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The guardian of the genome –  
wie uns ein Gen vor Krebs schützt

Ein Beitrag von Stefan Birrong, Erftstadt und Monika Pohlmann, Bergisch Gladbach 
Mit Illustrationen von Hans Schumacher, Berlin

In Deutschland stirbt etwa jeder vierte Mensch 
an Krebs, zudem erhöht sich die Zahl der 

Krebserkrankten seit Jahren. Dies ist auf die 
steigende Lebenserwartung zurückzuführen. 
Krebs ist genetisch bedingt und entsteht durch 
Mutationen. Doch wie kommt es dazu? Welche 
Gene mutieren bei einer Krebserkrankung? 
Lässt sich Krebs vermeiden oder zumindest the-
rapieren? Im Rahmen dieser Einheit gehen Ihre 
Schüler diesen Fragen am Beispiel von Darm-
krebs nach. Außerdem wird im weiteren Verlauf 
der Einfluss von Genen der Zellzykluskontrolle 
auf die Entwicklung von Krebs erarbeitet. Die 
Zusammenhänge werden am Proto-Onkogen 
ras sowie am Tumorsuppressorgen p53 kon-
kretisiert. Die Modellierung der molekularbio-
logischen Prozesse ist ein methodischer Schwer-
punkt der Einheit.

Krebs ist eine gesellschaftlich allzeit präsente Erkrankung
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Der Beitrag im Überblick
Niveau: Sekundarstufe II

Dauer: 7 Stunden

Der Beitrag enthält Materialien für:

 Think-Pair-Share

  Modellieren und Modellkritik

  Erkenntnisgewinnung mit Modellen

  Problemorientierter Unterricht

  Kurzpräsentation

  Ich-Kompetenz Liste

  Peer-Kontrolle

Kompetenzen: 

• Grundlegendes Fachwissen zum Thema 
Krebs erwerben

• Hypothesen zur Entwicklung von Krebs ent-
wickeln und überprüfen

• Die Entstehung von Dickdarmkrebs skizzieren

• Den Einfluss der Proteine Ras und p53 auf 
den Zellzyklus beschreiben und modellieren

• Folgen von Mutationen der Gene ras und 
p53 ableiten

• Grundlegendes Fachwissen zu Krebsprä-
vention und Krebstherapie erwerben

• Maßnahmen zur Krebsprävention und 
Krebs therapie beurteilen

• Statistische Daten zu Krebserkrankungen 
auswerten
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Fachwissenschaftliche Orientierung
Einführung in das Thema Krebs
Krebs ist eine Krankheit, die durch mehrere Mutationen in Genen der Zellzykluskontrolle ausgelöst 
wird. Krebszellen erwerben durch diese Mutationen zwei typische Merkmale. Eines davon ist die 
Fähigkeit zur Zellproliferation. Krebszellen wachsen ungewöhnlich schnell und teilen sich sehr 
häufig. Aus diesem Grunde sind Krebszellen oft nicht vollständig differenziert, sie bleiben unreif. 
Ein weiteres charakteristisches Merkmal von Krebszellen ist die Fähigkeit, Metastasen zu bilden. 
Krebszellen können ihr ursprüngliches Gewebe verlassen und sich an anderer Stelle im Körper 
ansiedeln, dort überleben und sich vermehren. Solange die Mutationen den Zellen lediglich die 
Fähigkeit zur Zellproliferation verleihen, diese aber den Zellkontakt im Herkunftsgewebe aufrecht-
erhalten, bilden sie im Laufe der Zeit einen gutartigen, benignen Tumor. Von dem Moment an, in 
dem Tumorzellen durch zusätzliche Mutationen das ursprüngliche Gewebe verlassen können und 
in anderen Geweben des Körpers Metastasen bilden, spricht man im eigentlichen Sinne von Krebs 
oder von bösartigen, malignen Tumoren. Metastasierende Krebszellen gelangen in die Blut- oder 
Lymphbahnen, da sie den Kontakt zu ihren Nachbarzellen verlieren. Sie werden so im ganzen 
Körper verteilt. Im Kapillarsystem lebenswichtiger Organe können Krebszellen ihre Reise durch den 
Körper beenden und Sekundärtumore bilden. In der Regel lässt sich eine Krebserkrankung auf 
eine einzige mutierte Zelle zurückführen, die proliferiert und Metastasen bildet. Krebszellen stellen 
damit einen genetisch veränderten Klon dar, der sich von den anderen Zellen des betroffenen Le-
bewesens deutlich unterscheidet. Die krebsauslösenden Mutationen entstehen dabei schrittweise. 
Jedes einzelne Merkmal von Krebszellen ist Ergebnis einer spezifischen Mutation. 

