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Einleitung 

Das Projekt „Genomchirurgie im Diskurs“ 
Methoden der Gentechnik sind schon seit Jahrzehnten Thema der gesellschaftlichen Diskussion. Dabei 

geht es nicht nur um naturwissenschaftlich-technische, sondern vor allem um ethische, soziale und 

auch rechtliche Fragen, die teilweise kontrovers diskutiert werden. Gerade ist ein neues Verfahren 

verstärkt im Gespräch: die Genomchirurgie oder Genom-Editierung. Ihre bekannteste Methode ist 

CRISPR-Cas. Im Vergleich mit anderen Methoden ist sie günstiger in der Anwendung und vereinfacht 

und beschleunigt die zielgerichtete Veränderung des Genoms.  

In unterschiedlichen Formaten des Diskurs-Projekts werden die Teilnehmenden angeregt, sich zu 

diesem komplexen Thema eine differenzierte Meinung zu bilden und sich zu äußern. Ein Teilprojekt 

spricht die interessierte Öffentlichkeit an, inklusive Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Studierende 

und Auszubildende im Gesundheitsbereich. Das andere Teilprojekt soll eine qualifizierte 

Medienberichterstattung zum Thema fördern und wendet sich vor allem an Nicht-

Wissenschaftsjournalisten, um auch Mantelredaktionen für das Thema zu sensibilisieren.  

Wichtige Fragen in diesem Diskurs sind beispielsweise: Wie sollen potentielle Risiken der 

Genomchirurgie für Mensch und Umwelt gegen den Nutzen der Technik abgewogen werden? Wie soll 

und darf die medizinische Forschung diese Technik nutzen? Wie weit soll und darf der Mensch in das 

Erbgut von Lebewesen eingreifen? Wie weit darf man in die Freiheit der Forschung eingreifen? 

Das Projekt wird über die ELSA-Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 

finanziert, die sich mit den ethischen, rechtlichen und sozialen Aspekten in den Lebenswissenschaften 

beschäftigt. Es wird gemeinsam von Wissenschaft im Dialog und der Nationalen Akademie der 

Wissenschaften – Leopoldina durchgeführt. 

Das Teilprojekt „Genomchirurgie im Diskurs mit der Öffentl ichkeit“  

Im Teilprojekt „Genomchirurgie im Diskurs mit der Öffentlichkeit“ wurden drei Themenbereiche in 

unterschiedlichen Formaten behandelt. Wie und ob man mittels Genomchirurgie im Bereich der 

Krebstherapie helfen kann, indem man T-Zellen verändert, war Thema des Planspiels für Bürgerinnen 

und Bürger, das in Halle, Braunschweig und Heidelberg stattfand. Unterschiedliche Fragestellungen 

zum Einsatz von Genomtherapie in der Medizin wurden bei den Unterhausdebatten in Jena, Halle und 

Münster diskutiert. Ob man Krankheiten wie Malaria mit Hilfe von Gen-Editierung und Gene Drive 

bekämpfen soll und kann, war Thema des Schüler-Planspiels und der Unterhausdebatten in Bonn und 

München. 

Das Thema 
Methoden der Genomchirurgie werden seit Jahren erforscht und genutzt. 2012 kam es durch die 

CRISPR-Cas-Methode zu einem Durchbruch. Die CRISPR-Cas-Methode vereinfacht und beschleunigt 

die zielgerichtete Veränderung des Genoms und ist relativ schnell, effizient und damit kostengünstig. 

Zudem verbleibt nicht zwangsläufig Fremd-DNA im Organismus.  

Genomchirurgie findet Anwendung in unterschiedlichen Bereichen: 

 bei Mikroorganismen wie Hefen oder Bakterien (z. B. zur Herstellung von medizinisch 

wirksamen Substanzen oder Substanzen zur Nahrungsergänzung) 

 bei Pflanzen (z. B. bei Reispflanzen, Kartoffeln oder Weizen) zur Einbringung von Resistenzen 

gegen Schädlinge (z. B. Bakterien, Insekten oder Pilze)  

 in der Medizin  

o zur Erforschung genetisch bedingter Krankheiten an Modellorganismen;  
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o in der Behandlung auf somatischer Ebene (z. B. bei HIV, Leukämie, u. a.);  

o im Bereich der Epigenetik (der Steuerung der Aktivität von Genen);  

o zu einer möglichen Gen-Korrektur in der Keimbahn 

 zu einer beschleunigten Ausbreitung von Genen in Populationen (= Gene Drive), beispielsweise 

um Schädlinge unschädlich zu machen (Anwendung z. B. in der Malaria-Forschung, bei Zika- 

und Dengue-Viren, o. ä.) 

Im Diskurs-Projekt stehen die Anwendungen der Genomchirurgie im medizinischen Bereich im Fokus. 

Aktuell sind hauptsächlich somatische Gentherapien, z. B. bei Leukämie, bei HIV oder bestimmten 

Stoffwechselkrankheiten, in der (klinischen) Erforschung. Eingriffe in die Keimbahn, die in Deutschland 

nicht erlaubt sind, stehen nicht im Fokus, werden aber bei einzelnen Veranstaltungen auch diskutiert. 

Durch das Thema Gene Drive erreicht der Diskurs auch das Aktionsfeld Gesundheitsforschung auf 

internationaler Ebene, beispielsweise bei der Erforschung der Malaria-Krankheit. Hier geht es um die 

Mücken, die die Krankheit verbreiten und gentechnische Methoden, um sie unschädlich zu machen.  

Im ELSA-Projekt geht es vor allem darum, über die Chancen und Risiken der neuen Technologie zu 

sprechen. Nicht nur biologische, sondern auch ethische sowie rechtliche Aspekte werden diskutiert. 

Bei einigen Veranstaltungen wird die aktuelle Rechtslage in Deutschland sowie anderen Ländern 

besprochen. Bei der Diskussion der ethischen Aspekte wird über Handlungsmöglichkeiten und die 

damit zusammenhängenden Werte diskutiert.  

Grafik 1. Themen aus Biologie und Ethik, die bei den Veranstaltungen diskutiert werden. 

Die Planspiele und Unterhausdebatten werden so aufgebaut, dass sie einen Zugang zum Thema auch 

ohne viel Vorwissen ermöglichen. Um einen Zugang zu den biologischen Aspekten zu erleichtern, sind 

Expertinnen und Experten aus der Biologie oder Biomedizin bei allen Veranstaltungen vertreten. 

Ethische und juristische Experten unterstützen zusätzlich die Unterhausdebatten.  

  

Legende 

Biologische Begriffe 

Ethische Werte 

CRISPR-Cas-Methode 

Gene Drive Gentherapie 

Malaria somatische Gentherapie Keimbahntherapie 

Erbkrankheiten 
z. B. Muskeldystrophie 

Krebsimmuntherapie 
z. B. CAR-T-Zellen 
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Die Veranstaltungen 
Tabelle 1. Liste der Veranstaltungen von Teilprojekt 1.  

Format Termin Stadt Ort 

Planspiel 18.04.2018 Halle (Saale) Leopoldina 

Planspiel 18.10.2018 Braunschweig Haus der Wissenschaft 

Planspiel 06.02.2019 Heidelberg Volkshochschule 

Unterhausdebatte 16.05.2018 Jena Friedrich-Schiller-Universität 

Unterhausdebatte 06.07.2018 Halle (Saale) Leopoldina 

Unterhausdebatte 11.09.2018 Bonn Volkshochschule 

Unterhausdebatte 19.09.2018 Münster Bürgerhaus Bennohaus 

Unterhausdebatte 14.03.2019 München Deutsches Museum 

Planspiel Schule 14.03.2018 Berlin Lette Verein Berufsausbildungszentrum 

Planspiel Schule 03.05.2018 Dreieich Ricarda-Huch-Schule 

Planspiel Schule 04.05.2018 Ober-Ramstadt  Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule 

Planspiel Schule 13.06.2018 Berlin Albrecht-Dürer-Gymnasium 

Planspiel für die Öffentlichkeit 

Thema: Mit Gentherapie gegen Krebs kämpfen  
Bei einer Krebserkrankung verändern sich die Tumorzellen so, dass das menschliche Immunsystem 

Schwierigkeiten hat, sie zu bekämpfen. In der Regel werden Krankheitserreger und körperfremde 

Zellen von sog. T-Zellen erkannt und unschädlich gemacht. Bei Krebs funktioniert das nicht: Entweder 

verstecken sich die Tumorzellen vor dem Immunsystem, oder sie bremsen die Funktion der T-Zellen 

aus. Eine gentherapeutische Behandlung erweitert die T-Zellen um einen „chimären Antigenrezeptor“ 

(CAR). Diese CAR-T-Zellen sind fähig, die Tumorzellen zu erkennen und zu bekämpfen. 

