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Wie forschen Biologen?

Die Biologie ist eine Naturwissenschaft. 
Sie erforscht die Natur und besonders 
das Leben. Neue naturwissenschaftliche 
Erkenntnisse können nur durch Beobach- 
tungen und Experimente gewonnen 
werden. Diese können im Bereich der 
Organismen, der Zellen oder molekularer 
Vorgänge liegen. 

Phänomene beobachten
Biologische Phänomene lassen sich direkt 
in der Natur oder im Labor beobachten. 
Einige Phänomene können direkt beob- 
achtet werden, andere nur mithilfe des 
Mikroskops oder anderer technischer Ge-
räte. Hierbei sind bei den Untersuchungen 
Grenzen durch die Entwicklung der Geräte 
gegeben. Den Feinbau einer Zelle konnte 
man beispielsweise erst untersuchen, 
nachdem das Elektronenmikroskop ent- 
wickelt worden war und für die Zellunter-
suchungen zur Verfügung stand.

Beobachtungen an Organismen, wie das 
Wachstum von Pflanzen, lassen sich direkt 
in der Natur ohne technische Hilfsmit-
tel durchführen. Die meisten Pflanzen 
wachsen dabei in die Richtung des Lichts. 
Dieser Vorgang hat eine große biologische 
Bedeutung, da die meisten Pflanzen Licht 
zur Fotosynthese benötigen. Besonders 
bei Gräsern, wie z. B. Getreide, ist dies gut 
zu beobachten (Abb. 5). 

Fragestellungen entwickeln
Die Beobachtung des Phänomens, dass 
Gräser sich beim Wachstum nach dem 
Licht ausrichten, führte zu wissenschaft-
lichen Fragestellungen, welcher Teil der 
Pflanze für diese Lichteinwirkung zustän-
dig ist. Ist es die Coleoptile, eine Schutz- 
hülle um das erste Blatt der Pflanze, oder 
sind es weitere noch nicht erkennbare 
Faktoren, die eine Rolle spielen? 

Weiterführende Fragestellungen sind 
möglich, da nicht nur das Pflanzenteil, son- 
dern auch der Wirkungsmechanismus des 
Lichts auf die Pflanze untersucht werden 
könnte. Für ein eindeutiges zuverlässiges  
Experiment, durch das auch eine eindeu-
tige Antwort gefunden werden soll, ist eine 
präzise Fragestellung notwendig (Abb. 4). 

Die Frage kann nicht durch Überlegungen 
beantwortet werden. Hier muss ein 
Experiment oder auch mehrere durchge-
führt werden. Die erste Fragestellung der 
Wissenschaftler war in diesem Beispiel: 
Welcher Teil der Coleoptile ist für die 
Ausrichtung der Pflanze zum Licht verant-
wortlich?

Hypothesenbildung
Die Hypothesenbildung erfolgt aus der 
Fragestellung. Eine Hypothesenbildung 
ohne Fragestellung ist nicht möglich, da 
sie eine mögliche Antwort zu einer Frage-
stellung darstellt. Die Fragestellung wird 
mit bereits vorhandenem Vorwissen zu 
diesen Phänomenen und einer möglichst 
exakten Recherche in der Fachliteratur er-
weitert (Abb. 4). In diesem Beispiel können 
drei Hypothesen aufgestellt werden:
1. Die Coleoptilenspitze steuert das 

Wachstum der Pflanze in die Richtung 
des Lichts. 

2. Die seitliche Pflanzenfläche steuert das 
Wachstum der Pflanze in die Richtung 
des Lichts. 

3. Die Spitze und die seitliche Fläche steu-
ern das Wachstum in die Richtung des 
Lichts. 

Experimente durchführen
Experimente werden nun passend zur 
Überprüfung der Hypothesen entwickelt 
(Abb. 4). Manchmal können es auch 
verschiedene Experimente sein, die zu 
einer Fragestellung passen. Es muss 
jedoch beachtet werden, dass immer nur 
ein Faktor verändert wird, da ansonsten 
keine Aussage möglich ist, welcher der ver-
schiedenen Faktoren die entscheidende 
Rolle spielt (Abb.4). Gleichzeitig müssen 
die Experimente so geplant werden, dass 
sie immer wiederholbar sind. Es wurden 
vier verschiedene Experimente durchge-
führt, die eine Klärung der Fragestellung 
erbringen sollten (Abb. 6): 
a) Die Coleoptile blieb unverändert. 
b) Die Spitze der Coleoptile wurde entfernt. 
c) Die Spitze der Coleoptile wurde mit ei-

ner lichtundurchlässigen Kappe versehen. 
d) Die Seitenflächen der Coleoptile wurden 

mit lichtundurchlässigem Material 
ummantelt.