Mediziner sprechen daher heute von einer Krebsgenetik. Obschon zurzeit in Deutschland Organ-
krebszentren entstehen und die Patienten mit verschiedenen Krebsformen nach dem befallenen 
Organ im Körper zusammengefasst werden, wird es in Zukunft Zentren geben müssen, welche 
die individuellen Krebstypen nach dem genetischen Profil des Krebses systematisieren und thera-
pieren. Die genetische Signatur spielt in der Regel eine wesentlich größere Rolle für die Therapie 
eines Tumors als seine Position im Körper. Therapien, die auf molekulargenetischen Analysen des 
Tumorgewebes beruhen, sind vielversprechend und häufig sanfter, da wesentlich gezielter als in 
den Anfängen der Krebstherapie auf den spezifischen Tumor reagiert werden kann. Über das 
genetische Profil eines Tumors und seine Bekämpfung diskutieren heute Ärzte unterschiedlicher 
Disziplinen in „Tumorboards“ und vereinbaren gemeinsam die den größten Erfolg versprechende 
Therapie. Krebsmedizin ist heute individualisiert.

Der Zusammenhang von Krebsentwicklung und Zellzykluskontrolle
Die für Krebszellen typische Zellproliferation legt nahe, dass es einen Zusammenhang zwischen 
der Entwicklung von Krebs und der Zellzykluskontrolle geben muss. Der Zellzyklus unterliegt 
einer strengen genetischen Kontrolle und wird durch eine Vielzahl von Genprodukten gesteuert. 
Die Prozesse während der verschiedenen Phasen des Zellzyklus einer Zelle werden durch Signale 
kontrolliert, deren Botschaft in Form von second messenger in den Zellkern gelangen. Tran-
skriptionsfaktoren bewirken die Expression bestimmter Gene. Die Gap-0-Phase der Interphase 
stellt eine Ruhephase im Lebenszyklus einer Zelle dar. Von dieser Phase an nehmen bestimmte 
Kontrollpunkte im Zellzyklus eine wichtige Rolle ein: An den Kontrollpunkten wird überprüft, ob 
DNA-Schäden vorliegen. Bei Veränderungen der DNA werden diese vorrangig repariert. Lassen 
sich die Schäden nicht beheben, sodass die betroffene Zelle eine Gefahr für den Organismus 
darstellt, leiten bestimmte Genprodukte den programmierten Zelltod ein, die Apoptose. Die Zelle 
stirbt ab und kann dem Organismus nicht mehr schaden.

Krebszellen besitzen Mutationen in Genen, die den Zellzyklus steuern und kontrollieren. Daher 
nennt man diese Gene auch krebskritische Gene. Krebskritische Gene werden in zwei Kate-
gorien eingeteilt: Onkogene und Tumorsuppressorgene. Genprodukte der Proto-Onkogene re-
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gen sowohl das Zellwachstum als auch die Zellteilung 
an. Mutiert ein solches Gen und erlangt dadurch eine 
tumorinduzierende Funktion, bezeichnet man es als 
Onkogen. Die zweite Kategorie krebskritischer Gene 
bilden die Tumorsuppressorgene. Identische Gen-
produkte der Tumorsuppressorgene regulieren die 
Zellzykluskontrolle und die Apoptose. Mutieren diese 
Gene, können DNA-Schäden nicht mehr repariert oder 
die Apoptose durchlaufen werden. Defekte in den Tu-
morsuppressorgenen haben damit zur Folge, dass die 
mutierten Zellen trotz der DNA-Schäden wachsen und 
sich vermehren. Weitere Mutationen in den Genen die-
ser potenziellen Tumorzellen können die Ursache für 
eine Metastasierung des Ursprungstumors sein und 
damit für die Entstehung des bösartigen Krebses. 