Die Herstellung von CAR-T-Zellen gehört zu den somatischen Gentherapien und hat keinen Einfluss auf 

die menschliche Keimbahn, da nur Blutzellen behandelt werden. Die ersten CAR-T-Zell-Therapien 

wurden im Projektzeitraum zugelassen, nutzen aber für die Herstellung nicht die CRISPR-Cas-Methode. 

Weitere Gentherapien mit oder ohne Nutzung von CRISPR-Cas werden im Moment erforscht. Obwohl 

die Therapie mit CAR-T-Zellen vielversprechend ist, birgt sie auch Risiken. Bei den klinischen Studien 

sind zum Teil sehr starke Nebenwirkungen aufgetreten. Zudem werden nach der Behandlung 

lebenslang Medikamente benötigt und die Therapie ist, auch im Vergleich mit einer Chemotherapie, 

sehr teuer. Im Planspiel wird eine CAR-T-Zell-Therapie aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. 

Erfolgschancen, Kosten und Nebenwirkungen werden von den Teilnehmenden abgewogen.  

Das Format Planspiel 

„Ein Planspiel versetzt die TeilnehmerInnen in eine fiktive Situation, die ein 

vereinfachtes Abbild der Realität ist. Während mehrerer Spielrunden machen sich 

die TeilnehmerInnen mit der Situation vertraut, führen Verhandlungen und fällen 
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konkrete Entscheide. … Während der nachfolgenden Transferphase werden durch 

systematische Reflexion der Erfahrungen aus dem Planspiel die Lerninhalte 

verankert. So erwerben die TeilnehmerInnen Erfahrungen und praxisnahes 

Handlungswissen.“ – Definition Dr. Markus Ulrich, Planspiel-Experte aus der 

Schweiz. 

Das Format Planspiel bietet die Möglichkeit, eine konfliktreiche Situation mit vielen Akteuren 
durchzuspielen. Im Projekt weichen einige Aspekte des Formats von der oben zitierten 
Formatbeschreibung ab. Wie bei anderen Planspielen wird das Szenario vorgegeben. Teilnehmende 
schlüpfen (als Kleingruppe) in eine Rolle und vertreten die Interessen der Rolle. Einige 
projektspezifische Änderungen des Formats sind der wissenschaftliche Vortrag zur Einführung ins 
Thema sowie das Video mit Fallbeispiel, das eine Identifikation mit der Rolle erleichtern soll. Das 
Planspiel hat, mit Pause, eine Laufzeit von drei Stunden.  

 
 

 
Grafik 2. Ablauf eines Planspiels in Halle an der Saale (Fotos: Markus Scholz / WiD). 

Einführung ins Thema 

Eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler führt in einem rd. 15-minütigen Vortrag in das Thema 

ein, danach sind circa fünf Minuten Zeit für inhaltliche Rückfragen. Die drei Planspiele wurden durch 

folgende Personen unterstützt: Jun.-Prof. Dr. Tony Gutschner, Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg; Dr. Annette Künkele, Charité Universitätsmedizin; und Prof. Stefan Eichmüller; Deutsches 

Krebsforschungszentrum. 

Video 

In Form eines eigens für das Format produzierten Videos wird ein konkreter (aber fiktiver) Fall 

vorgestellt: Die Patientin Christin Müller hat Leukämie und ist mit gängigen Methoden austherapiert. 

Sie steht vor der Entscheidung für oder gegen eine Gentherapie. Verschiedene Personen aus ihrem 

Umfeld haben dazu unterschiedliche Meinungen und bringen entsprechende Argumente ins Gespräch. 

Die beratenden Personen sind:  

 Ehemann Thomas Müller 

 Forscherin Prof. Dr. Anne Stein 

 Freundin Maria Fischer 

 Arzt Dr. Heiko Wohlleben 

 Vertreter der Krankenkassen Andreas Vogt 
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 Vater Bernhard Weller (in der Gruppenarbeit wurde die Rolle nicht vergeben) 

Gruppenarbeit  

Die Teilnehmenden am Planspiel finden sich in verschiedenen Gruppen ein, denen jeweils eine der 

o. g. Rollen zugeordnet ist. Um eine konstruktive Arbeit zu ermöglichen, werden die einzelnen Gruppen 

jeweils von einer Moderatorin / einem Moderator am Tisch unterstützt. Gemeinsam legen sie fest, in 

welcher Art die ihnen zugewiesene Person / Rolle die Patientin beraten würde und sammeln 

entsprechende Argumente für diese Position. Die Beschreibung der Rollen gibt zwar eine bestimmte 

Richtung vor (analog zu den Rollen im Video), die Gruppen können sich aber auch von diesen Vorgaben 

entfernen. Die Wissenschaftlerin / der Wissenschaftler steht auch während der Gruppenphase für 

fachliche Fragen zur Verfügung. 

Diskuss ion + Abstimmung  

Nach der Arbeitsphase kommen alle Gruppen im Plenum zusammen und diskutieren – aus Sicht der 

jeweiligen Rollen – miteinander. Es erfolgt eine Abstimmung (für oder gegen eine gentherapeutische 

Behandlung von Frau Müller) aus Sicht der Rollen (jede Gruppe spricht hier mit einer Stimme). 

Im Anschluss können die Teilnehmenden die Rollen ablegen und ihre persönliche Meinung in die 

Diskussion einbringen. Es erfolgt eine weitere Abstimmung aus persönlicher Sicht.  

Feedback  

Zum Ende der Veranstaltungen geben die Teilnehmenden ein Feedback, wie sie die Arbeit mit den 

Rollen empfunden haben und inwieweit ihnen das dabei geholfen hat, die Thematik besser zu erfassen. 

Darüber hinaus werden die Teilnehmenden vor Beginn und am Ende der Veranstaltung gebeten, per 

Klebepunkt zwei Fragen zu beantworten: 

 Fühlen Sie sich zum Thema Genomchirurgie gut informiert? (Antwortmöglichkeiten: sehr gut, 

gut, mittelmäßig, kaum, gar nicht) 

 Wie stehen Sie zur Anwendung genomchirurgischer Methoden in der Medizin? 

(Antwortmöglichkeiten: sehr offen, offen, neutral, skeptisch, sehr skeptisch) 

Diskussionsverläufe im Planspiel 

Teilnehmerkreis  

Drei Planspiele wurden in Halle, Braunschweig und Heidelberg durchgeführt. Es erfolgte keine 

Erhebung der demografischen Daten durch die Organisatoren, da eine Begleitforschung zur 

Veranstaltung durchgeführt wurde. Aus den Ergebnissen der Begleitforschung kann entnommen 

werden, dass Menschen verschiedener Altersgruppen, vom Schulalter bis zur Rente, an den 

Veranstaltungen teilgenommen haben. Ungefähr die Hälfte der Teilnehmenden mit abgeschlossener 

Ausbildung hatten einen akademischen Bildungshintergrund. Auch Schülerinnen und Schüler sowie 

Studierende besuchten die Veranstaltungen. Die Gründe für den Veranstaltungsbesuch reichten von 

einem beruflichen Interesse am Thema (z. B. Lehrkräfte oder Studierende biologischer Fächer) über 

persönliche Betroffenheit (Krebserkrankungen, aber auch Erbkrankheiten) bis zum Interesse, eine 

bildungsorientierte Veranstaltung zu besuchen. 

Diskuss ion in den Rollen  

Allen drei durchgeführten Planspielen war gemein, dass sich die Gruppen mit der Rolle Ehemann in 

der Diskussion mit einer eindeutigen Position eher zurückgehalten haben. Hier stand die 

Unterstützung der Patientin im Vordergrund, egal wie deren Entscheidung zur Gentherapie ausfallen 
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würde. Die Rolle der Freundin war in der Regel eher bzw. sehr skeptisch bezüglich der Gentherapie. 

Auch die Rolle des Krankenkassenvertreters blieb meist bei dem im Video vorgegebenen Verhalten, 

dass man einer Therapie aufgrund der Kosten und des unsicheren Verlaufs kritisch gegenübersteht. 

Die Rollen Arzt und Forscherin traten in der Diskussion immer für eine gentherapeutische Behandlung 

ein. 

