnloseste", wie in der Zeitschrift "Chemie in unserer Zeit" (Nr.5, 2005, S.348) behauptet 

wird, wenn nicht seine zentrale Bedeutung für Stoffwechsel und Leben erkannt und in der Lehre 

vermittelt wird. Woher sollen denn Schüler wissen, woher das Kohlenstoffdioxid, das Lebewesen 

ausatmen, stammt, wenn sie den Zitronensäurezyklus nicht kennen gelernt haben? Die Herkunft 

gerade dieses wichtigen Treibhausgases  aus Verbrennung und Atmung sollte aber im Hinblick 

auf unsere Klimaprobleme durchaus in den Schulen bekannt macht und verstanden werden. 

Dass es zu wenig um Lehre der Biologie geht, soll an folgendem Beispiel, das in Schulbüchern 

nicht korrekt dargestellt wird, deutlich: Welche Farbe haben Schatten -und Sonnenblätter? 

Die Lehre, die zur richtigen Beantwortung der Frage verstanden sein sollte, lautet: Lebewesen 

sind so angepasst, dass sie einem Mangel entgegenwirken und ihn nicht verstärken. 

 Beispiele: Bei Lichtmangel sind die Pflanzen/Blätter chlorophyllreich und deshalb dunkelgrün    

(Immergrün, Efeu,Nelkenwurz, Buchsbaum, Gummibaum.), bei Nahrungsmangel (Hunger)wird die 

Nahrungsaufnahme gesteigert und die Nahrungssuche intensiviert, bei Sauerstoffmangel werden 

mehr rote Erythrozyten gebildet, bei Nitratmangel werden mehr Wurzeln von Birken gebildet, bei 

Azidose (Basenmangel) werden mehr basische Anteile aus einer Neutralsalzlösung zum Beispiel aus 

Mineralwasser aufgenommen. Der an Sauerstoffmangel angepasste Karpfen muss leistungsfähigere 

Kiemen haben als die Forelle. Die Eule muss bei Lichtmangel nachts bei der Beutesuche bessere 

Augen haben als andere Vögel, die tagsüber jagen. Bei mangelhaften Leistungen müssen die 

Anstrengungen, die zur Behebung des Mangels führen, verstärkt werden. Mit dieser Lehre lassen 

sich auch Weisheiten wie: "Not macht erfinderisch" erklären oder die Erkenntnis vermitteln, dass 

Verwöhnen von Übel ist, weil das Fordern und Fördern fehlt, das 

zur Mobilisierung der Kräfte und zur Mängelbeseitigung erforderlich ist (Bildungsinhalte).  

 

  Der Bezug der Biologie zu den Richt- und Bildungszielen sollte nicht bei allen sonstigen 

Bemühungen um gute Qualität eines Schulbuchs verloren gehen. 

Ein weitere Lehre ist:  Es kommt auf die Umstände und die Bedingungen  an, ob eine Aussage 

richtig ist oder nicht. 

Stoffe, wie Nitrat, Schwefelverbindungen, Selen, Schwermetall-Ionen oder auch Traubenzucker 

sind weder Schadstoffe noch Nutzstoffe an sich, sondern können je nach den Bedingungen 

(Darreichungsform, Menge, Tageszeit, Situation) Nutz- oder Schadwirkungen haben 

(Ambivalenz). Man sollte deshalb nicht ohne Kommentar von "Schadstoffen sprechen", weil 

sonst ein verantwortlicher und verständnisvoller Umgang mit den Stoffen erschwert oder 

unmöglich gemacht wird. 

Die Schüler sollen erkennen, dass nicht alle Aussagen einfach richtig oder falsch sind, sondern 

dass es auf die Bedingungen und Umstände ankommt. Bedingungsdenken, nicht 

Schubladendenken ist gefragt! Hierzu folgende Beispiele: Der Satz: "Trittpflanzen werden durch 

Tritt gefördert." ist richtig und falsch. Pflanzen benötigen keinen Tritt, werden aber in einer 