Funktionsweise der ras-Proto-Onkogene und des Tumorsuppressorgens p53 am Beispiel 
von Dickdarmkrebs
Dickdarmkrebs ist relativ gut erforscht und eignet sich daher zur exemplarischen Behandlung 
des Themas Krebs besonders. Darmkrebs entwickelt sich meistens schrittweise, sodass anhand 
der Krankheitsbilder die einzelnen Phasen der Karzinogenese nachvollzogen werden können. 
Am Dickdarmkrebs lässt sich der Einfluss der krebskritischen Gene, der ras-Proto-Onkogene 
und des p53-Tumorsuppressorgens gut aufzeigen. Beide Gene sind für die Krebsentstehung 
im Darm von großer Bedeutung. Etwa 60 Prozent aller Dickdarmkrebspatienten weisen eine Mu-
tation innerhalb des p53-Gens auf, während in 40 Prozent aller Fälle ein ras-Proto-Onkogen 
mutiert ist. Krebs entwickelt sich durch eine Verkettung verschiedener Prozesse innerhalb der Zell-
zykluskontrolle. Durch Mutationen werden Proto-Onkogene dabei überaktiviert und somit zu 
Onkogenen, während Tumorsuppressorgene inaktiviert werden. 

In den meisten Fällen entwickelt sich Dickdarmkrebs aus Polypen. Sie stellen damit die häufigste 
Vorstufe von Darmkrebs dar. Polypen sind gutartige Wucherungen der Darmschleimhaut. Sie 
entstehen in Folge einer gesteigerten Zellteilung. Dies bedeutet, es müssen Mutationen innerhalb 
der Zellzykluskontrolle vorliegen. Eine mögliche Mutation betrifft das K-ras (Proto-Onkogen). 
Das Genprodukt von K-ras, das Ras-Protein, ist an der Kontrolle des Zellzyklus als intrazellulärer 
Signalüberträger, second messenger, beteiligt. Es übermittelt Signale von der Zellmembran in 
den Zellkern und wird dabei durch die Bindung von GTP aktiviert bzw. durch die Bindung von GDP 
inaktiviert. Gelangt ein Wachstumsfaktor an die Zellmembran, löst sich GDP vom Ras-Protein 
ab und GTP bindet daran. Das Ras-Protein wird damit aktiv und übermittelt die Nachricht des 
Wachstumsfaktors an den Zellkern. Dort wiederum werden Transkriptionsfaktoren aktiviert. Diese 
stimulieren die Gene, deren Produkte die Zelle zum Wachstum antreiben. Nach der Übertragung 
des Signals, wandelt das Ras-Protein GTP zu GDP um und wird dadurch wieder inaktiv. Das Pro-
to-Onkogen ras wird zu einem Onkogen, wenn es sich durch eine Mutation so verändert, dass 
das Ras-Protein als Folge der Mutation die Fähigkeit verliert, GTP in GDP umzuwandeln. Durch 
eine solche genetische Veränderung bleibt es ständig aktiv und signalisiert der Zelle zu wachsen 
und die weiteren Schritte im Zellzyklus bis zur Zellteilung zu vollziehen.

Diese spezielle Mutation alleine führt noch nicht zur Entstehung von Darmkrebs, da der Zellzyklus 
noch durch weitere Proteine reguliert wird. Eines der wichtigsten Genprodukte dieser Art ist das 
Protein p53. Es wird häufig auch als guardian of the genome, als „Wächter des Genoms“, bezeich-
net. Es repariert durch Mutationen hervorgerufene Schädigungen der DNA an Kontrollgenen. Als 
natürlicher Wächter der durch Umwelteinflüsse beschädigten DNA leistet p53 einen erheblichen 
Beitrag zur Vermeidung von Krebs. Statistiken belegen, dass in etwa 50 Prozent aller Krebserkran-