Tabelle 2. Abstimmung in Rollen bei den Planspielen „Mit der Genschere gegen Krebs?“ 

  Ehemann Arzt Forscherin Freundin Krankenkasse 

Halle enthalten ja ja nein nein 

Braunschweig ja ja ja nein nein 

Heidelberg ja ja ja nein unentschieden 

 

Beiträge der Bürgerinnen und Bürger  

Im zweiten Teil der Diskussion konnten die Teilnehmenden ihre zugewiesenen Rollen ablegen und ihre 

persönliche Meinung äußern. Hier zeigte sich der Einfluss des Experten-Beitrags auf die 

Meinungsbildung. Während bei den Veranstaltungen in Halle und Heidelberg die Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler ausgewogen über die neue Technologie berichteten und auch Risiken und 

Nebenwirkungen thematisierten, hob der Vortrag beim Planspiel in Braunschweig vor allem die 

positiven Seiten der Genomtherapie hervor.  

Bei allen drei Veranstaltungen äußert sich eine Mehrheit der Teilnehmenden, dass sie in der Situation 

als Patient oder Patientin eine Gentherapie machen würden.  

Bei der Zahl an Neuerkrankungen, alleine bei Krebs, sehen es viele Teilnehmende als wichtig an, neue 

Therapieansätze für Krebs und andere häufig auftretende Krankheiten zu erforschen.  

Ethische Fragen sind mehrfach Thema: Es wird angemerkt, dass die technologischen und 

wissenschaftlichen Entwicklungen in vielen Forschungsbereichen so rasant sind, dass die ethischen 

Voraussetzungen gar nicht geklärt werden können, bevor die Technologien in Anwendung kommen. 

Andererseits hätte man auch in manchen Fällen keine Zeit, auf die langwierigen Prozesse in 

Ethikkommissionen zu warten. Insgesamt werden somatische Therapien als ethisch weniger kritisch 

gesehen als Eingriffe in die Keimbahn. Zudem wird darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, diese Art 

von Diskussion faktenbasiert und nicht emotional zu führen. Angesprochen wurde auch, dass trotz 

aller Fortschritte in der Gesundheitsforschung den Menschen klarwerden muss, dass das Leben noch 

immer endlich ist. Hier kommt auch das Thema Sterbehilfe zur Sprache, das in diesem Zusammenhang 

ggf. auch entsprechend neu diskutiert werden sollte. 

Einige Teilnehmende merken an, dass auch die Nebenwirkungen einer Therapie sehr anstrengend sein 

können und daher Entscheidungen gegen eine Therapie auch nachvollziehbar sein können. Konsens ist 

in der Regel, dass die Wünsche der Patienten berücksichtigt werden sollten, egal wie sie sich 

entscheiden. 

Die finanziellen Aspekte werden in jeder Diskussion angesprochen: „Warum ist das so teuer, wieviel 

verdient die Pharmaindustrie daran, was ist der Beitrag der steuerfinanzierten Forschung?“ sind 

Fragen, die immer gestellt werden. In der Regel wird der Wunsch geäußert, dass diese Art von 

Therapien in der Zukunft günstiger werden. Allerdings schafft die Information über die 

Entwicklungskosten auch wiederum Verständnis für die hohen Therapiekosten und somit dafür, dass 

die Krankenkassen auch in Zukunft vermutlich nicht für jede dieser Therapien zahlen können. 
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Tabelle 3. Abstimmung aus persönlicher Sicht bei den Planspielen „Mit der Genschere gegen Krebs?“ 

 ja nein enthalten 

Halle 32 3 0 

Braunschweig 26 0 4 

Heidelberg 41 0 4 

 

Rückmeldungen zum Format 

Rückmeldungen der Teilnehmenden  

Bei allen drei Veranstaltungen wurde der Wunsch nach mehr Information zum Thema geäußert, z. B. 

in Form eines längeren Vortrags oder eines schriftlichen Dossiers. Gleichzeitig wurde auch angemerkt, 

dass das den Zeitrahmen sprengen würde. Für einige Teilnehmende war die Dauer von 3 Stunden 

bereits die Obergrenze für eine Teilnahme, einige wenige würden ggf. auch mehr Zeit investieren. Bei 

allen Veranstaltungen waren die meisten Teilnehmenden positiv vom Format des Planspiels 

überrascht und fanden den Rollenwechsel gut und gewinnbringend für die eigene Meinungsbildung.  

Abstimmung vor und nach der Veranstaltung  

Eine Abstimmung durch Klebepunkte ermöglicht es, schnell und unkompliziert ein Meinungsbild aller 

Teilnehmenden einzuholen. Dabei handelt es sich um eine subjektive Einschätzung der Teilnehmenden 

(z. B. ob man sich informiert fühlt). Ein Einfluss von Anderen kann nicht ausgeschlossen werden, da die 

Abstimmung zwar anonym, aber offen erfolgt.  

 

Grafik 3. Beispiel einer Abstimmung mit Klebepunkte (Heidelberg, vorher). 

Für die Auswertung ist schwierig, dass weniger Stimmen in der Nachher-Befragung als bei der Vorher-

Befragung gesammelt wurden. Beispielsweise haben in Heidelberg 46 Personen vor der Veranstaltung 

abgestimmt und nur 30 nachher. Tendenzen sind trotzdem zu sehen, beispielsweise bei der Frage, ob 

man sich informiert fühlt, fallen 19 Stimmen bei den Antworten gar nicht und kaum weg, mehr als die 

16 Stimmen, die insgesamt fehlen.  
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Grafik 4. Fühlen Sie sich zum Thema Genomchirurgie gut informiert? (Antwortmöglichkeiten sehr gut, gut, 

mittelmäßig, kaum, gar nicht). Anteile werden als Prozentsatz dargestellt. Heidelberg N=46/30; Braunschweig 

N=20/17; Halle N=33/18  

Auch wenn die Ergebnisse nur bedingt aussagekräftig sind, zeigen sie interessante Tendenzen. Nach 

der Veranstaltung fühlen sich die Teilnehmenden besser informiert als vorher. Die Antworten gar nicht 

und kaum kommen bei der Nachher-Befragung nicht vor, während die Antwort ziemlich gut häufiger 

gewählt wird. Diese Tendenz zeigt sich bei allen drei Planspielen.  

Bei der Frage zu Offenheit gegenüber genomchirurgischen Methoden sind die Tendenzen weniger 

ausgeprägt. Klar ist, dass die Menschen, die an den Veranstaltungen teilnehmen, auch vor der 

Teilnahme offen gegenüber gentechnischen Methoden sind. Nach der Veranstaltung ist eine leichte 

Abnahme der Skepsis bemerkbar, aber sie ist teilweise innerhalb des Fehlerbereichs (und könnte auch 

den fehlenden Stimmen zugeordnet werden).  

  

vorher nachher

Heidelberg

sehr gut ziemlich gut

mittelmäßig kaum

gar nicht

Vorher Nachher

Braunschweig

sehr gut ziemlich gut

mittelmäßig kaum

gar nicht

Vorher Nachher

Halle

sehr gut ziemlich gut

mittelmäßig kaum

gar nicht
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Grafik 5. Wie stehen Sie zur Anwendung genomchirurgischer Methoden in der Medizin? (Antwortmöglichkeiten 

sehr offen, offen, neutral, skeptisch, sehr skeptisch). Anteile werden als Prozentsatz dargestellt. Heidelberg 

N=46/30; Braunschweig N=20/17; Halle N=33/19 

Eindrücke der Moderatorinnen und Moderatoren  

Die Kleingruppenarbeit wurde durch Moderatorinnen und Moderatoren betreut. Sie fanden das 

Format Planspiel geeignet, um ein solch komplexes Thema zu diskutieren. Sie waren überrascht, dass 

die Teilnehmenden das Thema nicht als sonderlich abstrakt wahrgenommen haben, und dass einige 

selbst betroffen waren (beispielsweise durch eine Krebserkrankung in ihrer Familie).   

Bei vielen Gruppen fiel es einigen Teilnehmenden schwer, sich in die Rolle hineinzuversetzen. Die 

Moderatoren haben auf eine Trennung der persönlichen Meinung von der Position der Rolle 

hingewiesen. Es wurde einige Male beobachtet, dass es jüngeren Menschen (insb. Schülerinnen und 

Schülern, Studierenden) leichter fiel, sich in fremde Rollen hineinzuversetzen – möglicherweise ist 

ihnen diese Herangehensweise bereits vertrauter.  

Kritik zu den Rollen wurde auch geäußert. Dabei ging es um eine leichte Tendenz dazu, dass die zwei 

Lager „Befürworter“ und „Kritiker“ von Gentechnik mit einer „objektiven“ und einer „subjektiven“ 

Sichtweise zusammenfielen: Auf der einen Seite die Fakten der Fachleute, auf der anderen Seite die 

besorgten Angehörigen. Die Rolle der Krankenkasse war in diesem Zusammenhang wichtig, da hier die 

Entscheidung nicht zwischen faktisch /positiv und emotional / negativ getroffen werden sollte  

Die Moderatorinnen und Moderatoren sahen einen Mehrwert des Rollenspiels, da es unterschiedliche 

Blickwinkel auf das Thema ermöglicht. Mehrere Moderatoren merkten, dass die vergleichsweise lange 

Veranstaltungszeit gut genutzt wurde und dass die Zeit schnell vergangen ist.  