Rasenfläche gegenüber der  Konkurrenz durch Tritt gefördert. Der Satz, Galmeipflanzen werden 
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durch Schwermetall-Ionen in ihrem Wachstum gefördert, ist ebenfalls richtig und falsch. Auch 

hier kommt es auf den Zusammenhang an! Auch die Aussage, Kalium-Ionen gelangen passiv in 

die Schließzellen stimmt zwar, aber die Voraussetzung, der Protonentransport nach außen, 

erfolgt aktiv! Betrachtet man das ganze Geschehen, ist er nicht richtig. Der Gesamtvorgang 

unter Einbeziehung der Ursachen und Voraussetzungen für den Kaliumtransport ist nämlich 

energieabhängig und elfordert ATP. Es kommt also darauf an, ob man den Prozess im Ganzen 

oder den Transport der Kalium-Ionen isoliert betrachtet. 

Der Satz: Dreck ist gesund - er trainiert das Immunsystem, meint zwar etwas Richtiges, aber 

angesichts der Vogelgrippe ist er nicht unbedingt als absolut  richtig zu verstehen. 

Der Satz: Ein Dachziegel hat Lageenergie stimmt zwar, aber nur in Bezug auf den Fußgänger, 

der unten steht, nicht aber für den Dachdecker, der sich auf dem Dach befindet! Es kommt also 

immer darauf an! 

 
Es geht demnach in Bildungsfragen nicht so sehr um die Vermittlung von Einzelfakten ohne 

jeden Zusammenhang, sondern um Verständniszusammenhänge, Bedeutungen,  Begründungen, 

Erklärungen  und Erkenntnis  -insgesamt  also um Lehre. 

 
Weil es in Wissenschaft und Forschung vorrangig um Erkenntnisgewinnung geht, ist immer 

auch die Lehre mit der Forschung verbunden. Die Einheit von Lehre und Forschung sollte 

immer, so schwer oder fast unmöglich dies in der Praxis auch durchgehalten werden kann, 

angestrebt werden. 

 
Ein sehr guter Fachwissenschaftler ist nicht  schon von vorneherein ein guter Lehrer das heißt, 

befähigt, die Bedeutung seiner experimentellen Ergebnisse für das Verständnis von Leben den 

Menschen, die keine Fachleute sind, angemessen  klar zu machen. Ein Beispiel hat angeblich die 

Nobelpreisträgerin Christiane  Nüsslein-Volhard  mit ihrem Buch gegeben: "Das Werden des 

Lebens- Wie Gene die Entwicklung steuern", C.H. Beck, München, 2004. 

Unter der Überschrift: "Star  ohne Botschaft"  wird die Nobelpreisträgerin von dem 

Wissenschaftshistoriker Ernst Peter Fischer, was ihre didaktische Leistung betrifft, heftig 

kritisiert, weil es ihr offenbar nicht gelungen sei, ihre Ergebnisse als Erkenntnisse für ein 

Verständnis des Entstehens von Leben mit seinen komplexen Formen und Reaktionen in einer 

Lehre oder Botschaft zu verständlich vermitteln (Der Spiegel 15, 2004,S.186). 

"Stars ohne Botschaft" wären an den Universitäten für die Lehrerausbildung eine Katastrophe! 
 

 
Neben der Vermittlung von elementarem Faktenwissen, Fachinhalten und Fachsystematik 

einschließlich wichtiger Kompetenzen muss eine durchdachte, zielorientierte Gesamtplanung mit 

Bildungszielen, ein auf den  Menschen bezogenes didaktisches Konzept mit fundamentalen 

Einsichten hinzukommen, wenn eine "Lehre" im eigentlichen Sinn und nicht nur eine 

Weitergabe an Wissen und Können in der Fachdisziplin erreicht werden soll. Diese sollte an 

Universitäten einen zentralen Platz einnehmen! Keine Lehrer ohne Lehre! 

 
Eine gute Lehrerausbildung kann gewährleisten, dass das Gelernte in einen sinnvollen 

Zusammenhang mit den Anforderungen des Lebens gestellt wird. Vorrangiges Ziel des 

Biologieunterrichts ist immer noch, entscheidend dazu beizutragen, dass Leben gelingt 

(Bannwarth, 1995). 

