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Vitamine und Vitaminpräparate –  
kooperatives Lernen über Internetforen

Johanna Dittmar, Lisa Krasowka, Ingo Eilks, Bremen

Sind vitaminangereicherte Süßigkeiten, wie zum Beispiel Vita-
minbonbons, eigentlich gesund? Auch eine Vielzahl von Lebens-
mitteln, die die Schüler als Pausensnack essen, enthalten neben 
Milch zusätzlich Vitamine oder ähnliche Inhaltsstoffe. Doch wie 
gesund sind diese Lebensmittel wirklich? Auch in Internetforen 
werden solche Fragestellungen breit diskutiert. Hier kann jeder 
seine Meinung zum Besten geben, die allerdings nicht zwangs-
läufig auf Fakten beruhen muss. 

Ein Ziel des naturwissenschaftlichen Unterrichts kann es sein, 
genau diese Fragestellungen aufzugreifen, um sie kritisch zu 
hinterfragen. Des Weiteren kann ein Forum als motivierender 
Bestandteil in den Unterricht integriert werden, damit die Ler-
nenden die Nutzung einer derartigen Plattform kennenlernen. 

Sind Vitamintabletten gesund? 

Kooperativer Austausch über  

Vitaminpräparate in einem Forum!

Das Wichtigste auf einen Blick

Klassen: 9/10

Dauer: 1 Doppelstunde

Kompetenzen: Die Schüler …

•  stellen unterschiedliche Positionen hin-
sichtlich der Einnahme von Vitaminen ei-
nander gegenüber und bilden sich eine 
eigene begründete Meinung.

•  tauschen naturwissenschaftsbezogene In-
formationen in einem Forum aus und fas-
sen sie tabellarisch zusammen.

•  beurteilen und diskutieren eine Forenfrage 
zum Umgang mit Vitaminen.

Aus dem Inhalt:

•  Welche Eigenschaften, Funktionen und 
gesundheitliche Auswirkungen auf den 
Körper besitzen Vitamine?

•  Wo sind Vitamine enthalten und wie groß 
ist der tägliche Bedarf eines Menschen?

•  Welche Regeln sollten bei der Kommuni-
kation in einem Forum eingehalten wer-
den?

•  Wie ist mit einem Forum als Informati-
onsplattform umzugehen? 

Beteiligte Fächer: Chemie   Biologie  Anteil
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Rund um die Reihe

Warum wir das Thema behandeln

In der heutigen Gesellschaft gewinnen neue Medien eine immer größere Bedeutung. Auch aus 
dem Leben unserer Schülerinnen und Schüler* sind diese nicht mehr wegzudenken. So hat fast 
jeder Jugendliche ein eigenes Smartphone mit dazugehörigem Internetzugang. Recherchen 
finden kaum noch über Bücher, sondern vermehrt über das Internet statt, indem man die je-
weilige Fragestellung bei Google eingibt und auf eine passende Antwortweiterleitung wartet. 
Hierbei stößt man sehr oft auf Internetforen, in denen diverse Meinungen geäußert werden. 
Inwieweit der Inhalt dieser Beiträge allerdings fachlich korrekt ist, ist oft fraglich. Aus diesem 
Grund sollten alle Fächer, auch der naturwissenschaftliche Unterricht, Beiträge zur Bildung 
einer Medienkompetenz leisten. Hierzu gehört jedoch nicht nur der kritische Umgang mit den 
dargestellten Informationen in Form von Texten und genutzter Sprache, sondern auch, mit 
den Schwierigkeiten, die solche Foren an sich mit sich bringen, umgehen zu können sowie 
deren Vorteile richtig zu nutzen. Deshalb sollten die Lernenden direkt mit diesem Medium im 
Unterricht arbeiten, um es kennenzulernen und zu erfahren, wie es zu nutzen ist.