Rückmeldungen der beteil igten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft ler  

Eine öffentliche Diskussion zum Thema Genomchirurgie und ihre Anwendungen halten die 

Forschenden für durchaus nötig. Sie machen sich Sorgen, dass falsche Hoffnung bei Patienten geweckt 

werden, oder dass sich ein Schwarzmarkt für Gentherapien entwickelt, wenn verschiedene Länder 

unterschiedliche Zulassungen erteilen. Durch den öffentlichen Diskurs erhoffen sie sich eine besser 

informierte Öffentlichkeit.  

vorher nachher

Heidelberg

sehr offen offen

neutral skeptisch

sehr skeptisch

Vorher Nachher

Braunschweig

sehr offen offen

neutral skeptisch

sehr skeptisch

Vorher Nachher

Halle

sehr offen offen

neutral skeptisch

sehr skeptisch
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Das Format Planspiel war ihnen unbekannt und sie gaben teilweise an, vor der Veranstaltung skeptisch 

und am Ende positiv überrascht gewesen zu sein. Sie fanden das Format spannend und den Austausch 

mit dem Publikum interessant.  

Unterhausdebatten 

Themen 
Fünf Unterhausdebatten mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten wurden durchgeführt. 

In Bonn und München lag der Fokus auf dem Gene Drive als mögliche Methode der Malaria-

Bekämpfung. In Jena, Münster und Halle wurden andere medizinische Anwendungen, insbesondere 

somatische Gentherapien, diskutiert. Die Fragestellungen wurden je nach Thema und 

Expertenbesetzung angepasst.  

Die Gene-Drive-Technologie wurde in ihrer Anwendung gegen die Malaria-Krankheit beispielhaft 

veranschaulicht. Etwa eine halbe Million Menschen sterben jährlich an Malaria, die von Stechmücken 

der Gattung Anopheles übertragen wird. Mit Hilfe eines sogenannten Gene Drive sind Änderungen am 

Erbgut der Mücken möglich, die an fast alle Nachkommen weitergegeben werden. Damit wäre es 

möglich, die Mückenpopulation stark zu verringern oder sie resistent gegen den Malaria-Erreger zu 

machen. Bei den Unterhausdebatten wurden die Chancen und Risiken des Gene Drive diskutiert und 

ob die Methode in Malaria-Gebieten zum Einsatz kommen soll.  

Bei weiteren Unterhausdebatten war die medizinische Gentherapie Thema. Anwendungen in der 

somatischen Gentherapie von einer Brustkrebs-Diagnostik über eine HIV-Behandlung bis hin zu einer 

Keimbahntherapie für Muskeldystrophie wurden diskutiert. Auch die Erforschung von 

Keimbahntherapien, bei der embryonale Stammzellen eingesetzt werden, war Thema. Das Spektrum 

an Fragen hatte einerseits einen Fokus auf den ethischen Herausforderungen, anderseits auf der 

Regulierung der Technologie. Auch Fragen zur Berichterstattung in den Medien sowie dem 

Handlungsbedarf auf Seiten der Politik wurden debattiert.  

Das Format Unterhausdebatte 
Inspiriert vom britischen Unterhaus bietet dieses Diskussionsformat eine abwechslungsreiche und 

anregende Form des Dialogs, die im Projekt leicht abgewandelt umgesetzt wurde. Zwei Expertinnen 

oder Experten geben in zwei kurzen Vorträgen von 15 Minuten eine Einführung ins Thema. Dabei 

beleuchten sie jeweils verschiedene Aspekte: naturwissenschaftliche, ethische oder rechtliche. Im 

Anschluss adressiert die Moderation das Publikum mit konkreten Fragestellungen zum Thema, die mit 

Ja oder Nein beantwortet werden können. Die Bürgerinnen und Bürger haben dann die Möglichkeit 

ihre jeweilige Meinung durch erneute Sitzplatzwahl zum Ausdruck zu bringen. Dabei holt die 

Moderation Begründungen zur Entscheidung aus dem Publikum und Einschätzungen seitens der 

anwesenden Expertinnen und Experten ein. Dadurch können die Positionen weiter ausgearbeitet und 

diskutiert werden. Insgesamt läuft die Veranstaltung 90 Minuten.  
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Grafik 6. Ablauf einer Unterhausdebatte, hier Jena und München (Fotos: Flo Huber / Markus Scholz / WiD). 

Einführung ins Thema 

Zwei Forschende geben am Anfang der Unterhausdebatte einen jeweils 15-minütigen Impulsvortrag. 

Danach setzen sie sich ins Publikum und diskutieren die Fragestellungen mit dem Publikum mit. In 

dieser Veranstaltungsreihe wurden die biologischen Aspekte durch eine Expertin oder einen Experten 

vertreten, und die ethischen bzw. juristischen Aspekte durch eine zweite bzw. einen zweiten.  

Tabelle 4. Expertinnen und Experten bei den Unterhausdebatten 

 

Diskuss ion der Fragen  

Für die Unterhausdebatte wird der Raum in zwei Blöcken bestuhlt. Eine Ja-/Nein-Frage zum Thema 

wird auf einer Leinwand eingeblendet. Das Publikum verlässt dann seine Sitzplätze und zeigt mit der 

Wahl des neuen Sitzplatzes auf der Ja- bzw. auf der Nein-Seite des Raums, wie es sich zu dieser Frage 

positioniert. Der Moderator oder die Moderatorin fragt einzelne Personen, warum sie die Frage so für 

sich beantwortet haben, fragt nach Gegenstimmen und ggf. auch noch nach Ergänzungen der 

Expertinnen oder Experten. So entsteht eine rege Diskussion, an der viele Leute aus dem Publikum 

Stadt 
Forschende: biologische bzw. medizinische 
Aspekte 

Forschende: ethische bzw. rechtliche Aspekte 

Jena 
Prof. Dr. Christian Hübner; Universitätsklinikum 
Jena 

Dr. Robert Ranisch, Universität Tübingen 

Halle Dr. Kathleen Börner; Universität Heidelberg 
Dr. Timo Faltus; Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg 

Bonn Prof. Dr. Ernst Wimmer; Universität Göttingen Dr. Kristin Hagen, Agricultural Ethics, Köln 

Münster 
Prof. Dr. Stefan Schulte-Merker; 
Universitätsklinikum Münster 

Silvia Deuring; Universität Mannheim 

München 
Prof. Dr. Gernot Segelbacher; Universität 
Freiburg  

Dr. Uta Eser; Büro für Umweltethik, Tübingen 
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teilnehmen. Nach circa 5-10 Minuten wird die nächste Frage eingeblendet und das Verfahren 

wiederholt sich. Bei einer 90-minütigen Veranstaltung können so circa 6-8 Fragen beantwortet 

werden. 

 

Grafik 7. Für eine Unterhausdebatte werden die Stuhlreihen in Form eines „V“ aufgestellt, damit die 

Teilnehmenden sowohl aufeinander als auch auf die Leinwand blicken können. Impulsvorträge werden am 

Rednerpult (RP) gehalten. Die Moderation (M) bewegt sich durch den Raum, um Wortbeiträge 

entgegenzunehmen.  

Diskussionsverläufe bei den Unterhausdebatten 

Teilnehmerkreis  

Fünf Unterhausdebatten wurden in Jena, Halle, Bonn, Münster und München durchgeführt. Es 

erfolgte keine Erhebung der demografischen Daten durch die Organisatoren, da eine 

Begleitforschung zur Veranstaltung durchgeführt wurde. Aus den Ergebnissen der Begleitforschung 

kann entnommen werden, dass Menschen verschiedener Altersgruppen, vom Schulalter bis zur 

Rente, an den Veranstaltungen teilgenommen haben. Ungefähr die Hälfte der Teilnehmenden mit 

abgeschlossener Ausbildung hatten einen akademischen Bildungshintergrund. Auch Schülerinnen 

und Schüler sowie Studierende besuchten die Veranstaltungen. Die Gründe für den 

Veranstaltungsbesuch reichten von einem beruflichen Interesse am Thema (z. B. Lehrkräfte oder 

Studierende biologischer Fächer) über persönliche Betroffenheit (Krebserkrankungen, aber auch 

Erbkrankheiten) bis zum Interesse, eine bildungsorientierte Veranstaltung zu besuchen. 