Zellzyklus einer Säugetierzelle
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kungen das Gen für p53 mutiert ist. Das Protein p53 ist ein Transkriptionsfaktor im Zellkern. Es 
wird ständig synthetisiert und wieder abgebaut, um eine Kontrolle des Zellzyklus zu ermöglichen. 
Unter normalen Bedingungen liegt es im Zellkern in niedriger Konzentration vor. Nimmt die DNA 
Schaden, wird dies vom Protein p53 erkannt. Es kann als Transkriptionsfaktor zwei verschiedene 
Reaktionen einleiten. Entweder stoppt p53 die laufenden Prozesse im Zellzyklus und ermöglicht 
damit die Reparatur der DNA, oder es leitet den kontrollierten Zelltod, die Apoptose, ein. Das Pro-
tein p53 stoppt den Zellzyklus, indem es in die Transkription von Regulatorproteinen eingreift. Das 
darauffolgende Verharren der Zelle an Kontrollpunkten im Zellzyklus ermöglicht die Reparatur der 
DNA und verhindert aktiv die Vermehrung mutierter Zellen. Ist die DNA einer Zelle sehr stark be-
schädigt, leitet p53 die Apoptose ein und verhindert auf diesem Weg eine Gefährdung des Orga-
nismus. Fehlt Zellen eine funktionale Kopie des p53-Gens, sind diese Zellen nicht in der Lage den 
Zellzyklus für eine DNA-Reparatur anzuhalten oder die Apoptose einzuleiten. Dies hat zur Folge, 
dass DNA-Schäden nicht behoben werden können. Betroffene Zellen zeichnen sich durch enorm 
hohe Mutationsraten aus. Diese Mutationen können Ursache für die Entwicklung von Krebs sein. 

Betrachtet man die Entstehung von Dickdarmkrebs genau, so werden die Einflüsse des ras-Gens 
und des p53-Gens deutlich. Die verschiedenen Phasen der Entwicklung von Dickdarmkrebs, aus-
gehend von wenigen, kleinen Polypen über eine höhere Anzahl größerer Polypen bis hin zu einem 
malignen Tumor, lassen sich mit dem Verlust der Funktionen der Gene ras und p53 in Verbindung 
bringen. Zunächst mutiert das ras-Gen. Durch die Mutation dieses Gens werden betroffene Epi-
thelzellen des Dickdarms immer wieder in die Zellteilung getrieben, sodass erste kleine Polypen 
entstehen. Diese Wucherungen der inneren Darmwand werden im Laufe der Zeit immer größer. 
Das p53-Gen wird in diesen Zellen zwar transkribiert und das Protein ist aktiv, verhindert aller-
dings nicht die Zellproliferation, solange diese kein ungesundes Maß annimmt. Eine gemäßigte 
Aktivierung von ras stellt für die Zellen noch keine Bedrohung dar, da sich Zellen auch unter 
natürlichen Bedingungen, z. B. bei einer Verletzung, durchaus häufiger teilen können. Solange 
p53 in den Zellen aktiv ist, verhindert es eine gänzlich unkontrollierte Vermehrung sowie weitere, 
schwerwiegende DNA-Schäden. Die Entstehung von Krebs wird dadurch verhindert. Verliert p53 
nach der Mutation des ras-Gens seine Funktion, können sich die Zellen des Dickdarmepithels 
ungehindert teilen. DNA-Schäden werden nicht mehr ausreichend repariert. Auch die Möglichkeit 
des Körpers, die Zellen in die Apoptose zu zwingen, ist durch den Funktionsverlust von p53 nicht 
mehr gegeben. Die Folgen sind eine erhöhte Mutationsrate sowie unkontrollierte Zellprolifera-
tion. Erst durch eine solche Kombination von Ereignissen können Zellen eine metastasierende 
Krebsgeschwulst ausbilden.

