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Dem Täter auf der Spur –  
Naturwissenschaften in der Forensik

Rolf Goldstein, Gießen

Seit über zehn Jahren gibt es Krimiserien wie z. B. 
„CSI – Den Tätern auf der Spur“, „Navy CIS“ oder 
ähnliche Serien, bei denen der Zuschauer den Er-
mittlern bei der Beweis- und Spurensicherung am 
Tatort quasi über die Schulter schaut. Bei den Ermitt-
lungen kommen naturwissenschaftliche Methoden 
aus den Bereichen der Medizin, Biologie, Chemie 
und Physik zum Einsatz.

Auch wenn der Unterschied zur realen Arbeit eines 
Kriminaltechnikers relativ groß ist, kann die Faszi-
nation, die von den Serien ausgeht, dazu genutzt  
werden, Ihren Schülern ein wichtiges Anwendungs-
gebiet der Naturwissenschaften aufzuzeigen.

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: 9/10

Dauer: 8 Stunden

Kompetenzen: Die Schüler …

Aus dem Inhalt:

•

•

• 

•

wahlweise mit Farbfolie oder Mind-
Mapping-Methode zum Einstieg

Lernzirkel mit spannenden Versuchen 
zur Spurensicherung

Arbeiten wie ein Kriminaltechniker: 
Untersuchung von Blutspuren, Haar-
proben und Fingerabdrücken

Wer war der Täter? Fiktiver Kriminalfall 
zum Abschluss der Unterrichtsreihe

•

•

•

nennen und beschreiben biologische, che-
mische und physikalische Methoden, die in 
der Forensik eingesetzt werden.

führen einfache forensische Untersuchun-
gen durch und protokollieren diese.

nutzen ihre Kenntnisse und Fertigkeiten, um 
lebenspraktisch bedeutsame Zusammen-
hänge zu erschließen.

Beteiligte Fächer:     Biologie     Chemie     Physik  Anteil
hoch 
mittel 
gering

Wie ist es passiert und wer ist dafür verant-
wortlich? Kriminaltechniker können darauf 
Antworten finden.
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Mit Tipp- 

und Lösungskarten!
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Rund um die Reihe

Warum wir das Thema behandeln

Im Alltag erfahren wir von kriminaltechnischen Ermittlungen aus den Nachrichten. Sei es ein 
Banküberfall, ein Ladendiebstahl oder ein Zugunglück – die Fragen sind immer die gleichen: 
Wie ist es passiert und wer ist dafür verantwortlich? Einen Kriminalfall allein durch Zeugen-
befragung zu lösen, ist nahezu unmöglich. Vor Ort, aber auch später in Labors, werden am 
Tatort sichergestellte Beweisspuren, wie z. B. Fingerabdrücke, Haare, Textilfasern, Blutflecke, 
unbekannte Stoffrückstände usw., genauestens untersucht, um einen Tathergang zu rekon- 
struieren und Täter zu identifizieren. Die bei der Ermittlung angewandten Methoden stammen 
aus den Naturwissenschaften – der Biologie, der Chemie, der Medizin und der Physik.

Von der Verbindung aus Naturwissenschaft und Strafrecht geht eine starke Faszination aus. 
Diese kann dazu genutzt werden, einen Alltagsbezug herzustellen, ohne dabei die Sensations-
lust in den Vordergrund zu drängen. Vielmehr geht es darum, systematische Untersuchungen 
durchzuführen und die Ergebnisse so zu dokumentieren, dass ein eindeutiges Urteil mög-
lich ist. Denn in der Forensik ist ein distanzierter, neutraler Blick oberstes Gebot. Die Schüler  
haben in dieser Unterrichtseinheit die Möglichkeit, ihre im naturwissenschaftlichen Unterricht 
erworbenen Kompetenzen weiterzuentwickeln und anzuwenden.

Was Sie zum Thema wissen müssen

Unter dem Begriff Forensik fasst man die Arbeitsgebiete zusammen, in denen systematisch 
kriminelle Handlungen festgestellt bzw. ausgeschlossen sowie analysiert oder rekonstruiert 
werden.

Der Begriff Forensik stammt von dem lateinischen Wort forum, was Marktplatz bedeutet. Im 
antiken Rom war das Forum ein wichtiger Treffpunkt für alle Bürger. Hier wurden nicht nur  
tagesaktuelle Nachrichten ausgetauscht und diskutiert, sondern auch Kriminalfälle verhan-
delt, z. B. der Diebstahl eines Triumphwagens.

Weil es darum geht, einer oder mehreren Personen eine Straftat nachzuweisen, ist die Foren-
sik ein wichtiges Hilfsmittel für die Polizei und das Gericht. Die Forensik umfasst Untersu-
chungsmethoden aller Naturwissenschaften, d. h., der Biologie, der Chemie und der Physik 
sowie der Medizin.