 
Zum Gelingen des Lebens gehören für das Leben in seiner Gesamtheit eine von 

Verantwortungsdenken getragene humane Bildung und damit zusammenhängend auch die 

richtige Wahl des Berufs. 
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Für die Berufsentscheidung, auf welche die Schule vorzubereiten hat, ist entscheidend wichtig, 

dass der Lehrer in Verantwortung für die Zukunft junger Menschen die Fähigkeiten, das 

Verständnisvermögen und den Einsatzwillen der Schüler und Schülerinnen erkennt und fördert, 

um Empfehlungen für eine gelungene Berufsentscheidung geben zu können. Davon hängt für 

unsere Gesellschaft sehr viel ab. Schon heute wird seitens der Industrie über einen bedenklichen 

Mangel an Nachwuchs  für in den naturwissenschaftlichen und technischen  Fächern geklagt. 

 
Was Eltern und Gesellschaft deshalb vorrangig von der Schule erwarten dürfen, ist die 

Kompetenz des Lehrers, die Begabungen und das Leistungsvermögen der Schüler zu erkennen. 

Das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Denn wie soll ein Lehrer, der seinen Unterricht 

als reinen Informierungsunterricht ("Paukunterricht") oder als Unterhaltungsunterricht versteht, 

in dem es vor allem um Wissensvermittlung und Vielwisserei  geht oder in welchem mit 

Unterstützung aller Medien vom Film bis zum Internet nur passiv Informationen weitergegeben 

und zur Kenntnis genommen werden, sehen, welche notwendigen Voraussetzungen ein Schüler 

für einen späteren Beruf mitbringt? 

Allein die Anerkennung des Fleißes und Wohlverhaltens wird wohl kaum einen jungen 

Menschen ermutigen, eine Berufswahlentscheidung zu treffen. 

Die Aufgabe, Leistungsvermögen zu erkennen und Leistungen anzuerkennen, setzt 

selbstverständlich voraus, dass der Lehrer diese Fähigkeiten im Rahmen einer qualifizierten 

Lehrerausbildung in fachlicher und didaktischer Hinsicht selbst entwickelt hat. 

 
Vielleicht ist die Entdeckung und Mobilisierung des Begabungspotentials von Schülern, 

Studenten und Lehrern verbunden mit einer Abkehr von hierarchischen Denkstrukturen die 

wichtigste Errungenschaft unserer heutigen Zeit. Es sollte keine Rolle spielen, ob eine 

wissenschaftliche Arbeit, eine epochale Idee oder Erkenntnis von einem intelligenten Schüler 

oder Studenten stammt oder von einem Nobelpreisträger. Schüler und Lehrer müssen sich heute 

im Biologieunterricht mit Erkenntnissen und Theorien befassen, die unser gesamtes Denken 

revolutioniert haben wie die Evolutionstheorie oder für die Nobelpreise  vergeben wurden zum 

Beispiel über die stofflichen Eigenschaften der Erbsubstanz (Francis Crick, James Watson und 

Maurice Wilkins,  Nobelpreis, 1962) oder über die Chemiosmotische Theorie (Peter Mitchell, 

Nobelpreis, 1978). Für eine neue Qualität sprechen nicht nur die Arbeiten, die  zum Beispiel bei 

Schülerwettbewerben wie "Jugend  forscht" und  Schüler-Olympiaden vorgelegt werden, 

sondern auch das Beispiel einer Berliner Schülerin, die ein Buch über Quantenphysik 

geschrieben hat (Der Spiegel, 8, 2006). 
 

 
Was trägt aber entscheidend dazu bei, dass Leben in seiner ganzen Breite  einschließlich der 

Entscheidung für einen Lebenspartner, für einen Beruf und für zwischenmenschliche 

Beziehungen gelingt? Was ist die Basis für Lebensqualität, für Qualität in Schule, Hochschule, 

Wissenschaft und Forschung? 