Krebsprävention und Krebstherapie
Die Vermeidung von Krankheit ist immer besser als deren Heilung. Auch Krebs stellt in diesem Fall 
keine Ausnahme dar. Daher ist es sinnvoll, Primärtumore so früh wie möglich aufzuspüren und zu 
behandeln. Sind die Tumoren noch klein und haben keine Metastasen gebildet, können sie durch 
eine Kombination aus operativer Entfernung des Primärtumors sowie Strahlen- und Chemothera-
pie gut behandelt werden. Daher sind Maßnahmen für die Krebsprävention äußerst sinnvoll. Seit 
2002 wird von den gesetzlichen Krankenkassen das Darmkrebsscreening vom 50. Lebensjahr an 
für Männer und vom 55. Lebensjahr an für Frauen als Teil der Krebsprävention mit dem Ziel finan-
ziert, Polypen im Darm frühzeitig zu entdecken und zu entfernen. Eine solche Untersuchung muss 
bei unauffälligem Befund erst nach zehn Jahren wiederholt werden. Alternativ wird angeboten, 
den Stuhl auf Blut zu untersuchen, um damit Polypen, als Vorstufen einer Krebserkrankung, zu er-
kennen. Laboruntersuchungen des Stuhls werden ab dem 50. Lebensjahr von den Krankenkassen 
übernommen. Die sicherste Prävention erfolgt jedoch durch die Darmspiegelung. Darmpolypen 
werden mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 95 Prozent sehr zuverlässig entdeckt, während Tests 
auf Blut im Stuhl eine deutlich geringere Effizienz aufweisen. Seit der Einführung der Präventions-
maßnahmen sind die Häufigkeit von Darmkrebs und die Sterbefälle rückläufig. 
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Im Rahmen der Einheit wird auch die Therapie von Darmkrebs erarbeitet. Dabei ste-
hen die klassischen Methoden, operative Entfernung des Primärtumors, Chemothera-
pie und Strahlentherapie im Fokus. Die operative Entfernung von benignen Tumoren wur-
de bereits im Rahmen der Krebsprävention als wichtige Methode benannt. Eine operative 
Entfernung des Primärtumors erhöht die Heilungschancen des Patienten bei einigen Krebsarten 
enorm. Hierzu zählen vor allem Brust- oder Hautkrebs. Wird ein Tumor früh erkannt und ent-
fernt, bevor er Metastasen bilden kann, gilt der Patient im Regelfall als geheilt. Hat die Ge-
schwulst bereits Metastasen gebildet oder lässt sie sich nicht vollständig entfernen, werden 
eine Chemotherapie oder eine Strahlentherapie eingesetzt, oft auch in Kombination.   
Eine Chemotherapie beruht auf einer medikamentösen Behandlung der Krebszellen durch Zy-
tostatika. Diese Medikamente wirken unspezifisch im gesamten Körper, indem sie den Zellzyklus 
beeinflussen und die Vermehrung von Zellen verhindern. Problematisch ist, dass grundsätzlich 
alle Zellen angegriffen werden, die sich in der Zellteilung befinden. Wegen dieser systemischen 
Wirkung wird die Chemotherapie häufig in Kombination mit anderen Behandlungsmaßnahmen 
eingesetzt. So z. B., um verbliebene Krebszellen oder Metastasen nach einer operativen Entfer-
nung des Primärtumors zu zerstören. Durch die unspezifische Wirkung von Zytostatika bringt diese 
Form der Therapie eine Vielzahl von Nebenwirkungen mit sich. Insbesondere werden Schleim-
haut- und Haarzellen zerstört, da sie sich häufig teilen. Der Patient leidet an Übelkeit, Erbrechen 
und Haarausfall. Auch Blutarmut kann eine Folge sein. 

Die Therapieform mit ionisierender Strahlung oder Teilchenstrahlung bezeichnet man als Strah-
lentherapie. Durch den Kontakt mit ionisierender Strahlung wird die DNA von Zellen stark 
geschädigt. Die Zellen verlieren ihre Teilungsfähigkeit oder sterben je nach Schwere der DNA-
Schäden ab. Gesunde Zellen sind meist in der Lage, diese Schäden durch die zelleigenen DNA-
Reparaturmechanismen zu beheben. Krebszellen hingegen haben diese Fähigkeit durch Mutati-
onen verloren und sterben durch die Folgen der Bestrahlung ab. Die Strahlentherapie ermöglicht 
eine lokale Behandlung von Krebs, da die Strahlung sich gezielt nur auf die von Krebs betroffene 
Region des Körpers beschränkt. Allerdings hat auch die Strahlentherapie Nachteile. Da sie nicht 
spezifisch wirkt, schädigt sie auch gesunde Zellen, weil eine Krebsgeschwulst immer von gesunden 
Zellen umgeben ist. Durch diese unspezifische Wirkung hat auch die Strahlentherapie Neben-
wirkungen, die den Patienten sehr belasten. Nebenwirkungen treten in den bestrahlten Körper-
regionen auf. Besonders betroffen sind die Schleimhäute, die die gesamten Körperhohlräume 
auskleiden. Übelkeit, Erbrechen, Haarverlust, Müdigkeit, Fieber und Appetitlosigkeit sind oft zu 
beobachten. Deutlich schlimmer können im Rahmen einer Strahlentherapie allerdings Spätfolgen 
sein. Durch Entzündungsreaktionen oder Verletzungen der Blutgefäße können die Funktionen 
ganzer Organe eingeschränkt werden. Außerdem besteht das Risiko, dass durch die Bestrahlung 
gesunde Zellen mutieren und es Jahre später zu einer erneuten Krebserkrankung kommen kann. 
Sowohl die Strahlentherapie als auch die Chemotherapie sind nicht unumstritten. Aufgrund ih-
rer unterschiedlichen Ansätze, Stärken und Schwächen werden die aufgeführten Therapieformen 
häufig kombiniert, um den Erfolg zu optimieren. 