Die Forensik umfasst viele Teilgebiete:

•  Medizin mit der Pathologie oder der Histologie

•  Psychiatrie mit der Begutachtung von psychisch kranken Straftätern

•  Anthropologie mit der Identifizierung von Knochenfunden

•  Biologie mit Aspekten der Immunologie oder Serologie

•  Physik mit den Bereichen der Ballistik, Werkstoff- und Elektrotechnik

•  Chemie mit der Toxikologie und der Sprengstoffanalytik

•  Kriminalistik mit der Daktyloskopie

•  Informatik mit der Untersuchung von Straftatbeständen in Computersystemen (Internet-
 kriminalität)

Überschneidungen finden sich zwischen allen genannten Gebieten, weshalb die Forensik ein 
großer interdisziplinärer Arbeitsbereich ist.
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Das Locard-Prinzip

Anfang des 20. Jahrhunderts stellte Edmond Locard, der französische Direktor des Lyoner 
Polizeilabors fest, dass jede Berührung eine Spur hinterlässt. Wenn eine Person einen Ge-
genstand oder eine andere Person anfasst, findet ein Materialaustausch statt, seien es Haare, 
Hautschuppen, Farbreste oder Erde. Die Spuren, die ein Mensch hinterlässt, sind in der Regel 
kaum auszumachen, aber sie sind da. Das Locard-Prinzip, auch Locard-Austauschprinzip ge-
nannt, bildet die unverzichtbare Basis aller forensischen Untersuchungen, da Tatortermittler 
auf diese Weise feststellen können, wo sich z. B. ein Tatverdächtiger aufgehalten hat.

Daktyloskopie

Der Begriff stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Fingerschau. Die Dakty-
loskopie ist ein sicheres und bewährtes Verfahren zur Identifizierung von Personen im All-
gemeinen und Verursachern von Finger-, Handflächen- oder Fußspuren. Das biometrische 
Verfahren geht auf den britischen Arzt Henry Faulds und den deutschen Kriminologen und 
Juristen Robert Heindl zurück, welcher bereits 1902 die Arbeit mit Fingerabdrücken vorschlug.

Auf den Handinnenseiten sowie auf den Fußunterseiten besitzt der Mensch sogenannte 
Papillarleisten, die in ihrer Gesamtheit ein unregelmäßiges Linienmuster ergeben. Man un-
terscheidet bestimmte Grundtypen: Es gibt Schleifen, Wirbel, Bögen sowie Mischformen. 
Das Entscheidende zur Identifikation sind jedoch kleine Unregelmäßigkeiten der Linien, auch  
Minutien genannt. Die Papillarleisten werden im vierten Embryonalmonat gebildet und sind 
zunächst genetisch determiniert. Durch äußere Einflüsse kommt es zu individuellen Unregel-
mäßigkeiten. Demzufolge sehen die Papillarleisten bei jedem Menschen anders aus, auch bei 
Zwillingen. Ein weiterer Vorteil der Fingerabdrücke ist, dass sie sich bis zum Tode nicht verän-
dern, selbst wenn man sich verletzt.

Fingerabdrücke entstehen in der Regel durch Schweiß- oder Talgablagerungen auf Gegen-
ständen. Sie können mithilfe spezieller Pulver, die an den Ablagerungen haften bleiben, sicht-
bar gemacht werden. Anschließend werden sie fotografiert oder anderweitig fixiert, um sie 
einer Vergleichsuntersuchung am Computer zugänglich zu machen. Dazu dient in Deutschland 
das AFIS (Automatisiertes Fingerabdruckidentifizierungssystem).

Blutspurenmuster-Verteilungsanalyse

Blutspuren am Tatort verraten viel über den Hergang einer Tat. So ist es möglich, durch Form 
und Muster der Blutflecke zu ermitteln, aus welcher Richtung sie stammen oder was sie ver-
ursacht hat. In der vorliegenden Konzeption werden lediglich passive Blutspuren betrachtet, 
die nicht durch Gewalteinwirkung, sondern durch die Schwerkraft entstehen.

Ein Blutstropfen fällt mit einer Geschwindigkeit von ca. 7 m/s zu Boden. Die Form und Größe 
des entstehenden Fleckes ist dabei immer abhängig von der Höhe, aus der der Tropfen fällt, 
und dem Winkel, mit dem der Tropfen auf den Boden trifft. Eine nicht zu unterschätzende 
Fehlerquelle bei der Analyse der Blutspuren ist die Beschaffenheit der Bodenoberfläche. 
Gerade bei rauen Oberflächen (z. B. unbearbeitetes Holz oder Beton) kann es zu Sekundär- 
spritzern kommen.

