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Thematik 

 Thema der Unterrichtsreihe: Humanbiologie: Blut und Immunsystem. 

 Thema der heutigen Stunde: Das AB0- System der Blutgruppen und ihre 

Verträglichkeit. 

Thema der folgenden Stunde: Der Rhesusfaktor als weiteres Merkmal von Blutgruppen. 

 Hausaufgabe zur nächsten Stunde: Welche Möglichkeiten der Verträglichkeit zwischen 

 den einzelnen Blutgruppen ergeben sich, wenn statt einer Vollblutübertragung nur die 

 Erythrozyten eines Spenders übertragen werden? Erkläre! 



 2 

• Stundenziel:  

Die Schüler/Innen sollen anhand des bereitgestellten Materials den Aufbau der verschiedenen 

Blutgruppen modellhaft erarbeiten und erkennen, dass es bei Vermischung von Blut 

unterschiedlicher Blutgruppen zur Agglutination von Blutzellen durch Antikörper kommt. 

 

Feinziele: 

Die Schüler/Innen sollen  

• die Klärung der Todesursache in der Geschichte    kognitiv fachliches  
als Problemhintergrund der heutigen Stunde erkennen.   Lernen  
 
• sich die Strukturmerkmale der Erythrozyten und die 
Zusammenhänge der Namensgebung im AB0-System   kognitiv fachliches  
selbständig erschließen, indem sie den unterschiedlichen   und motorisches Lernen 
Aufbau der Erythrozyten mit dem 
Modellmaterial nachbauen.  
 
• sich im kooperativen Umgang miteinander üben 
und den Modellbau mit ihrem Partner     selbstgesteuertes  
eigenverantwortlich durchführen.      kooperatives Lernen 
 
• mit den Papiermodellen passende Antikörper herstellen, 
indem sie erkennen, dass sie die Struktur der Antikörper nach dem 
Schlüssel-Schloß-Prinzip erschließen müssen und die    kognitiv fachliches 
gleich genannten Antikörper im Serum der jeweils    und motorisches Lernen 
anderen Blutgruppe auftreten.       
 
• erkennen, dass bei Vermischen verschiedener Blutgruppen  kognitiv fachliches 
Antigen-Antikörper-Reaktionen eintreten können, die eine   Lernen 
Agglutination von roten Blutzellen zur Folge haben. 
 
• die resultierende Fragestellung „Welche Blutgruppen 
sind kompatibel?“ selbständig erkennen und formulieren 
und aufgrund ihres Vorwissens Hypothesen über die   kognitiv fachliches 
Blutgruppenkompatibilität formulieren.      Lernen  

 
 
Einbindung der Stunde in den Reihenkontext 

Nach einer kurzen Erarbeitung der häufigsten Infektionskrankheiten erarbeiteten die 

Schüler/Innen die Zusammensetzung und Aufgaben des Blutes. Anhand der Abläufe während der 

humoralen und zellulären Immunantwort erfolgte in der letzten Stunde die Klärung der Begriffe 

„Schlüssel-Schloß-Prinzip“ und „Antigen-Antikörper-Reaktion“. Das Thema der heutigen Stunde 

ist durch die Inhalte des Lehrplans des Faches Biologie für die Sekundarstufe I legitimiert. Es 

wird dem Themenfeld „Biologie des Menschen – Blut und Blutkreislauf“ (MSWWF Nr. 3413, S. 

115f.) zugeordnet. 
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Bemerkungen zur Lerngruppe 

Die Klasse 9a bildet mit 31 Schüler/Innen die derzeit größte Klasse unserer Schule. Seit Beginn 

des Schuljahres hospitiere ich in diesem Kurs und unterrichte seit etwa fünf Wochen. Aufgrund 

häufiger Unruhen während der Unterrichtsgespräche ist es oft erforderlich, einige Schüler/Innen 

zu ermahnen, um eine angenehme Lernatmosphäre herzustellen. Vom Leistungsniveau her ist die 

Klasse als durchschnittlich anzusehen, es gibt innerhalb der Gruppe nur wenige Leistungsträger 

(Justin, Yalda, Florian). Dennoch ist der Großteil der Klasse an humanbiologischen 

Fragestellungen sehr interessiert und arbeitet gerne in Gruppen oder an handlungsorientierten 

Aufgaben wie Modellbau, das Erstellen einer Web-Quest oder die Erarbeitung von Lernplakaten. 