Die jüngste Krebstherapie zielt darauf ab, die körpereigene Abwehr gegen die Krebszellen einzu-
setzen. Diese Immuntherapie beruht auf dem Erkennen der genetisch veränderten Krebszellen 
durch Immunabwehrzellen. Die Krebszellen stellen einen körperfremden Klon dar, den die Ab-
wehrzellen des Körpers erkennen und angreifen können. Bislang ist diese Therapieart aber nur für 
wenige Krebsformen erprobt. Vielversprechend sind neue Möglichkeiten einer personalisierten 
Krebstherapie. Dabei wird die Therapie vom Ärzteteam auf das genetische Profil der Krebszellen 
maßgeschneidert, oft auch durch die Kombination der vier verschiedenen Ansätze aus Operati-
on, Chemo-, Strahlen- und Immuntherapie.
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Didaktisch-methodische Orientierung
Die Thematik lässt sich im Inhaltsfeld Genetik verorten. Fundierte Vorkenntnisse über den Bau der 
DNA, DNA-Replikation, Mutation, Transkription, Translation, Genregulation sowie grundlegend 
über den Zellzyklus sind erforderlich. Im Rahmen der Lernaufgabe sind die Arbeitsaufträge im 
Sinne der Prinzipien des kooperativen Lernens als Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten ge-
staltet. Die Bestimmung der Bearbeitungszeit und benötigte Zwischensicherungen obliegen der 
Lehrkraft und richten sich nach den Bedürfnissen und dem Kompetenzstand der Lerngruppe. 

Mithilfe der Einheit werden Fachwissen und Kompetenzen zum Thema Krebs und Zellzykluskont-
rolle erworben. Insbesondere wird der Einfluss von Proto-Onkogenen und Tumorsuppressorgenen 
am Beispiel von ras und p53 thematisiert. Die Lernenden vollziehen die Entwicklung von Dick-
darmkrebs nach und erarbeiten die mit den neuen Fachbegriffen verbundenen Fachkonzepte, 
indem sie die Entwicklung von Krebs mit Mutationen in Proto-Onkogenen und Tumorsuppressor-
genen in Verbindung bringen. Der methodische Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung eines 
Erklärungsmodells der Zellzykluskontrolle. Das Modell soll weiterhin auch zur Ableitung von 
Folgen bestimmter Mutationen verwendet werden. Darüber hinaus sollen Kompetenzen zum kriti-
schen Umgang mit einem Modell sowie zur Reflexion und Optimierung des vorliegenden Modells 
gezielt gefördert werden. 

Ablauf
Die Schülerinnen und Schüler* kommen im Lernkontext an, indem sie grundlegende und zunächst 
unerklärbare Informationen zum Thema Krebs zusammenfassen und eigene Fragen stellen 
(M 1). Im Anschluss entwickeln die Schüler Vorstellungen und Hypothesen zur Entwicklung von 
Krebs. Dazu benötigen sie Grundlagenwissen, das mithilfe des Arbeitsblattes M 2 vermittelt wird. 
Im Zentrum der Lernaufgabe steht die Entwicklung eines Modells der Regulation und Kontrolle 
des Zellzyklus. Für diesen Zweck benötigen die Schüler die Informationen der Arbeitsblätter M 3 
und M 4. Im Anschluss werden als Lernprodukt die Modelle diskutiert. Die Schüler reflektieren ihre 
selbst entwickelten Modelle kritisch und machen Optimierungsvorschläge (Arbeitsblatt M 5). Zur 
Bewusstmachung des eigenen Lernfortschritts definieren die Schüler in Material M 6 ihren Lern-
zugewinn, indem sie Rückbezug auf ihre eigenen Fragen und Hypothesen nehmen. Zum Schluss 
werden die erworbenen Kompetenzen gesichert, indem mithilfe des Arbeitsblattes M 7 das neue 
Fachwissen auf einen unbekannten Fall angewendet wird. Aus Wissen wird so Kompetenz.

* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.
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Verlaufs- und Materialübersicht

Material Typ Vorbereitung, Verlauf, vermittelte Kompetenz Stunden

M 1 
Krebs – eine tödliche 
Krankheit?

M 2 
Was ist Krebs über-
haupt?

Ab

Ab

Im Lernkontext ankommen und Vorwissen aktivieren

Die Zeitungsartikel in M 1 soll die Lernenden mo-
tivieren, die Krankheit Krebs näher zu betrachten. 
Die Artikel sollen einen kognitiven Konflikt auslösen 
und emotional berühren. Die Lernenden erarbeiten in 
M 2 grundlegende Fachbegriffe zum Thema Krebs, 
erhalten die Möglichkeit, ihr Vorwissen zu aktivieren 
und entwickeln Hypothesen, wie sich Krebs entwi-
ckeln könnte.

1.–2. 
Stunde

M 3 
Krebs – Zellzyklus 
außer Kontrolle! 

Ab Lernprodukt entwickeln I

Die Lernenden erarbeiten in M 3 den Zusammen-
hang von Zellzykluskontrolle, krebskritischen Ge-
nen und Krebsentwicklung.

3.–4. 
Stunde

M 4 
Volle Kontrolle durch 
ras und p53

Ab Lernprodukt entwickeln II

In M 4 spezifizieren die Lernenden diese Zusammen-
hänge, indem Sie die Kontrolle des Zellzyklus durch 
ras und p53 beschreiben und ein Modell dazu ent-
wickeln. Auf Basis ihres Modells leiten die Lernenden 
Folgen von Mutationen krebskritischer Gene ab und 
erklären die Entwicklung von Dickdarmkrebs.

M 5 
Der Zellzyklus im 
Modell – eine kritische 
Betrachtung

Ab Lernprodukt diskutieren

Die Lernenden erarbeiten in M 5 Kriterien naturwis-
senschaftlicher Modelle. Sie unterziehen ihre eige-
nen Modelle einer diesbezüglichen Prüfung und beur-
teilen deren Aussagekraft und Grenzen.

5.–6. 
Stunde

M 6 
Was weiß ich über 
Zellzykluskontrolle und 
Krebs?

Ab Sichern und vernetzen

Die Lernenden sichern ihr Wissen, indem sie eine Ich-
Kompetenz-Liste bearbeiten und sich durch Peer-
Kontrolle wechselseitig überprüfen. Im Anschluss 
werden die Eingangsfragen zum Thema Krebs be-
antwortet sowie die Hypothesen zur Entwicklung von 
Krebs falsifiziert oder verifiziert.

M 7 
Vorsorge ist besser …

M 8 
… als Nachsorge!

Ab

Ab

Anwenden und üben

Die Lernenden werten Statistiken zum Dickdarm-
krebs aus. Sie interpretieren die Daten und beurteilen 
verschiedene Präventivmaßnahmen in M 7. In M 8 
erläutern die Lernenden Therapieformen von Krebs, 
diskutieren diese und wägen Vor- und Nachteile beur-
teilend ab. 

7. Stunde

Legende: Ab: Arbeitsblatt
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Profil

Benötigtes Zusatzmaterial
M 4  Volle Kontrolle durch ras und p53

  Materialien zur Modellgestaltung, z. B.

•	 Pappe
•	 Tonpapier
•	 verschiedenfarbige Filzstifte
•	 Klebstoff
•	 Knetgummi

Minimalplan

Ist die Zeit für die Durchführung der Einheit knapp bemessen, kann die Einheit auch in 5 Unter-
richtsstunden durchgenommen werden. Nach den Zeitungsartikeln und deren Zusammen-
fassung in M 1 wird direkt mit Arbeitsblatt M 2 begonnen. Danach, wie angegeben, kann das 
Lernprodukt (Modell) anhand der Materialien M 3 und M 4 erstellt werden. Sie können die 
zentralen Merkmale von Modellen vorgeben, anhand derer die Lernenden fremde und eigene 
Modelle reflektieren. Dadurch könnte M 5 entfallen. M 6 kann durch eine lehrerzentrierte Si-
cherungsphase übersprungen werden. Zusätzlich ist eine Verkürzung möglich, indem M 7 und 
M 8 arbeitsteilig bearbeitet werden und im Anschluss daran ein Austausch stattfindet.
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