Nachweis von Blut

Säugerblut enthält den roten Blutfarbstoff Hämoglobin. Es handelt sich um eisenhaltige Pro-
teinkomplexe. Unter Anwesenheit von Hämoglobin als Katalysator reagiert die Chemikalie 
Luminol mit einem Oxidationsmittel unter Abgabe von blauem Licht. Einen Prozess, bei dem 
sichtbares Licht freigesetzt wird, bezeichnet man als Chemolumineszenz. Die chemische Re-
aktion ist sehr empfindlich, d. h., schon geringste Blutmengen führen zu einem Leuchten. 
Daher eignet sich Luminol, um latente (für das bloße Auge unsichtbare) Blutspuren sichtbar 
zu machen.
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Mikroskopische Haaruntersuchung

Das Mikroskop ist nach wie vor eines der wichtigsten Instrumente bei der Aufklärung von 
Verbrechen. Jede Säugerspezies besitzt Haare. Ein Haar besteht aus einer Wurzel und dem 
Schaft. Dieser umfasst die äußere Schuppenschicht, die wiederum die Faserschicht umgibt. 
Im Kern befindet sich das Mark. Die Struktur der Schuppenschicht und des Marks ist artspe-
zifisch. So ist es möglich, Tier- und Menschenhaare voneinander zu unterscheiden. Durch die 
mikroskopische Haaruntersuchung ist es möglich, weitere Ermittlungshinweise zu bekom-
men, jedoch ist die Identifizierung einer Person auf diese Weise nicht möglich. Nur wenn ein 
Haar noch die Wurzel besitzt, kann es einer DNS-Analyse zugeführt werden, denn in der Wur-
zel befindet sich der Zellkern, der den genetischen Bauplan eines Lebewesens enthält.

Vorschläge für Ihre Unterrichtsgestaltung

Voraussetzungen der Lerngruppe

Diese Unterrichtsreihe beinhaltet eigenständiges Experimentieren und Protokollieren der 
Ergebnisse. Dementsprechend sollten die Grundsätze und -regeln beim Durchführen von Ver-
suchen und eine effiziente Ergebnissicherung allen Schülern klar sein. Des Weiteren sollten 
die Jugendlichen bereits schon einmal mikroskopiert haben, um die Aufgaben an Station 6 
(M 9) erfolgreich behandeln zu können. Auch das Arbeiten unter einem Abzug (Puffer-Sta-
tion 7 bzw. M 10) sowie mit gesundheitsschädlichen Substanzen (Station 2 bzw. M 4) sollte 
bekannt sein. In methodischer Hinsicht ist es von Vorteil, wenn Ihren Schülern die Methode 
des Lernzirkels bereits vertraut ist. Darüber hinaus können die Materialien ohne Schwierig-
keiten dem Niveau Ihrer Klasse angepasst werden, z. B. durch Verlängerung der Zeitvorgaben 
an den Stationen oder dem Vereinfachen schwieriger Stationen.

Aufbau der Reihe

Der Einstieg erfolgt über die Farbfolie M 1 oder wahlweise mithilfe der Mind-Mapping-Metho-
de. Im Anschluss daran wird der Lernzirkel (M 2 – M 12) von den Schülern eigenverantwortlich 
in kleinen Arbeitsgruppen durchgeführt. Dabei werden alle Ermittlungsergebnisse in einem 
eigens angelegten Ermittlungsordner festgehalten. Diese Ergebnissicherung kann in die Leis-
tungsbewertung einfließen.

Den Abschluss der Reihe bildet ein fiktiver Fall (M 13 – M 14), in dem die Schüler ihre im Lern-
zirkel erworbenen Untersuchungsmethoden und Kompetenzen anwenden müssen.

Hinweise und Tipps zum fächerübergreifenden Unterricht

Da der vorgestellte Lernzirkel hauptsächlich auf die Anwendung naturwissenschaftlicher 
Methoden abzielt, können einzelne inhaltliche Aspekte im Physik-, Biologie- oder Chemie-
unterricht je nach Interesse vertieft werden. Dazu zählen u. a. die Ballistik, die Anatomie des 
Menschen oder die Wirkung von Giften. Auch die Sprachen und die gesellschaftswissen-
schaftlichen Fächer bieten Ansatzpunkte. So besteht die Möglichkeit, dass sich die Schüler im 
Deutsch- oder Englischunterricht mit Kriminalliteratur auseinandersetzen oder sich in Gesell-
schaftslehre mit Recht und Gesetzen im Hinblick auf Straftaten beschäftigen.