Bei der Auswahl des Themas „Vitaminpräparate“ wurden die Kriterien eines gesellschaftskri-
tisch-problemorientierten naturwissenschaftlichen Unterrichts berücksichtigt. Es handelt sich 
bei diesem Inhalt um eine authentische Kontroverse, die aktuell in den Alltagsmedien diskutiert 
wird. Dass es sich bei Vitaminen um lebensnotwendige chemische Verbindungen handelt, ist 
unumstritten. Die Bevölkerung in Deutschland besitzt heutzutage ein gesteigertes Gesund-
heitsbewusstsein und strebt nach körperlichem und geistigem Wohlbefinden und einem mög-
lichst langen Leben. Aus diesem Grund entwickeln Wissenschaftler nicht nur Vitaminpräparate 
wie Tabletten, Kapseln oder Pulver, sondern auch Nahrungsmittel, die mit Vitaminpräparaten 
angereichert sind. Eine besondere Wirkung solcher Präparate konnte allerdings bisher nicht 
zweifelsfrei nachgewiesen werden. Somit liegt die Sinnhaftigkeit von Lebensmitteln mit Vi-
taminzusätzen oder Vitaminpräparaten scheinbar im Auge des Betrachters und kann so im 
Unterricht kontrovers diskutiert werden.

* Im weiteren Verlauf wird der besseren Lesbarkeit halber nur noch die männliche Form verwendet.

Was Sie zum Thema wissen müssen

Vitamine sind organische Verbindungen, die für den menschlichen Körper lebensnotwendig 
sind. Insgesamt gibt es dreizehn verschiedene Vitamine, die aber nur teilweise bis gar nicht 
vom Körper selbst hergestellt werden können und somit durch die Nahrung aufgenommen 
werden müssen. Vitamine gehören damit zu den essenziellen Stoffen. Manche Vitamine werden 
als Provitamine bezeichnet. Hierbei handelt es sich um Vorstufen, die im Körper zum jeweiligen 
Vitamin umgewandelt werden. Vitamine dienen dabei nicht als Energieträger, sondern über-
nehmen verschiedene lebensnotwendige Funktionen bei Stoffwechselreaktionen von Kohlen-
hydraten, Proteinen und Mineralstoffen. Zudem unterstützen sie das Immunsystem und den 
Aufbau von Zellen, Blutkörperchen, Knochen und Zähnen. 

Vitamine gruppieren sich nach ihrer Löslichkeit, weshalb zwischen fettlöslichen (lipophil) und 
wasserlöslichen (hydrophil) Vitaminen unterschieden wird. Bei den fettlöslichen Vitaminen 
handelt es sich um nichtpolare Moleküle, die im Körper besonders gut gespeichert werden 
können. Hierzu zählen die Vitamine A (Retinol), D (Calcitriol) und E (Tocopherol). Das Vitamin K 
(K1–4 Koagulationsvitamine) gehört ebenfalls zu dieser Gruppe, wird jedoch nur in geringen 
Maßen vom Körper gespeichert. Zu den wasserlöslichen Vitaminen gehören das Vitamin C 
(Ascorbinsäure) und die B-Vitamine, wobei es sich beim Vitamin B12 um das Cobalamin han-
delt. B-Vitamine sind im Allgemeinen nicht speicherbare Vitamine, wobei das Vitamin B12 eine 
Ausnahme darstellt, da dieses sehr wohl vom Körper gespeichert werden kann.

Nahezu alle Produkte können mit Vitaminen versetzt werden, von Wasser und Fruchtsäften 
über Kakao und Fruchtgummi bis hin zu Frühstücksflocken. Dies ist alles auch bereits auf 
dem deutschen Markt vertreten. Durch die Einnahme von Vitaminpräparaten erhoffen sich die  
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Verbraucher, Ernährungssünden schnell und bequem wieder bereinigen zu können. Doch im-
mer mehr Studien warnen vor künstlich hergestellten Vitaminen und Nahrungsergänzungsmit-
teln: Viele dieser Produkte scheinen einfach nutzlos zu sein, von einigen wird angenommen, 
dass sie auf lange Sicht sogar den Körper schädigen. 

Nach Aussage von Experten ist auch die Angst vor Mangelerscheinungen (Hypovitaminose) 
oder aber einer Überversorgung (Hypervitaminose) in Deutschland relativ unbegründet. Hält 
man sich an die Ernährungsvorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), aus-
reichend Obst, Gemüse, Vollkorn- und Milchprodukte zu sich zu nehmen und weniger Fleisch 
zu essen, so sollte die Vitaminversorgung für den Körper gesichert sein.