Beiträge der Bürgerinnen und Bürger  

Gene Drive 

In beiden Städte, wo der Gene Drive diskutiert wurde, wurde die Technologie mit alternativen 

Maßnahmen verglichen. Es wurde gefragt und diskutiert: Welche anderen Methoden werden zurzeit 

genutzt, wieso sind sie bisher nicht erfolgreich, gäbe es noch andere Möglichkeiten? Der Wunsch nach 

weiteren Informationen bezüglich Kosten und Risiken aller Methoden wurde geäußert. Eine objektive, 

faktenbasierte Entscheidung wurde als wünschenswert gesehen.  

Bei der ethischen Abwägung zum Gene Drive wurde eine Spannung zwischen verschiedenen Werten 

klar. Dabei waren dem Publikum Gesundheit sowie Natur- und Artenschutz wichtig. Es wurde mehrfach 

betont, dass die Folgen einer Ausrottung der Malaria-Mücke unabsehbare Folgen für das Ökosystem 

Leinwand 

RP 

M 
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haben könnte. Da eine Freilassung des Gene Drive sich nicht rückgängig machen lässt, wurde das 

Vorsorgeprinzip betont. Ebenso wurde eine Pflicht zur Gesundheitsversorgung der Einwohner in 

Malariagebieten klar ausgedrückt. Die Möglichkeit, die Malaria-Mücken resistent gegen den 

Krankheitserreger zu machen, bevorzugten die meisten Teilnehmenden gegenüber der (regionalen) 

Ausrottung –  dabei wurde beides kritisch betrachtet. Eine Nutzung des Gene Drive bei Insekten wurde 

ähnlich kritisch wie die Nutzung gegen Mäuse (Wirt des Erregers der Lyme-Borreliose) bewertet. In 

beiden Fällen befürchtet man nicht absehbare Folgen für das jeweilige Ökosystem.  

Gentherapie 

In drei Städten wurde über weitere medizinische Anwendungen der Genomchirurgie debattiert. Auch 

bei diesem Themenkomplex waren die Werte Gesundheit und Sicherheit in der Diskussion sehr 

wichtig.  

In allen Städten stand das Publikum offen gegenüber somatischen Gentherapien, beispielsweise einer 

Behandlung der Blutzellen von HIV-Patienten, oder einer gentherapeutischen Behandlung der 

Brustgewebe bei Frauen mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko. Solche Therapien sollten grundsätzlich 

angeboten werden, wobei der Patient / die Patientin ein Recht auf Selbstbestimmung haben sollte, ob 

die Therapie angewendet wird.  

Embryonenforschung mit Aussicht auf die Entwicklung von Keimbahntherapien wurde in 

verschiedenen Städten unterschiedlich bewertet. Eine Nutzung überzähliger Embryonen aus der 

künstlichen Befruchtung wurde gegenüber einer Erzeugung von Embryonen eigens zu 

Forschungszwecken bevorzugt. Keimbahntherapien wurden von Teilen des Publikums abgelehnt, 

andere standen ihnen offen gegenüber. Interessanterweise sprachen sich mehrere Expertinnen und 

Experten gegen eine Keimbahntherapie aus – sie bevorzugten eine Präimplantationsdiagnostik (PID), 

da sie weniger risikobehaftet ist. Eine PID wurde auch von einigen Teilnehmenden mit Bezug auf die 

Würde des Menschen vehement abgelehnt.  

Viele Teilnehmende sind der Meinung, dass die CRISPR-Cas-Methode ausschließlich in professionellen 

Labors angewendet werden sollte. Die Biohacking-Szene betrachten sie eher skeptisch.  

Medien und Politik 

Die Berichterstattung in den allgemeinen Medien wurde unterschiedlich bewertet. Einige 

Teilnehmende fühlten sich allein durch die Information über Tageszeitungen oder Fernsehnachrichten 

nicht gut informiert. Andere verwiesen dagegen auf Wissenschaftsseiten der Tageszeitungen und 

weitere populärwissenschaftliche Quellen (online sowie in Presse, Rund- und Hörfunk), bei denen man 

über das Thema Genomchirurgie / Gentherapie ausreichend Informationen findet. Wenn man bewusst 

nach Informationen zu Genomchirurgie sucht, findet man sie – das wurde bei den Diskussionen in allen 

Städten deutlich. Obwohl das Thema als politisch relevant angesehen wird, blieb es vielen 

Teilnehmenden unklar, inwiefern sich die deutsche Politik damit beschäftigt. 

Rückmeldungen zum Format 

Eindrücke der Moderatorinnen und Moderatoren  

Das Format der Diskussion ist aus Moderatorensicht gut angekommen. Es fördert die Beteiligung bei 

den Zuschauern und mindert die Hemmschwelle, sich in der Diskussion zu äußern.  
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Rückmeldungen der beteil igten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft ler  

Die eingeladenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fanden, dass das Format 

Unterhausdebatte eine aktive Diskussion fördert. Es beugt einer rein passiven Zuhörerschaft vor und 

animiert alle Teilnehmenden zu einer Stellungnahme. 

Einige Forschende fanden bestimmte Fragestellungen nicht eindeutig. Einerseits konnten die 

Prämissen häufig in der Diskussion geklärt werden, anderseits blieb der Wunsch nach einer klaren, 

eindeutigen, ggf. eingrenzenden Formulierung. Besonders aus ethischer Sicht wäre es notwendig, klare 

Prämissen zu definieren. Wichtig dabei ist die Unterscheidung zwischen der Absicht und dem 

erwarteten Handlungsergebnis und seinen Folgen. Es wurde auch der Wunsch formuliert, ggf. sogar 

zwischen unterschiedlichen Ebenen der Diskussion – empirischen, evaluativen und normativen – zu 

unterscheiden. Zudem äußerten einige Forschende den Wunsch, dass dem Publikum verdeutlicht wird, 

dass es keine objektive wertfreie Entscheidung geben kann.  

Die beteiligten Forscherinnen und Forscher können sich diverse Themenbereiche für zukünftige 

Unterhausdebatten vorstellen. Bei der medizinischen Genomchirurgie bleibt ihrer Meinung nach 

Diskussionsbedarf, insbesondere bei Keimbahntherapien. Eine Diskussion zu landwirtschaftlichen 

Anwendungen, sowohl im Bereich Pflanzenzüchtung als auch beim Gene Drive gegen Agrarschädlinge, 

halten sie für wünschenswert.  

Planspiel für Schulen 

Thema: Mit der Genschere gegen Malaria?  
Der Gene Drive ist eine Anwendung der CRISPR-Cas-Methode, mit dessen Hilfe sich eine ausgewählte 

Genveränderung schnell in einer Population verbreiten lässt. Normalerweise verbreiten sich neue 

Genvarianten relativ langsam, weil jedes Individuum nur die Hälfte des Erbguts jenes Elternteils erbt, 

das die Variante trägt. Ein Gene Drive forciert die Vererbung des ausgewählten Gens, so dass, 

zumindest im Laborversuch, fast alle Nachkommen eine Kopie davon bekommen. Erbt eine Mücke eine 

Kopie des Gene Drive, kopiert sich dieser auf beide Genkopien im Mücken-Genom und sie wird 

reinerbig für diese Genveränderung.  

Ein Ziel der Gene-Drive-Forschung ist es, genetisch veränderte Mücken in Malaria-Regionen 

freizulassen, so dass ein Großteil der Anopheles-Mücken über den Gene Drive resistent gegen Malaria 

wird oder sogar ausstirbt. Der Lebenszyklus des Plasmodium-Parasiten würde zerstört und die Malaria-

Krankheit könnte sich nicht weiterverbreiten. Die möglichen Auswirkungen eines solchen Eingriffs 

sowie die damit verbundenen ethischen Fragen sind Thema des Planspiels. 

Das Format Planspiel 
Wie bei den Planspielen für die Öffentlichkeit wird an Schulen das Szenario vorgegeben. Teilnehmende 
schlüpfen (als Kleingruppe) in eine Rolle und vertreten deren Interessen. Nach einem 
wissenschaftlichen Vortrag zum Thema wird ein Video mit Fallbeispiel gezeigt. Während der 
Arbeitsphase stehen den Schülerinnen und Schülern Hilfsmittel zu Verfügung, in Form von Rollen- und 
Argumentekarten sowie Arbeitsblättern. Während die öffentlichen Planspiele drei Stunden dauern, ist 
das Schulplanspiel auf eine Doppelstunde, also 90 Minuten, begrenzt.  