 
Grundvoraussetzung ist das Wollen! Nur ein wollender  Lehrer ist ein guter Lehrer! Nur ein 

wollender Lebenspartner ist ein guter Partner! Nur ein wollender Vater oder eine wollende 

Mutter können gute E:tern sein! Nur ein wollender Wissenschaftler und Forscher kann ein guter 

Wissenschaftler sein. Quantität der Arbeit, die Anzahl der Veröffentlichungen, Pflichterfüllung 

sowie  Fleiß und Bemühung sind zwar wichtig, aber nicht das Entscheidende! Entscheidend ist 

die auf  Freiwilligkeit und eigener Verantwortung basierende, durch den Willen getragene 

Entscheidung, Engagement und Enthusiasmus für einen Beruf, für einen Lebenspartner für ein 

Kind, für einen Menschen, für die Menschen überhaupt! 
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Um aber entscheidungsfähig und in dem Sinne mündig  zu werden, dass man weiß, was man 

will, muss man eine Vorstellung von dem entwickeln können, worüber es zu entscheiden gilt. 

Niemand kann etwas wollen, wovon er keine Ahnung, kein konkretes Bild hat. Dies zu 

vermitteln, muss das zentrale Anliegen jeder Bildung in Schule und Hochschule sein! 

 
"Schließlich werden wir nur das schützen, was wir lieben, aber wir werden nur das lieben, was 

wir verstehen und \\erden nur das verstehen, was wir gelernt haben (WBB 2002, S.8, BABA 

DINUM, Senegal 1992). 

Ebenso wie die Bildung eines Schmetterlings aus einer Raupe ein sinnvoll geordnetes 

Programm und nicht zusammenhanglose ungeordnete Informationen benötigt, braucht auch die 

Bildung des Menschen in seiner ganzen Bedeutung und seinen vielfältigen Bezügen ein 

differenziertes, kohärentes Konzept  für Bildung, das heißt, ein sinnvolles, durchdachtes, 

gewolltes Bildungssystem, das allen Menschen optimale Chancen lässt. 

 
Im Augenblick gibt es eine Krise bei der Anerkennung von Leistungen und Leistungswillen in 

der Schule und Hochschule vor allem in der Lehrerausbildung. Dies ist der eigentliche Grund 

ständiger Änderungen der Studienordnungen und der gegenwärtigen Umstrukturierungen des 

Lehramtsstudiums, welche zum großen Teil keine Verbesserungen im Sinne der Unterstützung 

des Leistungswillens von Studenten und Hochschullehrern darstellen, sondern als Zerstörungen 

empfunden werden. 

Damit ist die Grundlage für die Qualität der Lehrerausbildung in Frage gestellt und gefährdet. 

Es gilt aufzupassen, dass nicht unter dem Vorwand, Verbesserungen herbeiführen zu wollen, das 

Bildungsniveau insgesamt absinkt und Bewährtes aufgegeben  und wird. Verbesserungswürdige 

Verhältnisse in Einzelfällen sind kein angemessener Anlass, ein insgesamt gut funktionierendes 

und langfristig optimiertes System als Ganzes andauernd in Frage zu stellen und ständig zu 

verändern. Nicht selten ist eher eine bessere Wertschätzung mit Hilfe und Unterstützung als 

Umstrukturierung und Destruktion angesagt. Der so genannte Pisa-Schock kann nicht als 

Begründung dafür herhalten, das ganze System umzugestalten, sondern eher die Anerkennung 

für den Lehrerberuf und die Lehrerausbildung zu verbessern. 

 
Die geänderte Prioritätensetzung der Auswahlkriterien für die künftige Besetzung von 

Professuren für Biologie und ihre Didaktik: zuerst Exzellenz in der Fachdidaktik und dann 

Sicherstellung der fachbezogenen Lehre führt nun zu dem Problem, dass es  wohl kaum einen 

exzellenten Fachdidaktiker gibt, der zum Beispiel Pflanzen und Tiere so gut kennt, wie die 

derzeit lehrenden Hochschullehrer, die vorrangig nach ihren fachlichen Kompetenzen 

selbstverständlich unter Beachtung der Fachdidaktik und Schulerfahrung ausgewählt wurden. 

 
Es hat Tradition und hat sich auch bewährt, dass eine gute fachliche Basis die vorrangige 

Bedingung für die Besetzung einer Professur zum Beispiel im Fach Biologie und ihre Didaktik 

sein soll. 