Vorschläge für Ihre Unterrichtsgestaltung

Hinweise zur Unterrichtsgestaltung

Die Gestaltung des Unterrichtsmoduls basiert auf der Integration eines Online-Forums in den 
Unterricht und ist für den Zeitraum einer Doppelstunde (90 Minuten) angelegt. Die Lerngrup-
pe sollte in sechs Teilgruppen (sechs verschiedene Vitamine) eingeteilt werden. Hierbei sollte 
beachtet werden, dass die Gruppen möglichst aus nicht weniger als drei und nicht mehr als 
fünf Lernenden bestehen. Diese Festlegung hat den Vorteil, dass die Lernenden gemeinsam 
Forenbeiträge formulieren können. Wird die Gruppe zu groß, können sich einzelne Lernende 
der Gruppenarbeit entziehen. Wird die Gruppe hingegen zu klein, mangelt es an Personen zum 
Austausch und Diskutieren innerhalb der Kleingruppen. Zudem sollten leistungsheterogene 
Gruppen gebildet werden, damit schwächere Lernende von den stärkeren Mitgliedern der 
Gruppe unterstützt werden können.

Das Unterrichtsmodul lässt sich entweder mithilfe eines Online-Forums umsetzen oder aber in 
Form eines Gruppenpuzzles. Entscheidet man sich für die Umsetzung mit einem Online-Forum, 
muss dieses zunächst eingerichtet werden. Hierfür kann ein Forum mithilfe der Lernplattform 
„Moodle“ erstellt werden. Diese Software wird von zahlreichen Bildungseinrichtungen ver-
wendet. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) wurde für den 
Einsatz in der Lehre entwickelt und unterstützt zahlreiche kooperative Lehr- und Lernmethoden. 
Mit dieser Plattform können zum Beispiel Materialien online gestellt und die Kommunikation 
zwischen Lernenden und Lehrenden in vielerlei Hinsicht unterstützt werden. Auf der Plattform 
stehen sowohl synchrone (z. B. Chats) als auch zahlreiche asynchrone Instrumente (z. B. Foren 
oder Wikis) zur Verfügung.

Anleitung zur Einrichtung eines Forums:

Zunächst wird ein Zugang zu einer beispielhaften Lernplattform benötigt. Viele Bundesländer 
stellen ihren Schulen eine solche Internet-Plattform zur Verfügung. Dort lassen sich oft recht 
unkompliziert Internetforen erstellen.

Als erstes wird ein Kurs für die Schüler erstellt. Hier bietet es sich an, dem Kurs die schulinterne 
Klassen- oder Kursbezeichnung zu geben, um diesen problemlos identifizieren zu können. In 
diesem Kurs können dann beliebig Instrumente hinzugefügt werden. Hier findet man sehr oft 
den Begriff „Forum“, aber auch alternativ „Diskussion“. Dies wird ausgewählt und mit einem 
Titel benannt. Hier sollte ein allgemeiner Titel gewählt werden, wie beispielsweise das Thema, 
in den die Fragestellung einzugliedern ist. Nun kann ein neuer Thread geöffnet werden, der die 
zu diskutierende Fragestellung beispielsweise von Frau Vita enthält. Die Lehrkraft besitzt dabei 
die administrativen Rechte und kann auf verschiedene Funktionen zugreifen. So lässt sich sehr 
oft die Art des Forums variieren. Es bieten sich aber auch andere Einstellungsmöglichkeiten wie 
etwa die Festlegung von Anhängen und Wortzahl, Emailzustellungen, die Sperrung von Nutzern 
oder auch die Art von Bewertungen. Diese können bei unterschiedlichen Anbietern wechseln. 
Hier sollte man sich einfach einen Überblick verschaffen und es ausprobieren, getreu dem 
Motto ‚Learning bei Doing‘. (Als Hilfe befindet sich unter den Medientipps ein entsprechender 
Link zu einem anleitenden Video.)