 

 Didaktisch-methodische Überlegungen: 

Der Einstieg in die Stunde erfolgt durch das Erzählen einer kurzen Geschichte über die Anfänge 

der Bluttransfusion. Die historischen Ereignisse des Mittelalters, als Papst Innozenz VIII. 

versucht hatte, durch Aufnahme des Blutes eines Jünglings zu „nahezu unsterblicher 

Jugendlichkeit“ zu gelangen, erhöhen die Motivation der Schüler/Innen und lassen sie leicht 

erkennen, dass die Klärung der Todesursache in der Geschichte den Problemhintergrund bildet 

für die heutige Unterrichtsstunde. Aufgrund der Vorkenntnisse der Schüler/Innen wird 

voraussichtlich die Behauptung aufkommen, dass es verschiedene Blutgruppen gibt und die 

Ursache einer möglichen Verklumpung in der Struktur der Blutbestandteile liegen muss. Ich 

vermute, dass die Frage nach Anzahl und Namen der Blutgruppen von den Schüler/Innen 

beantwortet werden kann, andernfalls werde ich die Angaben vervollständigen und anschließend 

an der Tafel festhalten (siehe mögliches Tafelbild). 

Auf die anschließende Frage, wie sich die verschiedenen Blutgruppen unterscheiden, erhalten 

jeweils zwei Schüler/Innen Papiermodelle von zwei roten Blutzellen mit dem Auftrag, die 

Modelle so zu verändern, dass die zurzeit noch gleich aussehenden Blutzellen unterscheidbar 

werden, also aus herkömmlichen Erythrozyten Blutzellen der Gruppen A und B werden. Hierzu 

können die Schüler/Innen das bereitstehende Material am Tisch verwenden. Zur Erläuterung der 

Vorgehensweise erhalten alle Schüler/Innen ein Arbeitsblatt. Nach dieser kurzen ersten 

Erarbeitung (Phase 1) werden einige Schüler/Innen ihre „markierten“ Blutzellen am OHP 

zeigen. Im folgenden Unterrichtsgespräch wird die Struktur der beiden noch fehlenden Blutzellen 

AB und 0 von der Lerngruppe ergänzt, in dem das Prinzip der Markierungen von Gruppe A und 

B übertragen wird. Die Schüler/Innen erschließen sich dadurch selbständig die Strukturmerkmale 

der Erythrozyten und die Zusammenhänge der Namensgebung im AB0-System. Es wird deutlich, 
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dass nur zwei verschiedene Antigene nötig sind, um die vier verschiedenen Blutzellen zu 

unterscheiden. Die Erkenntnisse werden im Tafelbild festgehalten. 

Im nächsten Schritt erfolgt die Überlegung, dass die Merkmale auf den Erythrozyten, die als 

Antigene bezeichnet werden, noch nicht ausreichen, um eine Verklumpung der Blutzellen 

hervorzurufen. An dieser Stelle muss auf das Vorwissen der Lernenden bezüglich einer Antigen-

Antikörper-Reaktion zurückgegriffen werden, das den Schüler/Innen durch die Erkenntnisse der 

letzten Stunde bekannt sein müsste. Falls an dieser Stelle falsche Vorstellungen z.B. über eine 

mögliche Verklumpung zwischen den Erythrozyten von den Schüler/Innen geäußert werden, 

muss eingegriffen und das Antigen-Antikörper-Prinzip wiederholt werden. Die Schüler/Innen 

erschließen, dass es außerhalb der Blutzellen im Blut Antikörper geben muss, die eine 

Verklumpung hervorrufen können. In der folgenden zweiten Erarbeitungsphase (Phase 2) sollen 

die Schüler/Innen die Antikörper herleiten und darstellen, die sich aus der Struktur ihrer Antigene 

ergeben. Dazu muss der Transfer geleistet werden, dass erstens die Form der Antikörper nach 

dem Schlüssel-Schloß-Prinzip durch die Struktur der Antigene festgelegt ist und zweitens dass 

die gleich genannten Antikörper im Serum der jeweils anderen Blutgruppe auftreten müssen, also 

Antikörper A im Serum der Blutgruppe B enthalten sind und umgekehrt. 