Danach wurden die Pflanzen in allen 
Experimenten seitlich belichtet. Bei den 
experimentell nicht veränderten Pflanzen 
zeigte sich, dass eine Bewegung zum Licht 
erfolgte (a). Ein Fehler im Versuchsaufbau 
konnte durch dieses Kontrollexperiment 
ausgeschlossen werden.
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Ergebnisse der Experimente
Die Daten aus den Experimenten 
wurden aufgezeichnet und ausgewer-
tet. Bei diesen Experimenten waren es 
nicht viele Messdaten, sondern nur die 
Untersuchungsergebnisse, ob sich die 
präparierten wachsenden Pflanzen in die 
Richtung des Lichts bewegt haben oder 
nicht. Es müssen immer mehrere Pflanzen 
in einem Versuchsansatz getestet werden, 
um zufällige Reaktionen von einzelnen 
Pflanzen auszuschließen. 

Diskussion der Ergebnisse
Die Ergebnisse der Experimente wurden 
nun mit den Hypothesen verglichen. Beim 
Versuchsansatz a) zeigte sich, dass die 
Pflanzen auf das Licht reagierten. Mit den 
Versuchsansätzen b) und c) konnte gezeigt 
werden, dass das Entfernen bzw. das Ab-
decken der Coleoptilenspitze die Ausrich-
tung zum Licht verhindert. Das Ergebnis 
aus Versuch d) schloss die Bedeutung der 
seitlichen Fläche für die Ausrichtung zum 
Licht endgültig aus. Die Hypothese 1 zu der 
Fragestellung der Wissenschaftler konnte 
durch die Versuche b) und c) unterstützt 
und gefestigt werden. Die Hypothese 3 
wurde hierdurch widerlegt. Durch das 
Ergebnis aus dem Versuch d) wurde die 
Hypothese 2 und 3 widerlegt, da keine 
Änderung beobachtet werden konnte. 
Versuch d) stützt dadurch zusätzlich die 
Hypothese 1.

Bessere Erklärbarkeit
Weitere Fragestellungen blieben trotzdem 
offen, da das Phänomen nicht erklärt 
werden konnte. Hierzu war eine weitere 
naturwissenschaftliche Fragestellung 
notwendig: Wodurch wird die Krümmung 
durch die Coleoptile gesteuert? Anhand 
von vorhandenem Vorwissen aus anderen 
Experimenten von anderen Wissenschaft-
lern stellte man die Hypothese auf:  
„Chemische Substanzen steuern die Krüm-
mung der Pflanze“. 

Erweiterte Experimente
Sind chemische Substanzen bei diesem 
Vorgang beteiligt, müssten sie auch ohne 
direkte Verbindung der Coleoptile zur 
restlichen Pflanze wirken können. Eine 
feste gelatineartige Substanz, durch die 
sich chemische Substanzen bewegen 
(diffundieren) können, eignen sich für 
solche Untersuchungen. Hierzu wurden die 
Coleoptilenspitzen abgeschnitten und ein 
Gelatineblock wird zwischen die Pflanze 
und die Spitze gelegt (Abb. 7). 

Ein Teil der präparierten Pflanzen wurde 
eine Zeit ohne Licht gehalten. Sie verän-
derten ihre Wachstumsrichtung nicht. 
Dieser Ansatz diente als Kontrollversuch, 
ob die Gelatine eine Wirkung ausübt. Ein 
zweiter Teil der präparierten Pflanzen 
wurde seitlich‚ belichtet. Die Pflanzen 
wuchsen nach einiger Zeit in die Richtung 
des Lichts. 

Experimente auswerten
Die Ergebnisse des Experiments zeigten, 
dass auch ohne direkte Verbindung der 
Coleoptile zur restlichen Pflanze eine Aus-
richtung zum Licht erfolgt. Dieses Ergebnis 
wird nun mit der aufgestellten Hypothese 
verglichen. Die erweiterte Hypothese 
wurde bestätigt. Für die Krümmung sind 
chemische Substanzen verantwortlich, 
da kein direkter Kontakt zwischen den 
Pflanzenteilen besteht.

A1 Erklären Sie, weshalb eine natur- 
wissenschaftliche Fragestellung 
nur über Experimente beantwortet 
werden kann.
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A1 Erläutern Sie, weshalb die Pinguine in 
Abb. 4 als System betrachtet werden 
können. Welche Aspekte des System-
gedankens spielen hierbei eine Rolle?

A2 Beschreiben Sie die Regulation in 
dem System Organismus am Beispiel 
eines Sportlers bei unterschiedlicher 
körperlicher Anstrengung.

A3 Erläutern Sie die gemeinsamen 
Aspekte für einen Sportler und einen 
Pinguin und erklären Sie, welche 
Vorteile eine Vernetzung unter dem 
Aspekt des Systems bringt.

A4 Erläutern Sie, ob der Zellkern ebenfalls 
ein System darstellt (s. Seite 20). 

