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II.E.1.4

Stoffwechselphysiologie

Fotosynthese ilmisch inszeniert –  

Licht- und Dunkelreaktion

Ein Beitrag von Renate Ruhwinkel

©
 Y

a
su

h
id

e 
Fu

m
o

to
/D

ig
it

a
lV

is
io

n

In dieser Einheit für die gymnasiale Oberstufe verstehen Ihre Schüler, wie es grünen Planzen ge-

lingt, die Energie des Sonnenlichts in chemische Energie umzuwandeln. Dies verlangt die Auseinan-

dersetzung mit abstrakten Vorgängen auf Ebene der Elektronen und der Moleküle der Elektronen-

transportketten und des Calvin-Zyklus. Eine motivierende und effektive Art, sich diesen Vorgängen 

zu nähern, ist die Erstellung eigener Erklärvideos, wie sie in dieser Einheit Anwendung indet.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   Sek II

Dauer:   12 Unterrichtsstunden (Minimalplan: 6 Stunden)

Kompetenzen:    1. Bedeutung, Ort und molekulare Vorgänge beim lichtabhängigen 

und lichtunabhängigen Teil der Fotosynthese kennen; 2. Kriterien 

eines guten Erklärvideos nennen; 3. Storyboard für ein ilmisches 

Projekt erstellen; 4. Ein Filmprojekt technisch umsetzen

Thematische Bereiche:  Botanik, Stoffwechselphysiologie
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Fachwissenschaftliche Orientierung 

Der hier aufgeführte Beitrag beschäftigt sich inhaltlich sowohl mit den molekularen Vorgängen der 

Fotosynthese als auch mit der Erstellung und didaktischen Einbindung von Lern- bzw. Erklärvideos. 

Der lichtabhängige Vorgang der Fotosynthese

Die Fotosynthese gliedert sich in zwei hintereinander ablaufende Teilvorgänge: a) der lichtab-

hängigen und b) der lichtunabhängigen Reaktion der Fotosynthese (auch Licht- und Dunkelreak-

tion bzw. Primär- und Sekundärreaktion genannt).

Der Ort der Fotosynthese sind die Chloroplasten der grünen Planzen, Zellorganellen, die von einer 

Doppelmembran umgeben sind und im Inneren stapelartige Strukturen, sogenannte Thylakoide, 

aufweisen. 

Den Innenraum eines Chlorplasten nennt man Stroma, die Stapel von Thylakoiden bezeichnet man 

als Grana. Darüber hinaus indet man in den Chloroplasten noch eigene ringförmige DNA, Lipid-

tröpfchen, Ribosomen und Stärkekörner.

In die Thylakoidmembran sind neben verschiedenen Chlorophyllmolekülen viele andere Moleküle 

bzw. Proteinkomplexe eingelagert. Diese Moleküle dienen dazu, die durch Lichtenergie bei Be-

lichtung angeregten Elektronen der Fotosysteme I und II aufzunehmen und unter Energieverlust 

weiterzugeben.

Bei diesem Durchlauf durch die Elektronentransportkette werden zum einen Protonen in den Thy-

lakoidinnenraum gepumpt und ein Protonengradient aufgebaut und zum anderen NADP+-Mole-

küle mithilfe eines Enzyms reduziert (Elektronenaufnahme). Es entstehen NADPH und ATP, wel-

ches beim Abbau des Protonengradienten durch die ATPase gebildet wird.

Die Elektronenlücke im Fotosystem II (P680) wird durch die Fotolyse des Wassers (H
2
O  2 H+ + 

2 e– + ½ O
2
) wieder aufgefüllt. Das Fotosystem I (P700) ersetzt die Elektronenlücke durch die Elek-

tronen aus dem Fotosystem II.

Die beiden Fotosysteme sind hochmolekulare Komplexe, die u. a. Chlorophyll a und b enthalten, 

die in der Lage sind, rote und blaue Anteile des sichtbaren Lichts zu absorbieren und dabei Elekt-

ronen auf höhere Energieniveaus zu bringen.