Auf solide Artenkenntnisse und gute naturwissenschaftliche Kenntnisse und nicht so sehr auf 

Didaktik - verstanden als die Wissenschaft der Wissensvermittlung - kommt es in den 

Lehramtsstudiengängen unseres Erachtens in erster Linie an. Man denke zum Beispiel an den 

naturnahen Biologieunterricht, an Umwelterziehung und an Exkursionen!  Sorgen, ob künftig 

die bestehende Qualität der Ausbildung  gewährleistet werden kann, sind deshalb nicht 

unangebracht. 

Wie soll jemand, der im wesentlichen nur fachdidaktisch geforscht hat und der die Pflanzen, die 

Natur und die Umwelt eindeutig schlechter kennt als die zur Zeit tätigen Hochschullehrer, 

bessere Lehrer ausbilden? 
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Das kann man sich doch nicht unter der beabsichtigten Verbesserung  der Lehrerausbildung 

verbunden mit einem exzellenten  Fachdidaktiker  mit besserem fachdidaktischen Profil 

vorgestellt haben! 

 
Unter einem fachdidaktischen Profil versteht man all das, womit sich ein Fachdidaktiker 

profiliert, das heißt, womit er unter Einsatz seiner Fachkompetenz als Wissensvermittler 

hervorgetreten ist und bekannt wurde: Lehre in jeder Form Schulerfahrungen als Lehrer oder als 

Hochschullehrer, fachdidaktische Veröffentlichungen, Vorträge, Besichtigungen und 

Exkursionen, Ausstellungen Weiterbildung, Medienentwicklung, Wettbewerbe, 

Auszeichnungen, Preise, Ehrungen, Mitgliedschaften, Öffentlichkeitsarbeit in Presse, Rundfunk 

und Fernsehen, Mitarbeit in Ausschüssen (z.B. im Umweltausschuss von Städten und 

Gemeinden, oder in einem Agenda- Arbeitskreis), Beratungen, Gutachten, Kooperationen mit 

Schulen, anderen Hochschulen, Forschungsinstituten aber auch mit Städten und Gemeinden, mit 

Behörden, Schulbuchverlagen, auch auf internationaler Ebene (z.B. COMENIUS-Projekt), 

Entwicklung von Studiengängen (z.B. Environmental Education im IMES-Studiengang), um 

nur einige Beispiele zu nennen. Vor allem gehört dazu, dass er ein für ihn persönlich 

charakteristisches Konzept entwickelt hat. 

 
Ein prominentes Beispiel ist der "Humanzentrierte Ansatz " von Ulrich Kattmann. In diesem 

sehr detailliert dargestellten Ansatz Kattmanns  nimmt der Mensch die ihm gebührende zentrale 

Position im Mittelpunkt der Verantwortung  ein. Ein solches didaktisches Konzept sollte aus den 

oben dargelegten Gründen in keiner Biologielehrerausbildung  wichtig genug genommen 

werden. 

 
Ein gewisses fachdidaktisches Profil  gewinnt eigentlich jeder Lehrer, so er sich entwickelt und 

seinen eigenen Weg findet. Kein Lehrer ist wie der andere. 

 
Wenn die  Biologie-Lehrausbildung, wie derzeit beabsichtigt, Fach- zu -Fach erfolgt, kann das 

Problem  entstehen, dass die Bildungsziele, die Verantwortlichkeit des Menschen, seine 

Sonderstellung in der Natur und damit auch die damit verbundenen  ethischen und moralischen 

Aspekte aus dem Blickfeld geraten oder vernachlässigt werden. 

 
Dies darf aber auf keinem biologischen Handlungsfeld weder der grünen oder roten Gentechnik, 

der Stammzellforschung, der vorgeburtlichen  Diagnostik, der embryonalen 

Entwicklungsforschung  einschließlich des Klonens, noch überhaupt auf irgendeinem  Gebiet 

der Medizin geschehen. 
 

 
Der Text ist eine abgeänderte und ergänzte Fassung  einer Vorlesung im Rahmen der Vortragsreihe 

"Bildungsmarathon" im H4 der EZW-Fakultät am 20.6.05 anlässlich der beschlossenen  Neuordnung der 

Lehrerausbildung  an der Universität zu Köln (Kölner Stadt-Anzeiger  172 vom 27.7. 2005). 