Abschließend müssen die Schüler sich in dem erstellten Kurs registrieren oder die dement-
sprechenden Zugangsdaten (falls noch nicht vorhanden) mitgeteilt bekommen.   
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Da es zur Umsetzung einer neuen Unterrichtsmethodik kommt, sollte darauf geachtet wer-
den, dass der Einstieg in das Modul mit der Konfrontation mit der Forenfrage von Frau Vita 
beginnt. Dies ist wichtig, da es zum einen die Authentizität des Stundenthemas, aber auch die 
Wichtigkeit der Methodik verdeutlicht. Den Lernenden wird sofort bewusst, dass sie im spä-
teren Verlauf Frau Vita helfen und eine Antwort auf die Forenfrage finden müssen. Hier sollte 
eine kurze Zusammenfassung der Methodik durch die Lehrkraft stattfinden, indem kurz auf 
die Arbeitsaufträge eingegangen wird. Die Lernenden können sich zu diesem Zeitpunkt auch 
schon notwendige Passwörter oder die Forenadresse notieren, falls es sich um kein internes 
Forum handelt. Danach kann die Arbeit in den Gruppen beginnen, da die Lernenden über das 
Material Schritt für Schritt angeleitet werden. 

Voraussetzungen der Lerngruppe

Es handelt sich bei den „Vitaminpräparaten“ um eine abgeschlossene Einheit, die wenig auf 
spezielle chemische Fachinhalte abzielt. Sie kann demnach sowohl im Chemie- wie auch im Bio-
logie- oder Hauswirtschaftsunterricht unter dem Themenaspekt „Gesundheit, Medikamente und 
Ernährung“ eingesetzt werden. Es geht dabei schwerpunktmäßig um wesentliche Grundlagen 
der aufklärenden Gesundheitserziehung und Verbraucherbildung. Des Weiteren kann dieses 
Modul in Projektwochen oder naturwissenschaftlichen Wahlpflichtkursen im Zusammenhang 
mit gesunder Ernährung eingebunden werden. Die Lernenden benötigen kein thematisches 
Vorwissen, da sie sich alle relevanten Inhalte durch das Material aneignen und letztlich eine 
eigene Meinung zur Forenfrage bilden. 

Aufbau der Reihe

Das Unterrichtsmodul kann sowohl als Gruppenpuzzle als auch in Verbindung mit einem On-
line-Forum im Unterricht durchgeführt werden. Im Folgenden wird der Unterrichtsgang in 
Verbindung mit dem Online-Forum beschrieben, wobei differenzierende Hinweise in den Er-
läuterungen der Materialien vorhanden sind.

Der Einstieg in das Modul beginnt über das Online-Forum (alternativ M 1), indem die Frage-
stellung von Frau Vita eröffnet wird. Hierbei handelt es sich um eine Fragestellerin, die sich zum 
Thema „Vitamine und Vitaminpräparate“ informieren möchte. Zusätzlich ist ein Bild angehängt 
mit einer Tabelle zu den mg-Angaben von Vitaminen. Hier sollte eine kurze Erläuterung der 
Unterrichtsmethodik durch die Lehrkraft erfolgen.

Die darauf folgende kooperative Arbeitsphase beginnt mit dem Austeilen der Informationstexte 
zu den verschiedenen Vitaminen (M 2–M 7). Das Material enthält allgemeine Informationen zu 
den jeweiligen Vitaminen sowie zu den Funktionen im Körper, Vorkommen, Bedarf und ggf. re-
levanten Krankheiten. Zusätzlich befinden sich auf den Arbeitsblättern zwei Informationskästen. 
Der Kasten „Zur Erinnerung“ ist dabei auf den Arbeitsblättern der sechs Vitamine identisch. Er 
enthält allgemeine Informationen zum Thema „Vitamine“. Hier sollen die Lernenden zum einen 
Stoffe herausarbeiten, die der Körper zum Überleben benötigt, und zum anderen das Wort 
„essenziell“ klären. Der Kasten „Wusstest du schon?“ enthält für jedes Vitamin individuelle 
Informationen. Des Weiteren befindet sich auf jedem Arbeitsblatt eine Sprechblase mit einem 
Tipp. Auch dieser ist für alle sechs Vitamine verschieden und stellt eine Verknüpfung zu den 
„Wusstest du schon?“-Kästen der anderen Gruppen dar. Die Sprechblasen dienen zur Motiva-
tion, im Forum zu posten, wobei eine andere Gruppe den passenden „Wusstest du schon?“-
Kasten besitzt und auf die Fragestellung reagieren kann. Dies soll eine mögliche Diskussion 
zwischen den Schülergruppen im Forum motivieren. Welche Sprechblase zu welchem Kasten 
gehört, erfahren Sie in den Erläuterungen zu den Materialien. 