Das Sonnenlicht fällt dabei auf Farbstoffmoleküle von Sammelkomplexen, wodurch das Licht in 

einer Art Sammelfalle zum Reaktionszentrum (P680 oder P700) geleitet wird. Die Angaben 680 

bzw. 700 geben das Absorptionsmaximum des jeweiligen Fotosystems an.

Als Produkte der lichtabhängigen Reaktion der Fotosynthese fallen ATP als Energie- und Phosphat-

gruppenlieferant und NADPH als Reduktionsäquivalent an. Als Reduktionsäquivalent bezeichnet 

man einen Stoff, der leicht Elektronen abgibt.

Der lichtunabhängige Vorgang der Fotosynthese

In der lichtunabhängigen Reaktion der Fotosynthese indet eine zyklische Reaktionsfolge statt, 

bei der das energiearme Kohlenstoffdioxid der Luft gebunden, reduziert und zu energiereichen 

Glucose-Molekülen umgebaut wird.

Dieser im Stroma der Chloroplasten stattindende Prozess läuft in einer dreistuigen zyklischen 

Reaktionsfolge ab. Die drei Stufen sind:

1. CO
2
-Fixierung:

Im Stroma der Chloroplasten beindet sich ein aus fünf Kohlenstoffen bestehendes Molekül 

(Ribulose-1,5-biphosphat), das in der Lage ist, mithilfe des Enzyms Rubisco CO
2
 zu binden und 

in das Molekül einzubauen. Der entstehende C
6
-Körper ist allerdings instabil und zerfällt schnell 

in zwei C
3
-Körper (Phosphoglycerinsäure = PGS).
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2. Reduktion:

Mithilfe des aus der Lichtreaktion stammenden NADPH wird PGS reduziert (Elektronenaufnah-

me) und es entsteht 3-Phosphoglycerinaldehyd (PGA). Bei diesem Vorgang wird auch ATP aus 

der Lichtreaktion benötigt.

3. Regeneration des CO
2
-Akzeptors:

Im letzten Schritt wird nun aus den entstehenden PGA-Molekülen in zwei Schritten unter 

ATP-Verbrauch Ribulose-1,5-biphosphat regeneriert. Bei sechs Durchläufen werden zusätzlich 

zwei der zwölf PGA-Moleküle aus dem Zyklus ausgeschleust und dienen dem Aufbau von Gluco-

se. Die übrigen PGA-Moleküle werden zur Bildung von zwei Molekülen Ribulose-1,5-biphosphat 

verwendet. Diese können dann wiederum im ersten Schritt CO
2
 binden.

Erklärvideos

Arten von Erklärvideos

Es gibt unterschiedliche Arten von Erklärvideos, wobei die wohl einfachste Art der Screencast ist, 

bei dem einfach das Geschehen auf dem Bildschirm eines Computers oder Tablets aufgenommen 

wird. So kann man z. B. aus vorbereiteten Folien in PowerPoint oder Explain Everything einen Film 

erstellen, der sich anschließend vertonen lässt (bei Explain Everything ist sogar direkt ein Tonmit-

schnitt möglich). Auch Tafelanschriebe eines Smartboards lassen sich aufzeichnen.

Eine sehr gängige Art der Erklärvideos ist die Methode der Legetechnik, bei der ausgeschnittene 

Figuren, Buchstaben oder Texte mit der Hand in die Aufnahmeläche gebracht werden, wozu ein 

erklärender Text gesprochen wird. Unterschieden werden kann hierbei die kontinuierliche Auf-

nahme des Geschehens und die Stop-Motion-Technik, bei der Einzelbilder aufgenommen werden, 

die später mit einem Videoschnittprogramm zu einem Film zusammengefügt werden.

Möglich ist auch, in einem persönlichen Video einfach eine Person aufzunehmen, die einen Sachver-

halt erklärt, oder man zeigt und erklärt einen Vorgang in Form eines Tutorials.

Techniken für die Erstellung von Erklärvideos

In diesem Fall ein Legetechnik-Video:

Dank der heute den meisten Schulen zugänglichen technischen Möglichkeiten, ist die Erstellung von 

Erklärvideos keine große Herausforderung.