Einführung ins Thema 

Die thematische Einführung erfolgte in einem etwa zehnminütigen Vortrag mit circa fünf Minuten Zeit 

für inhaltliche Rückfragen. An zwei von den vier Test-Schulen führte eine Wissenschaftlerin bzw. ein 

Wissenschaftler in das Thema ein. An zwei weitere Schulen wurde der Vortrag durch die Organisatoren 
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übernommen. Lehrkräfte, die das Planspiel selbstständig durchführen, können den Vortrag selbst 

übernehmen, oder bei fortgeschrittenen Klassen die Rolle an eine Schülerin oder einen Schüler geben.  

Video 

In Form eines eigens für das Format produzierten Videos wird eine konkrete (aber fiktive) Situation 

vorgestellt: Verschiedene Menschen aus einer von Malaria betroffenen Region kommen zusammen. 

Sie sollen sich für oder gegen eine Freilassung von genetisch veränderten Mücken entscheiden, die 

den Gene Drive tragen. Sie haben dazu unterschiedliche Meinungen und bringen entsprechende 

Argumente ins Gespräch. Die Personen sind:  

 Dorfbewohner Michel Kabango 

 Ärztin Dr. Judith Kayembe 

 Entwicklungshelfer Pierre Mmari 

 Bürgermeisterin Louise Bobanga 

 Forscherin Prof. Marie Umesumbu 

 Umweltschützer Simon Bikulu 

Gruppenarbeit  

Die Schülerinnen und Schüler teilen sich in Gruppen auf, denen jeweils eine der o. g. Rollen zugeordnet 

ist. Um eine konstruktive Arbeit zu ermöglichen, stehen verschiedene Hilfsmittel bereit. Die 

Teilnehmenden überlegen zuerst, welche Werte für ihre Rolle wichtig sind. Dann sammeln sie 

Argumente für ihre Position. Dafür können sie eigene Argumente entwickeln oder bereits vorbereitete 

Argumentekarten nutzen. Die Beschreibung der Rollen gibt zwar eine bestimmte Richtung vor (analog 

zu den Rollen im Video), die Gruppen können sich aber auch von diesen Vorgaben entfernen. 

Diskuss ion + Abstimmung  

Nach der Arbeitsphase kommen alle Gruppen im Plenum zusammen und diskutieren – aus Sicht der 

jeweiligen Rollen – miteinander. Es erfolgt eine Abstimmung aus Sicht der Rollen (jede Gruppe spricht 

mit einer Stimme). Drei Handlungsoptionen stehen zur Wahl: 

 Ein Gene Drive soll eingesetzt werden, um Malariamücken auszurotten. 

 Ein Gene Drive soll eingesetzt werden, um Malariamücken gegen den Krankheitserreger 

resistent zu machen. 

 Ein Gene Drive soll nicht eingesetzt werden. 

Im Anschluss können die Teilnehmenden die Rollen ablegen und ihre persönliche Meinung in die 

Diskussion einbringen. Es erfolgt eine weitere Abstimmung aus persönlicher Sicht, die über 

Klebepunkte auf einem Abstimmungsblatt erfolgt.  

Feedback  

Am Ende der Veranstaltungen geben die Teilnehmenden Feedback, wie sie die Gruppenarbeit in Rollen 

empfunden haben und inwieweit das dabei geholfen hat, die Thematik besser zu erfassen. 

In den vier Schulen, in denen die Materialien erprobt wurden, erfolgte das Feedback über eine 

„Abstimmung mit den Füßen“. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, eine Frage zu 

beantworten, indem sie sich in eine Reihe zwischen Zustimmung (beispielsweise an der Tafel) und 

Ablehnung (am anderen Ende des Klassenzimmers) platzieren. Die Fragen lauteten: Hast du heute 

etwas Neues zur Biologie gelernt? Konntest du dir eine Meinung zum Thema bilden? Die Schülerinnen 

und Schüler konnten sich dazu auch wörtlich äußern.  
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Diskussionsverläufe im Planspiel 

Beteil igte Schulen  

Das Planspiel wurde an vier Schulen getestet, um Feedback zum Format und den Materialien 

einzuholen. Unterschiedliche Schulformen und Klassenstufen wurden bewusst ausgewählt, um die 

Eignung des Planspiels für unterschiedliche Zielgruppen zu erproben. Die beteiligten Schulen und 

Klassen waren: 

 Lette Verein Berufsausbildungszentrum, Berlin, 2. Semester Ausbildung Medizinische-

Technische Assistenz: Labor 

 Ricarda-Huch-Schule, Dreieich, 11. Klasse Leistungskurs Biologie am Gymnasium 

 Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule, Ober-Ramstadt, 9. Klasse an einer integrierten 

Gesamtschule 

 Albrecht-Dürer-Gymnasium, Berlin, 10. Klasse am Gymnasium 

Diskuss ion in den Rollen  

Die Diskussion fand in Form einer Malaria-Konferenz statt. Am Ende der Konferenz stimmten die 

Schülerinnen und Schüler in ihren Rollen ab. Für eine Ausrottung der Malaria-Mücke stimmte keine 

Gruppe an den vier Schulen. Das stärkste Argument gegen eine Ausrottung waren Risiken, 

insbesondere unbekannte Risiken für das Ökosystem. Viele Gruppen haben auf Nahrungsketten 

hingewiesen, wenige auf den Eingriff in der Schöpfung, den Arten- oder Tierschutz.  

Die Gruppen haben sich entweder gegen einen Gene Drive ausgesprochen, oder für einen Gene Drive, 

der die Mücken resistent gegen den Krankheitserreger macht. In der Diskussion nahm die Abwägung 

zwischen bestehenden Bekämpfungsmethoden und dem Gene Drive viel Raum ein. Argumente gegen 

den Gene Drive waren u. a. mögliche Auswirkungen auf Nahrungsketten; die fehlende Möglichkeit, 

den Gene Drive rückgängig zu machen und die fehlende Reife der Technologie. Gruppen, die den Gene 

Drive ablehnten, setzten auf Insektizide, medizinische Versorgung oder Impfforschung. Argumente für 

den Gene Drive waren u. a. die Spezifizität des Gene Drive auf die Malaria-Mücke; die Einmaligkeit des 

Eingriffs; der Verzicht auf giftige Insektizide und der Wert menschlichen Lebens und der Gesundheit 

(Mensch vor Mücke).  

Tabelle 5. Abstimmung in Rollen bei den Planspielen „Mit der Genschere gegen Malaria?“ 

 Lette Verein Ricarda-Huch-
Schule 

Georg-Christoph-
Lichtenberg-Schule 

Albrecht-Dürer-
Gymnasium 
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Forscherin  X   X   X   X  

Ärztin  X   X   X   X  

Bürgermeisterin  X   X   X   X  

Umweltschützer  X   X    X  X  

Dorfbewohner   X   X  X    X 

Entwicklungshelfer   X  X   X    X 

 

Bei der Abstimmung haben die Rollen Forscherin, Ärztin und Bürgermeisterin an allen Schulen für 

einen Gene Drive, der gegen den Krankheitserreger resistent macht, gestimmt. Die weiteren Rollen – 
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Umweltschützer, Dorfbewohner und Entwicklungshelfer – haben unterschiedliche Entscheidungen an 

verschiedenen Schulen getroffen. Teilweise haben sie gegen den Einsatz eines Gene Drive gestimmt 

und teilweise für einen Gene Drive, der Resistenz verbreitet.   

Beiträge der Schülerinnen und Schüler  

Nach der simulierten Konferenz konnten die Schülerinnen und Schüler ihre zugewiesenen Rollen 

ablegen und ihre persönliche Meinung kundtun. Dafür wurden ein Abstimmungsblatt und Klebepunkte 

zur Verfügung gestellt.  

  
Grafik 8. Beispiel einer Abstimmung aus persönlicher Sicht (Lette Verein).  

Die Fragen auf dem Abstimmungsblatt lauten: 

 Ein Gene Drive soll eingesetzt werden, um Malariamücken auszurotten. 

 Ein Gene Drive soll eingesetzt werden, um Malariamücken gegen den Krankheitserreger 

resistent zu machen. 

Bei beiden Fragen sind die Antwortmöglichkeiten: stimme voll und ganz zu, stimme eher zu, bin 

unentschieden, stimme eher nicht zu, stimme nicht zu. Die Frage, ob der Gene Drive nicht eingesetzt 

werden soll, wird nicht direkt gestellt, da eine Verneinung beider Fragen dies ebenfalls bedeuten 

würde.   
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Grafik 9. Abstimmung aus persönlicher Sicht bei den Planspielen „Mit der Genschere gegen Malaria?“. Anteile 

werden als Prozentsatz dargestellt. Lette Verein N=20; Ricarda-Huch-Schule N=23; Georg-Christoph-Lichtenberg-

Schule N=17; Albrecht-Dürer-Gymnasium N=20.  