Die Tabelle (M 8) soll innerhalb der kooperativen Arbeitsphase erarbeitet werden. Die Lernen-
den können hier die Informationen, die sie den Texten entnommen haben, eintragen. Erst wenn 
die Tabellenspalte für das gruppeneigene Vitamin ausgefüllt worden ist, soll die Arbeit mit dem 
Forum beginnen, um auch die restlichen Spalten der anderen Vitamine zu vervollständigen.

Die Forenarbeit beginnt mit einer Anleitung zur selbigen (M 9). Damit die Lernenden darauf 
aufmerksam gemacht werden, dass auch in einem Forum gewisse Regeln (die Netiquette) 
gelten, sollen sie sich drei wichtige Regeln für eine erfolgreiche Kommunikation im Forum 
überlegen. Bei Bedarf kann nach diesem Schritt eine kurze Pause in der Arbeitsphase einge-
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baut werden, um die gesammelten Regeln im Plenum mit der ganzen Klasse zu besprechen. 
Des Weiteren sollten hier die Zugangsdaten zum Forum notiert werden, was für eine weitere 
Arbeit von zu Hause aus erforderlich wäre. Zudem enthält dieses Material auch den Arbeits-
auftrag, die Tabelle zu vervollständigen und sich im Forum auszutauschen, um die Forenfrage 
beantworten zu können. 

Zum Abschluss des Unterrichtsmoduls liegt noch eine Musterlösung zur Tabelle (M 10) vor, die 
man für einen Vergleich mit den Schülerlösungen abschließend besprechen kann.

Tipps zur Differenzierung

In diesem Unterrichtsmodul soll es insbesondere um das eigenverantwortliche Lernen und die 
Förderung von Bewertungskompetenz gehen. Eine Differenzierung wird unter anderem durch 
die heterogene Gruppenaufteilung vorgenommen. Jedoch können auch die Texte auf homo-
gen zusammengestellte Gruppen verteilt werden, da sie zum Teil inhaltlich unterschiedlich 
lang und komplex gestaltet sind. Erweiternd können natürlich innerhalb der Schülergruppen 
unterschiedliche Rollen (wie z. B. Zeitwächter oder Materialverantwortlicher) zugewiesen wer-
den. Speziell im Zusammenhang mit der Forenarbeit kann beispielsweise ein Forenschreiber 
bestimmt werden oder ein Passworthüter.

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler

Die Schüler ...

•  können die wichtigsten Funktionen der Vitamine, ihr Vorkommen und den menschlichen 
Bedarf an ihnen sowie mögliche Krankheiten durch eine Überdosierung oder einen Mangel 
benennen. 

• können die Wichtigkeit von Vitaminen für den menschlichen Körper erkennen.

•  können Verhaltensregeln für die Arbeit im Forum formulieren und diese auch zielgerichtet 
umsetzen.

•  können richtige Informationen aus einem schriftlichen Gespräch herausfiltern und struktu-
rieren.

• können über ein technisches Medium kommunizieren und sich austauschen.

•  können verschiedene Aussagen unter Anwendung von Fachwissen bewerten und eine be-
gründete Meinung formulieren.
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Medientipps

Literatur für Lehrer

Jopp, Andreas: Risikofaktor Vitaminmangel. Haug. Heidelberg 2000. 