Die Rückschlüsse, welche Zusammensetzung die Blutseren der Gruppen AB und 0 enthalten, 

werden nach Demonstration einiger Antikörper-Modelle wieder gemeinsam am OHP geklärt und 

in der Ergebnistabelle an der Tafel notiert. Die Schüler/Innen übertragen das Gesamtergebnis in 

die vorbereitete Tabelle auf dem Arbeitsblatt. Das kleinschrittige Vorgehen und die sich 

abwechselnden Methoden der Schülererarbeitung am Modell und des Unterrichtsgespräches 

ermöglichen an jeder Stelle ein Überprüfen und Sichern der bisherigen Erkenntnisse und das 

eigenständige kognitive Erarbeiten eines komplexen Sachverhaltes durch die Lernenden. Die 

Schüler/Innen können jederzeit Rückfragen oder Verständnisschwierigkeiten äußern, bevor die 

nächste darauf aufbauende Erarbeitung folgt. Anhand der Papiermodelle werden die 

Zusammenhänge leichter und „greifbar“, obwohl das Modell aufgrund seiner 

Zweidimensionalität die Realität nur eingeschränkt darstellt. Durch die Partnerarbeit wird 

sichergestellt, dass sich jeder Schüler mit den Vorgängen auseinandersetzt und gleichzeitig jede 

Gruppe einen wichtigen Beitrag zum Gesamtergebnis leistet. Die Ergebnispräsentation erfolgt 

nach jeder Erarbeitungsphase am Overheadprojektor, sodass die Schüler/Innen ihre am Tisch 

erarbeiteten Zusammenhänge dort wiederholen und für alle sichtbar erläutern können. Eine 

gelungene Schülerpräsentation erhöht die fachliche, kommunikative, methodische und soziale 

Kompetenz der Lernenden und bildet damit einen wichtigen Beitrag für ein 
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persönlichkeitsbildendes Lernen1. Um ein zügiges Arbeiten während der aufeinander folgenden 

Phasen zu ermöglichen, erhalten alle Schüler/Innen ein Arbeitsblatt mit Erläuterungen zur 

Vorgehensweise, den Fragestellungen und einer Tabelle zur Sicherung des Gesamtergebnisses. 

In der Vertiefungsphase (Phase 3) soll die Frage nach der Kompatibilität gestellt werden, d.h. 

beim Vermischen welcher Gruppen es nicht zu einer Antigen-Antikörper-Reaktion kommt. Die 

Schüler/Innen können anhand der erarbeiteten Zusammenhänge Lösungshypothesen aufstellen 

(kognitive Dimension) und zumindest für die beiden von ihnen erstellten Modelle zu den 

Blutgruppen A und B eine Verklumpungsreaktion nachbauen. Hier liegt ein mögliches 

Stundenende. Falls die Zeit es noch erlaubt, können die weiteren Reaktionen der anderen 

Blutgruppenkombinationen an der Tafel erarbeitet werden. Am Ende der Stunde erfolgt der 

Hinweis auf die Hausaufgabe auf der Rückseite des Arbeitsblattes und das saubere Verlassen der 

Arbeitsplätze. 

Obwohl in der Praxis der Medizin kaum mehr Vollblutübertragungen stattfinden, habe ich mich 

bewusst dazu entschieden, im Unterricht beide Komponenten des Blutes (Erythrozyten mit 

Antigenen und Plasma mit Antikörpern) im Modellbau darzustellen. Der Schwerpunkt der Stunde 

liegt in der selbständigen Erschließung der richtigen Zusammensetzung von Antigenen und 

Antikörpern und die daraus folgenden Erkenntnisse zur Blutgruppenkompatibilität durch eine 

handlungsorientierte Erarbeitung der Schüler/Innen. Die sich aus einer derartigen 

Vollblutübertragung ergebende Schlussfolgerung, dass nur gleiches Blut miteinander verträglich 

ist, mag die Schüler/Innen eventuell verwirren, da sie vielleicht die Begriffe des 

Universalempfängers und -spenders schon einmal gehört haben. Die nötige Erklärung und 

Herleitung erfolgt in der Hausaufgabe. Mit Verweis auf den Aufbau der einzelnen 

Blutbestandteile können die Schüler/Innen das Problem selbständig lösen, in dem sie die 

Transferleistung erbringen, dass zur Steigerung der Verträglichkeiten die beiden Blutbestandteile 

isoliert werden müssen. So wird das Verständnis des Sachzusammenhangs vertieft und die 

übliche Vorgehensweise in der Medizin verständlich.  
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