Ebenso wie in ihren Rollen stimmten die Schülerinnen und Schüler ihrer persönlichen Meinung nach 

gegen eine Ausrottung der Malaria-Mücke durch den Einsatz eines Gene Drive. Ein Gene Drive, der zu 

Resistenz gegen den Krankheitserreger führt, bekam häufiger Zustimmung, an einigen Schulen von der 

Mehrheit der Teilnehmenden.  

Rückmeldungen zum Format 

Rückmeldungen der Teilnehmenden  

Am Ende des Planspiels wurde eine Abstimmung mit den Füßen durchgeführt. Die Frage, ob sie etwas 

Neues zu der Biologie gelernt hatten, beantwortete die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler an 

allen Schulen mit Ja. Ein kleinerer Teil der Teilnehmenden gab an, dass sie sich eine Meinung zum 

Thema bilden konnten. Viele gaben an, dass sie sowohl mehr Zeit als auch mehr Informationen 

bräuchten, um sich eine Meinung bilden zu können.  

Wie auch beim Planspiel für Erwachsene gefiel manchen der Rollenwechsel besser als anderen: Es gab 

sowohl die Rückmeldung, dass der Wechsel neue Perspektiven gebracht hat, als auch den Wunsch, 

sich eine Rolle aussuchen zu können, die zur eigenen Meinung passt. Insgesamt fiel es den 

Schülerinnen und Schülern leicht, sich in die Rollen einzufinden. Insgesamt gab es positive 

Rückmeldungen zum Planspiel: Es sei abwechslungsreicher als der normale Unterricht und könne 

daher Interesse am Thema wecken.  

Die CRISPR-Cas-Methode sowie der Gene Drive waren allen Teilnehmenden neu, da sie im 

Rahmenlehrplan nicht vorkommen. Die Einführung durch den Vortrag wurde gelobt, dabei wünschte 

sich der 11.-Klasse-Leistungskurs eine Vertiefung der Biologie, während die 9. Klasse sich mehr Zeit 

zum Verstehen wünschte.  

Eindrücke der Moderatorinnen und Moderatoren  

Aus Sicht der Moderation ist das Format sehr gut geeignet, um zum einem durch den spielerischen 

Aspekt die Motivation der Schülerinnen und Schüler zur Einarbeitung ins Thema stark zu erhöhen. Zum 

Ausrottung Resistenz

Lette 
Verein

stimme nicht zu

stimme eher nicht zu

bin unentschieden

stimme eher zu

stimme voll und ganz zu

Ausrottung Resistenz

Ricarda-Huch-
Schule

stimme nicht zu

stimme eher nicht zu

bin unentschieden

stimme eher zu

stimme voll und ganz zu

Ausrottung Resistenz

Georg-Christoph-
Lichtenberg-Schule

stimme nicht zu

stimme eher nicht zu

bin unentschieden

stimme eher zu

stimme voll und ganz zu

Ausrottung Resistenz

Albrecht-Dürer-
Gymnasium

stimme nicht zu

stimme eher nicht zu

bin unentschieden

stimme eher zu

stimme voll und ganz zu
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anderen wird durch die verschiedenen Rollen im Planspiel sehr gut die Spannbreite der 

unterschiedlichen ethischen Perspektiven deutlich. Wenn ein Wissenschaftler oder eine 

Wissenschaftlerin eingeladen wird, bekommt die Schulklasse einen besseren Einblick in die Praxis.   

Rückmeldungen der beteil igten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft ler  

An zwei Planspielen nahm ein Wissenschaftler bzw. eine Wissenschaftlerin aus der Biologie teil. Sie 

führten in das Thema ein und beantworteten Fragen. Das Thema ist aus ihrer Sicht nach wie vor sehr 

relevant. Auch bei grüner Gentechnik, Keimbahntherapie und Biotechnologie gibt es ihrer Meinung 

nach Diskussionsbedarf.  

Für das Toolkit wurde eine Präsentation zur wissenschaftlichen Einführung erstellt. 

Verbesserungsvorschläge von den Forschenden haben zur Weiterentwicklung der Präsentation 

beigetragen. Die Materialien wurden auch an einen Ethiker und eine Expertin für Didaktik zur 

Durchsicht geschickt. Daraus konnten wertvolle Vorschläge eingeholt werden, wie z. B. die Einleitung 

der Arbeitsaufträge durch Operatoren und ein Hinweis auf deskriptive und normative Ebenen auf dem 

Ethik- und Argumentationsblatt.  

Rückmeldung der Lehrerinnen und Lehrer  

Von den Lehrkräften wurde das Thema geschätzt, da es die aktuelle Forschung in den Unterricht bringt. 

Dabei wünschen sie sich eine Verbindung zum Rahmenlehrplan, wenn auch nicht zwingend direkt über 

das Fach Biologie (beispielsweise wurde eine Anknüpfung an die Berliner Präsentationsprüfung 

angesprochen). Da die Rahmenlehrpläne auf Landesebene festgelegt sind und die Materialien 

bundesweit einsetzbar sein sollen, ist es schwierig, diesen Wunsch umzusetzen.  

Das Format sowie die Zeiteinteilung waren nach Urteil der Lehrkräfte passend. 

Verbesserungsvorschläge zu den Materialien waren hilfreich für die Weiterentwicklung. Am 

Wichtigsten dabei war die Einführung einer Ablauf-Präsentation, die die Länge sowie den 

Arbeitsauftrag jeder Arbeitsphase darstellt. Auch das zu den Arbeitsmaterialien gehörende Video 

wurde gelobt. 

Schlussfolgerungen 

Lessons Learnt 

Planspiel  für die Öffentl ichkeit  

Das Format Planspiel eignet sich zur Diskussion kontroverser Themen. Der längere Zeitraum sowie die 

Kleingruppenarbeit ermöglichen eine differenzierte Diskussion der Thematik. Dabei können nur rund 

50 Personen an einem Planspiel teilnehmen, damit eine gute Diskussion möglich ist. Auch wenn nur 

eine begrenzte Anzahl von Personen erreicht wird, ist die Auseinandersetzung der Teilnehmenden mit 

dem Thema sehr intensiv. Durch die Dauer von drei Stunden findet sich in der Regel nur ein von 

vornherein interessiertes Publikum, das bereit ist, sich diese Zeit zu nehmen.  

Die Diskussion aus Sicht der unterschiedlichen Rollen war für viele Teilnehmende erhellend, viele 

waren vom Format des Rollenspiels positiv überrascht. Einige Teilnehmende fanden es aber 

einschränkend, aus einer fremden Position zu argumentieren. Eine Möglichkeit dies zu 

berücksichtigen, wäre, die Zeit für die Diskussion in den Rollen etwas zu verkürzen und so der 

Diskussion auf persönlicher Ebene mehr Raum zu geben. Eine andere Alternative wäre, einen zweiten 

Rollentausch einzubauen, damit die Teilnehmenden Einblicke in unterschiedliche Perspektiven 

bekommen können.  
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Das Format Planspiel konnte die Teilnehmenden nach deren eigener Aussage für die verschiedenen 

Aspekte, die bei einer solchen Entscheidung eine Rolle spielen, sensibilisieren.  

Unterhausdebatte  

Das Format Unterhausdebatte ermöglicht eine aktive Diskussion kontroverser Themen. Das Format 

eignet sich für Gruppen bis zu 100 Personen und die Laufzeit von 90 Minuten lässt sich gut in den Alltag 

/ Feierabend integrieren. Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, ihre Position darzustellen und 

viele äußern sich im Laufe der Veranstaltung. Das Format ermöglicht es, deutlich mehr Personen zu 

Wort kommen zu lassen als traditionelle Formate wie Podiumsdiskussionen. Teilnehmende können 

sowohl Stellung nehmen als auch Rückfragen an die Expertinnen und Experten stellen. Insgesamt ist 

die Auseinandersetzung mit dem Thema weniger intensiv als bei einem Planspiel, dafür können mehr 

Facetten des Themas beleuchtet werden. 

Ein schöner Aspekt der Unterhausdebatte ist, dass unterschiedliche Meinungen aus der Wissenschaft 

gezeigt werden. Durch die vielfältigen Fragestellungen und die Einbeziehung der Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler in den Platzwechsel wird klar, dass nicht alle Forschenden einer Meinung sind und 

dass auch sie nicht alle Anwendungen einer Technologie gleich bewerten. 