    Dieses Buch informiert sowohl über eine vitaminreiche wie auch vitaminarme Ernäh-
rung und deren Folgeerscheinungen. Es geht auf die Funktionen der Vitamine im Körper 
ein und gibt Ratschläge für die besten Vitaminprodukte.

Maciejewski, Olga: Erfolg mit Functional Food – Wachstumschancen für den deutschen Le-
bensmittelmarkt. Igel. Hamburg 2014. 

    Dieses Taschenbuch bietet Ihnen die Möglichkeit, sich tiefer mit dem Konzept des Func-
tional Foods auseinanderzusetzen. So geht es auf verschiedene Trends am deutschen 
Lebensmittelmarkt ein und untersucht beeinflussende Faktoren für den Erfolg funktio-
neller Produkte.

Strunz, Ulrich: Vitamine: Aus der Natur oder als Nahrungsergänzung – wie sie wirken, warum 
sie helfen. Heyne. München 2013. 

    Dieses Buch behandelt die kontrovers diskutierte Fragestellung, ob Vitaminprodukte 
eine gesunde Ernährungsweise unterstützen können oder für den Körper eher schädlich 
sind. Dabei wird im Einzelnen auf die verschiedenen Vitamine, deren Vorkommen und 
ihren Nutzen im Körper eingegangen. 

Zeitschriften

Dittmar, Johanna; Eilks, Ingo: Aspartam – Ein Beispiel für Arbeitsmaterial aus Internetforen 
für den Chemieunterricht. Praxis der Naturwissenschaften Chemie in der Schule 2015 (64/5) 
S. 35–36.

    Dieser Artikel zeigt auf, wie Forenbeiträge im naturwissenschaftlichen Unterricht ein-
gearbeitet werden können, um einen Beitrag zur kritischen Medienbildung zu liefern.

Dittmar, Johanna; Eilks, Ingo: Internetforen – Eine bislang kaum erschlossene Quelle für den 
naturwissenschaftlichen Unterricht. Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht 
2015 (68) S. 213–217.

    Dieser Artikel stellt die Bedeutung von Internetforen und den dort enthaltenen Beiträ-
gen für die Behandlung im naturwissenschaftlichen Unterricht heraus und diskutiert 
verschiedene mögliche Ansätze, diese im Unterricht zu nutzen. 

Marks, Ralf u. a.: Bewerten lernen, gefilterte Information und die Imitierung gesellschaftlicher 
Praktiken im gesellschaftskritisch-problemorientierten Chemieunterricht. Naturwissenschaften 
im Unterricht Chemie 2012 (32) S. 32–36.

    Dieser Artikel beschreibt das Konzept der gefilterten Information und zeigt Ansätze auf, 
Bewertungskompetenz in einem gesellschaftskritisch-problemorientierten Unterricht zu 
vermitteln. 

Internetadressen

www.youtube.com/watch?v=OYYWHrUdSIU&feature=youtu.be 

    Dieses Internetvideo bietet eine detaillierte Anleitung zur Einrichtung eines Internetfo-
rums über Moodle.
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Die Reihe im Überblick

Fo = Folie Ab = Arbeitsblatt/Informationsblatt

Stunde 1: Vitamine – Funktion im Körper, Vorkommen und Bedarf des Menschen

Material Thema und Materialbedarf

M 1 (Fo) „Ich hab da mal eine Frage …“ – Frau Vitas Foreneintrag

M 2 (Ab) Vitamin C

M 3 (Ab) Vitamin A

M 4 (Ab) Vitamin K

M 5 (Ab) Vitamin D

M 6 (Ab) Vitamin E

M 7 (Ab) Vitamin B12

M 8 (Ab) Übersicht der Vitamine – eine Tabelle

Stunde 2: Vitaminpräparate – Diskussion der Forenfrage 

Material Thema und Materialbedarf

Online- 
Forum

„Ich hab da mal eine Frage …“ – Frau Vitas Foreneintrag 
Zugang zum Forum

M 8 (Ab) Übersicht der Vitamine – eine Tabelle

M 9 (Ab) Anleitung zur Forenarbeit

M 10 (Ab) Übersicht der Vitamine – Musterlösung
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