Benötigt werden:

• eine Aufnahmeläche – das kann ein weißer Tisch oder eine große einfarbige Pappunterlage sein

• ein Aufnahmegerät, sprich eine Kamera, ein Handy oder ein Tablet

• ein Stativ oder eine „Filmbox“ (eine selbst gebaute durchsichtige Plastikkiste, in die, auf den Kopf 

gestellt, seitlich ein Fenster geschnitten und mittig oben ein Loch für die Kameralinse gebohrt ist)

• eine Lichtquelle, wobei eine Bürolampe, die die Aufnahmeläche ausleuchtet, ausreicht (Tages-

licht eignet sich weniger, da sich die Lichtverhältnisse zu schnell ändern)

• ein Videoschnittprogramm, mit dem entweder die Videoaufnahmen nachbearbeitet und ge-

schnitten werden oder die Einzelbilder zu einem Video verbunden werden (für alle Betriebssys-

teme gibt es kostenlose Programme wie z. B. iMovie)
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Didaktisch-methodische Orientierung

Da in der Regel viele Schülerinnen und Schüler1 Probleme damit haben, sich abstrakte Vorgänge 

vorzustellen, benutzt man im naturwissenschaftlichen Unterricht häuig Modelle, Animationen und 

Videos zur Veranschaulichung. Aber auch das Lernen mithilfe solcher Visualisierungen gelingt häu-

ig nicht zufriedenstellend.

Viele Schüler nutzen von der Lehrkraft zur Verfügung gestellte oder im Internet frei zugängliche Er-

klärvideos, um sich zusätzliche Visualisierungen anzusehen.

„There is a signiicant rise in the use of videos. More and more people use videos not only as a source 

of information but also as learning tool“ (Krämer/Böhrs 2016).

Noch nachhaltiger kann dieses Lernen gelingen, wenn man den Schülern die Gelegenheit gibt, 

selbst Autoren und Produzenten solcher Erklärvideos zu werden. Dabei kann die Tiefe des Selbst-

tuns variiert werden, je nachdem, wie weit vom Lehrenden eingebrachte Vorgaben verwendet wer-

den. Bei sehr knapper Zeit kann eine schon vorhandene, den Schülern aber noch nicht bekannte 

Animation der Vorgänge vertont werden.

Falls mehr Zeit zur Verfügung steht, können die Schüler mit vorgegebenen Vorlagen ein eigenes 

Erklärvideo drehen und vertonen. Denkbar ist auch, dass die Aufgabenstellung sehr frei gestaltet 

wird und die Schüler selbst die Modelle entwickeln, mit denen sie das Erklärvideo erstellen.

Speziell auf das Thema Fotosynthese bezogen, kann das Lern-Lehr-Szenario variiert werden, in-

dem entweder beide Teilprozesse der Fotosynthese, Primär- und Sekundärreaktion, von allen 

Schülern als Erklärvideo dargestellt werden oder die Schüler arbeitsteilig nur die Vorgänge der 

Primär- oder die der Sekundärreaktion umsetzen.

Egal, wie diese Entscheidung aussieht, gilt es zunächst einmal, den Schülern die Vorgehensweise 

bei der Erstellung eines Erklärvideos und die bei der Fotosynthese ablaufenden Vorgänge in ge-

eigneter Weise darzustellen. Da später selbst eine ilmische Umsetzung durchgeführt werden soll, 

sollten zu diesem Zeitpunkt keine Animationen der Vorgänge zum Einsatz kommen. Es bieten sich 

hier Arbeitsblätter mit Texten und Abbildungen an.

Sinnvollerweise können hier die einzelnen Teilvorgänge (Fotolyse des Wassers, Fotosystem I, Foto-

system II, Lichtsammelfalle, Elektronentransportkette, Calvin-Zyklus) getrennt dargestellt werden, 

sodass die Schüler bei der Erstellung ihres Erklärvideos die Einzelvorgänge zu einem die einzelnen 

Vorgänge verknüpfenden Gesamtprozess verbinden müssen.

In der vorliegenden Einheit soll zum einen das Konzept der Erstellung von Erklärvideos durch 

Schüler mit den dafür notwendigen Materialien und Ressourcen vorgestellt werden. Zudem liefert 

der Beitrag die der Erstellung des Erklärvideos zugrunde liegenden Arbeitsblätter zu den Teilvor-

gängen der Fotosynthese und die Modelle für die bei der Legetechnik notwendigen Teile.