A5 Bakterien sind Prokaryoten. Beschrei-
ben Sie die Unterschiede zwischen 
Pro- und Eukaryoten. Erläutern Sie, ob 
Bakterien auch als ein System gese-
hen werden können, und begründen 
Sie Ihre Entscheidung.

A6 Betrachten Sie das Darmsystem unter 
dem Aspekt der Umgebung eines 
Systems und stellen Sie dar, welche 
spezifischen Eigenschaften hier im 
Vordergrund stehen (s. Seite 62).

Lebewesen in extremen Lebensräumen

Lebewesen in extremen Lebensräumen, 
wie z. B. Pinguine in der Antarktis, geben 
ständig Wärmeenergie an die Umgebung 
ab. Diese Energie muss über die Nahrung 
dem System wieder zugeführt werden. Das 
Überleben ist gesicherter, wenn durch eine 
gute Isolierung und die relative Körper-
größe weniger Energie an die Umgebung 
abgegeben wird. 

Organismus und Umgebung

Jeder Organismus kann als ein System 
betrachtet werden. Ein Mensch beispiels-
weise ist ein System, das Energie in Form 
von Nährstoffen aufnimmt. Die Energie 
wird innerhalb des Körpers in den Zellen 
umgebaut. Sie wird für die Bewegung 
der verschiedenen Muskeln z. B. während 
der sportlichen Aktivität benötigt. Ein Teil 
der Energie wird auch in Wärme umge-
wandelt, diese wird an die Umgebung 
abgegeben.

Organe — Teile des Organismus

Organe sind Bestandteile eines Orga-
nismus, jedoch auch selbst ein System, 
dessen Umgebung die verschiedenen Be-
reiche des Organismus sind. Die Lunge hat 
sowohl die Außenluft über die Atemwege 
als Umgebung als auch den Brustkorb als 
Innenraum des Organismus. Der Stoffaus-
tausch ist hier ein entscheidender Aspekt.

Die Zelle — ein System

Alle Zellen haben eine Zellmembran. 
Diese trennt das Innere der Zelle von der 
Umgebung. Einzeller leben in feuchten 
Umgebungen, die ihnen eine Aufnahme 
von Nährstoffen und eine Abgabe von 
Abfallstoffen ermöglichen. Auch Reize, wie 
der Zucker- oder Säuregehalt der Umge-
bung oder Lichtverhältnisse, werden als 
Information von Einzellern aufgenommen. 
Bei Körperzellen ist ein Überleben der 
einzelnen Zellen unter natürlichen Bedin-
gungen nicht möglich. Diese Zellen sind 
spezialisiert und mit ähnlich spezialisier-
ten Zellen zu einem Gewebe verbunden. 
Hier sind sie von benachbarten Zellen und 
Gewebeflüssigkeit umgeben.

Organellen als System

Organellen haben meist eine Membran,  
die sie von dem umgebenden Cytoplasma 
trennt. Über diese Membran werden Stoffe 
ausgetauscht. Bei Mitochondrien z. B. sind 
diese Stoffe die C3-Bausteine der Glucose 
(C6). Diese werden aus der Umgebung, 
dem Cytoplasma, in die Mitochondrien 
aufgenommen. Aus den Mitochondrien 
wird Kohlenstoffdioxid und Wasser an die 
Umgebung abgegeben. Die Mitochon-
drien setzen sich aus unterschiedlichen 
Komponenten zusammen. Diese unter-
schiedlichen Komponenten des Systems 
Mitochondrium stehen in einer ständigen 
Wechselwirkung.

Systemebenen

Lebende Systeme gehören verschiedenen 
Systemebenen an. Diese sind z. B. die 
Systemebene der Ökosysteme, der Orga-
nismen, der Zellen oder die molekulare 
Ebene. Jede Ebene baut auf der darunter-
liegenden auf. Organellen sind beispiels-
weise die Untereinheiten der Zellen, diese 
wiederum Untereinheiten eines Organs. 
Ein besseres Verständnis der Organismen 
ist nur dann möglich, wenn man die Vor-
gänge auf allen Systemebenen kennt.

Ein Gegenstand der Biologie sind 
lebendige Systeme. Zu den biologischen 
Systemen gehören zum Beispiel Zellbe-
standteile wie Organellen, die Zelle selbst 
und Organe. Lebendige Systeme sind von 
einer definierten „Umgebung“ abgegrenzt 
und bestehen aus unterschiedlichen 
Elementen, die miteinander in Wechsel-
wirkung stehen. So besteht die Zelle u. a. 
aus Zellorganellen, der Organismus aus 
Organen. Biologische Systeme besitzen 
spezifische Eigenschaften. Solche Eigen-
schaften sind bei Zelle und Organismus 
z. B. Stoff- und Energieumwandlung, Steu-
erung und Regelung, Informationsverar-
beitung, Bewegung sowie die Weitergabe 
und Ausprägung genetischer Information. 
Zelle und Organismus stehen wiederum in 
Wechselwirkung zu ihrer Umwelt.
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