Tipps zur Differenzierung

Für die Stationen 3, 4 und 6 (M 5, M 6, M 9) stehen schwächeren Schülern, die Hilfe bei 
der Beantwortung der Aufgaben benötigen, Tippkarten zur Verfügung. Station 7 (M 10) und 
 Station 8 (M 11) dienen vor allem als Zusatz bzw. Puffer für schnelle Arbeitsgruppen. Zur 
Auswertung der Stationen 1 bis 4 sowie 7 und 8 liegen Lösungskarten vor.
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Fachbegriffe und Erläuterungen:

Papillarleisten: Charakteristische Linien auf den Handinnenseiten sowie Fußunterseiten, 
die in ihrer Gesamtheit ein unregelmäßiges und für jeden Menschen einzigartiges Linien-
muster bilden. Das Linienmuster ist zunächst genetisch determiniert, wird später aber 
durch äußere Einflüsse verändert.

Aufbau eines Haares: Ein Haar besteht aus einer Wurzel und dem Schaft. Der Schaft 
besteht aus einer äußeren Schuppenschicht, der Faserschicht und dem Mark in seinem 
Inneren. Die Struktur der Schuppenschicht und des Marks sind artspezifisch.

Ihr Unterrichtsassistent – Formeln, Fakten, Fachbegriffe

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler

Die Schüler ...

• kennen das Fachgebiet der Forensik als interdisziplinäres naturwissenschaftliches Arbeits- 
 gebiet.

• können selbstständig ihre Versuche durchführen und ihre Beobachtungen und Ergebnisse  
 protokollieren.

• sind in der Lage, einen fiktiven Fall mithilfe der angeeigneten Kompetenzen zu lösen.

• stärken ihre Kommunikationskompetenz durch Gruppenarbeit.

Sicherheitshinweise:

Rotes Blutlaugensalz (Kaliumhexacyanoferrat(III)) entwickelt bei Kontakt mit starker Säure 
sehr giftige Gase.

Luminol (3-Aminophthalhydrazid) ist gesundheitsschädlich (Xn) beim Ver-
schlucken, reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Bei Berührung mit 
den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Bei der 
Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Vorsicht: Niemals direkt in die UV-Lampe schauen! Die UV-Strahlen können zu Augen-
schädigungen führen.



rotes Blutlaugensalz (Kaliumhexacyanoferrat(III))

Reaktionsgleichungen und Strukturformeln:

Nachweis von Blut: Die Chemikalie Luminol reagiert mit einem Oxidationsmittel nur dann 
unter Abgabe von bläulichem Licht, wenn ein Katalysator vorhanden ist, der i.d.R. Eisen(Fe) -  
Ionen komplex gebunden hat (z. B. rotes Blutlaugensalz oder Hämoglobin). Einen Prozess, 
bei dem sichtbares Licht freigesetzt wird, bezeichnet man als Chemolumineszenz.

Strukturformeln von rotem Blutlaugensalz und von Hämoglobin im Vergleich

3 K+

Hämoglobin b
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Medientipps

Literatur für Schüler

Lyle, Douglas P.: CSI-Forensik für Dummies. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Wein-
heim 2009.

 Dieses Buch gibt einen umfassenden und auch für Schüler verständlichen Einblick in  
 die Forensik. Außerdem werden zahlreiche kuriose Kriminalfälle und deren Lösung  
 vorgestellt.

Zeitschriften

Lipscher, Juraj: Kriminalistik im Chemieunterricht – eine Tour d‘Horizon. PdN-ChiS 2004 (5/53) 
S. 2–12.

 Der Beitrag dient als Möglichkeit, sich in dieses faszinierende Thema einzuarbeiten.  
 Ein Überblick über die derzeit verfügbaren Informationsquellen soll die Informations- 
 beschaffung erleichtern.

Filme

Was ist was TV – Kriminalistik. DVD, ca. 25 Minuten, 2009.

 Anhand eines fiktiven Banküberfalls werden verschiedene kriminalistische Methoden  
 erklärt. Zu beziehen z. B. bei Amazon für ca. 8 €.

Internetadressen

http://cities.eu.org/

 Unter dem Menüpunkt „… für Lehrerinnen und Lehrer“ finden Sie das Thema „Chemie  
 zum Anfassen“. Dort gibt es zahlreiche Materialien zur forensischen Chemie.

http://flashface.ctapt.de/

 Es handelt sich um einen umfangreichen Phantombildgenerator, bei dem die erstell- 
 ten Gesichter auch als Bilddatei abgespeichert werden können.

http://www.thueringen.de/de/lka/wissenschaft/kriminaltechnik/content.html

 Auf den Internetseiten des Landeskriminalamtes Thüringen werden viele kriminaltech- 
 nische Methoden ausführlich erläutert, u. a. Daktyloskopie und mikroskopische Haar- 
 untersuchung.
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