Didaktische Vorbereitung

Neben der Vermittlung der im Abschnitt der fachwissenschaftlichen Orientierung vorgestellten 

fachlichen Inhalte müssen die Schüler lernen, wie man ein Erklärvideo vorbereitet und erstellt.

Bei der Vorbereitung geht es vor allem darum, das Ziel der Eigenproduktion von Erklärvideos und 

die Erstellung eines Storyboards vor „Drehbeginn“ zu verdeutlichen.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf nur noch „Schüler“ verwendet.
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Storyboard

• Was ist ein Storyboard?

Ein Storyboard ist eine textuelle und bildliche Darstellung der Szenen des Films.

• Wozu benötigt man ein Storyboard?

Das Storyboard visualisiert das spätere Video in einzelnen Szenen oder Sequenzen. Es dient der 

Strukturierung des Films und ermöglicht vorher, die Szenen zu planen und die eingesprochenen 

Texte vorzubereiten. 

• Wie sieht ein gutes Storyboard aus?

 – Die Zeichnungen müssen übersichtlich sein und logisch zusammenhängen, können aber 

skizzenhaft sein.

 – Der Text sollte knapp und auf die Bilder abgestimmt sein. Der später eingesprochene Text 

sollte nicht wörtlich aufgeschrieben werden, um ein späteres Ablesen zu verhindern.

 – Das Storyboard sollte alle wesentlichen Abschnitte des Films umfassen.

 – Es soll eine Art „Geschichte“ erzählt werden mit Einleitung, Hauptteil und Schluss.

Mediathek

Literatur

ff Schön, Sandra und Ebner, Martin: Gute Lernvideos … so gelingen Web-Videos zum Lernen! 

Books on Demand GmbH, Norderstedt 2013

Sehr ausführliche und gut lesbare Darstellung der Verwendung und der Erstellung von Lern- 

bzw. Erklärvideos.

Internetadressen

ff  https://workshop-helden.de/erklaervideos-erstellen

  Die Internetseite stellt alle „Zutaten“ und die Vorgehensweise für die Erstellung eines Erklär-

videos vor.

ff  www.lwl.org/ilm-und-schule-download/Unterrichtsmaterial/Erkl%C3%A4rvideos-im-Unterricht.pdf

  Dieses PDF-Dokument dient als Workshop für Lehrkräfte und Medienberater für die Erstellung 

von Erklärvideos im Unterricht.

http://https://workshop-helden.de/erklaervideos-erstellen
http://www.lwl.org/film-und-schule-download/Unterrichtsmaterial/Erkl%C3%A4rvideos-im-Unterricht.pdf
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Auf einen Blick

1. Stunde

Thema: Einstieg ins Thema durch Gegenüberstellung von Dissimilation und Assimilation

M 1  Dissimilation und Assimilation – ein Quiz

Benötigt:    digitales Endgerät und Internetzugang, falls das Quiz online gespielt 

werden soll

2. Stunde

Thema: Einführung in die Fotosynthese und Bau der Chloroplasten

M 2  Bau der Chloroplasten

Benötigt:    Film/Video zu den Grundlagen der Fotosynthese

    Film/Video zum Bau der Chloroplasten

3./4. Stunde

Thema: Planung eines gemeinsamen Erklärvideos zum Bau der Chloroplasten

M 3  Kriterien für ein gutes Erklärvideo

M 4  Storyboard – Vorlage

Benötigt:    Video zur Erstellung eines Erklärvideos

5./6. Stunde

Thema: Erstellung eines Erklärvideos zur Bedeutung und zum Ort der Fotosynthese

Benötigt:    Kamera, Tablets oder Smartphones

    Stativ oder „Filmboxen“

    Abbildung Chloroplast (selbst gezeichnet)

7.–9. Stunde

Thema: Das Storyboard zur lichtabhängigen bzw. lichtunabhängigen Reaktion der 

Fotosynthese

M 5  Die lichtabhängige Reaktion der Fotosynthese

M 6  Die lichtunabhängige Reaktion der Fotosynthese
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