Die Unterscheidung der Rollen aller Teilnehmenden in „Fachleute“ (Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler) und „Laien“ (Bürgerinnen und Bürger) kann durch das Format entweder verstärkt 

oder auch durchbrochen werden. Eine Auflösung der Rollen kommt beispielsweise dadurch zustande, 

dass Teilnehmende einen beruflichen Bezug zum Thema haben oder Forschende eine persönliche 

Meinung als solche darstellen. Die Rollen können hingegen verstärkt voneinander abgegrenzt werden, 

wenn die Moderation nach einer Expertenmeinung fragt oder die subjektive Bewertung der 

Technologie dem Publikum zuschreibt. Diesem Aspekt wurde in der Begleitforschung der TU München 

nachgegangen.  

Um eine gute Diskussion zu ermöglichen, sollten die Fragen möglichst klar gestellt werden. 

Insbesondere beteiligte Ethikerinnen und Ethikern fordern, dass die Fragen einem logischen 

Argumentationsaufbau mit klaren Prämissen folgen. Eine weitere Aushandlung der Prämissen sollte 

der Moderator / die Moderatorin ggf. vor Beantwortung der Frage ermöglichen. Eine sensible 

Moderation kann zu einer Diskussion auf Augenhöhe zwischen Bürgerinnen und Bürgern und 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beitragen.  

Planspiel  Schule  

Das Planspiel eignet sich für eine Schulklasse im Zeitraum einer Doppelunterrichtsstunde. Das Format 

ermöglicht eine relativ tiefe Auseinandersetzung mit einem forschungsnahen Thema, das nicht im 

Rahmenlehrplan steht. Nach Probeläufen an vier Schulen wurde das Planspiel als Toolkit für Lehrkräfte 

aufbereitet und online zur Verfügung gestellt. Die Lehrkräfte fanden es sehr gut, das komplette 

Material inklusive Video zur Verfügung gestellt zu bekommen. 

Das Einfinden in die Rolle gelingt Schülerinnen und Schülern besser als Erwachsenen, sie 

argumentieren auch aus fremden Positionen sicher. Gründe dafür sind möglicherweise, dass sie sich 

untereinander kennen und im Schulalltag häufig mit ähnlichen Aufgaben konfrontiert sind.  

Die Probeläufe mit verschiedenen Klassen haben gezeigt, dass die Materialien gut für die 10. und 11. 

Klasse sowie für Auszubildende im medizintechnischen Bereich geeignet sind. Insbesondere die 

Auszubildenden konnten durch ihr Vorwissen auf einem höheren Niveau argumentieren und 

tiefergehende Nachfragen stellen. Der 9. Klasse fehlte ausreichendes Vorwissen, um von dem Planspiel 
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viel mitzunehmen. Im besten Fall sollte das Vorwissen der Klasse berücksichtigt und die Präsentation 

entsprechend angepasst werden.  

Laut ihren eigenen Aussagen haben die Schülerinnen und Schüler bei dem Planspiel Neues gelernt. Das 

Thema war sowohl ihnen als auch den Lehrkräften neu. Sie empfanden das Format als angenehme 

Abwechslung zum Schulalltag und konnten durch das Rollenspiel neue Perspektiven kennenlernen.  

Es hat sich bewährt, die Materialien an Schulen zu erproben, bevor sie als Toolkit für Lehrkräfte 

aufbereitet wurden. Dadurch konnte die Eignung für verschiedene Klassenstufen geprüft werden. Das 

Feedback von Lehrkräften und Forschenden hat zur Verbesserung der Materialien beigetragen.  

Al lgemeines  

Einen repräsentativen Teil der Bevölkerung zu gewinnen, um solche komplexen Themen gemeinsam 

zu diskutieren, ist aus unserer Erfahrung nicht einfach. Zum großen Teil werden mit solchen Formaten 

bereits engagierte und interessierte Menschen erreicht. Es ist bei dieser Veranstaltungsreihe gelungen, 

ausreichend Teilnehmende für die Veranstaltungen zu gewinnen. Allerdings müssen die 

entsprechenden Werbemaßnahmen gut geplant und breit gestreut sein. Ein engagierter 

Veranstaltungspartner vor Ort ist bei der Publikumsakquise hilfreich. 

Die Teilnehmenden schätzen das Angebot einer Abendveranstaltung zum Thema Genomchirurgie 

sehr, der Informations- und Diskussionsbedarf ist hoch. Beim Thema Krankheiten liegt teilweise auch 

eine persönliche Betroffenheit vor, dadurch oder durch Fälle im persönlichen Umfeld sind die 

Menschen bereit, Zeit zu investieren und sich mit der gesamten Thematik (nicht nur dem persönlichen 

Fall) zu befassen.  

Vor dem Veranstaltungsbesuch fühlten sich die Menschen nur zum Teil gut über die Thematik 

Genomtherapie informiert. Aktive Informationssuche scheint die Voraussetzung für Vorwissen zu sein. 

Menschen, die nicht selbstständig zum Thema recherchieren, sondern auf den Informationsfluss über 

die Medien vertrauen, fühlten sich nicht gut informiert. Die Veranstaltungsreihe konnte dazu 

beitragen, den Informationsstand zum und die Aufmerksamkeit für das Thema zu erhöhen und 

ermöglichte es den Teilnehmenden, sich zum Thema zu äußern.  

Bei der Wahl der Veranstaltungsdauer und der Informationstiefe muss ein Kompromiss eingegangen 

werden, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Besucherinnen und Besucher gerecht zu werden.  

Offene Fragen 
Die gesellschaftliche Debatte zur Genomchirurgie hat gerade erst begonnen. Auch innerhalb des 

Projektzeitraums ist die Wissenschaft vorangeschritten: Die ersten CAR-T-Zell-Therapien kamen auf 

den Markt und die ersten genetisch veränderten Kinder wurden geboren. Die Ergebnisse aus den 

Diskussionsveranstaltungen machen deutlich, welche medizinischen Anwendungen der 

Genomchirurgie besonders kontrovers diskutiert werden.  

Der Eindruck aus unseren Veranstaltungen war, dass die Bürgerinnen und Bürger Gentherapie im 

somatischen Bereich eher befürworten würden. Es scheint noch immer großen Informationsbedarf zu 

geben, da die Menschen nicht einschätzen können, für welche Krankheiten dies wie gut und wann 

gemacht werden kann (oder schon wird).  

Eingriffe in die Keimbahn sehen alle Beteiligten kritischer, hier gäbe es viel Potential für Debatten. Die 

Geburt zweier Mädchen in China, deren Erbgut mittels CRISPR-Cas verändert worden ist, zeigt, dass 

solche Eingriffe inzwischen technisch machbar sind. Unter welchen Umstände sie ethisch vertretbar 

wären, muss noch diskutiert werden. 
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Der Gene Drive wird eher skeptisch betrachtet, vor allem wenn er auf eine (regionale) Ausrottung der 

Malaria-Mücke abzielt. Der Einsatz eines Gene Drive, der resistent gegen den Krankheitserreger macht, 

können sich Schülerinnen und Schüler eher als Erwachsene vorstellen.  

Fazit 
Durch Planspiele und Unterhausdebatten konnte Bürgerinnen und Bürgern die unterschiedlichen 

Aspekte kontroverser Themen gut verdeutlicht werden. Diese Veranstaltungsformate sind aus unserer 

Sicht sehr gut geeignet, um eine differenzierte Meinungsbildung zu fördern. Auch kann dafür 

sensibilisiert werden, auf ausgewogene und differenzierte Informationen zu achten. Die 

Veranstaltungen konnten ebenfalls dabei helfen, Informationen und Medienberichte in diesem 

Bereich besser verstehen und einschätzen zu können.  

Auch wenn nur ein Teil der Bürgerinnen und Bürger mit solch komplexen Themen erreicht werden, ist 

der Diskussionsbedarf vorhanden und der Austausch für alle Beteiligten sehr wertvoll. Von Seite der 

Bürgerinnen und Bürger gibt es durchaus Interesse, sich an solchen Diskussionen zu beteiligen. Aus 

unserer Sicht ist festzuhalten, dass die Menschen gerne ihre Meinung auch zu solch komplexen 

Themen äußern, wenn das Format dies fördert. 

Die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterstützen einen öffentlichen Diskurs zum 

Thema. Der Austausch und die Möglichkeit zur Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern war auch für 

sie gewinnbringend und anregend.  

Bei der Anwendung genomchirurgischer Methoden wie CRISPR-Cas in der Medizin sind noch viele 

ethische, rechtliche und soziale Fragen offen. Rapide Fortschritte in der Forschung machen eine 

gesellschaftliche Diskussion zum Thema noch notwendiger und dringender. Die Veranstaltungsreihe 

hat einen Beitrag zu dieser Diskussion geleistet, die hoffentlich noch weitergeführt wird.  
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Anlage: Meinungsbilder vor und nach den einzelnen Veranstaltungen  
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