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Klassische Konditionierung 
 

Jahrgangsstufe 8 

Fach/Fächer Biologie 

Übergreifende 
Bildungs- und 
Erziehungsziele 

--- 

Zeitrahmen  90 Minuten 

Benötigtes Material --- 

Kompetenzerwartungen 
Diese Aufgabe unterstützt den Erwerb folgender Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

• formulieren ausgehend von einfach strukturierten Alltags- und Naturphänomenen 
biologische Fragestellungen und planen hypothesengeleitet z. B. Beobachtungen und 
Experimente zu deren vorwiegend qualitativer Beantwortung. (B 8 LB 1) 

• interpretieren erhobene oder recherchierte Daten unter Einbezug möglicher 
Fehlerquellen und setzen diese zur Eingangshypothese in Beziehung. (B 8 LB 1) 

• führen einfache naturwissenschaftliche Untersuchungen zu vorgegebenen und eigenen 
Themen und Fragestellungen durch. Dabei fertigen sie mit Hilfestellung ein 
naturwissenschaftliches Protokoll an. (B 8 LB 1) 

• wägen Folgen menschlichen Handelns auf die lokale und globale nachhaltige 
Entwicklung ab und erörtern Handlungsoptionen, indem sie vorgegebene Pro- und 
Contra-Argumente (z. B. zum Einkaufsverhalten oder zur Transportmittelnutzung) 
auswerten, um bewusste, wertorientierte Entscheidungen treffen zu können. (B 8 LB 1) 

• planen Experimente zur Konditionierung, um die Beinflussbarkeit von Verhaltensweisen 
durch Umwelteinflüsse zu ermitteln, und grenzen ggf. die Lernfähigkeit des Menschen 
von der anderer Lebewesen ab. (B 8 LB 4) 
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Aufgabe 
 

Klassische Konditionierung 
 
Wer von euch kennt das nicht? Das Smartphone piept und eine Nachricht eurer Freunde 
erscheint am Display. Schnell werft ihr einen Blick auf euer Smartphone, um zu erfahren, 
was es Neues gibt. Die Aufmerksamkeit, die euch eure Freunde schenken, wirkt als 
Belohnung. 
Die Reaktionszeit von Jugendlichen nach dem Eintreffen einer Nachricht auf ihrem 
Smartphone wurde in zwei unterschiedlichen Teilnehmergruppen gemessen. 
 

 Gruppe 1 Gruppe 2 
Klingelton gewohnter Klingelton neuer Klingelton 

Vibrationsalarm aus aus 
Gesamtzahl 50 50 

Anzahl an Mädchen 25 25 
 
Die Messwerte sind in folgendem Diagramm erfasst: 
 

 
Aufgaben 

1. Formuliere eine Fragestellung, die mit dieser Untersuchung beantwortet werden 
kann. 

2. Auswertung des Diagramms 
2.1 Kennzeichne in folgender Tabelle alle richtigen Aussagen mit einem „R“, alle 

falschen mit einem „F“ und solche, die sich mithilfe der vorhandenen Messwerte 
nicht beantworten lassen mit einem „X“. 

 Mädchen reagieren im Durchschnitt schneller auf eine eingehende 
Nachricht als Jungen. 

 Die Beobachtungen in beiden Gruppen sind nur dann vergleichbar, 
wenn in beiden Fällen die Versuchsbedingungen bis auf den 
Klingelton gleich sind. 

 Je mehr Nachrichten die Versuchspersonen erhalten, desto kleiner 
wird ihre mittlere Reaktionszeit. 
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2.2 Formuliere eine weitere richtige Aussage, die sich aus den Messwerten der 

vorliegenden Untersuchung ableiten lässt. 
3. Erkläre die Messwerte aus Gruppe 2 mithilfe deiner Kenntnisse zur 

Beeinflussbarkeit von Verhaltensweisen durch Umwelteinflüsse. 
4. Vielleicht fragt ihr euch, ob die Erkenntnisse aus der Untersuchung auch in eurer 

Klasse gelten oder ob Mädchen schneller als Jungen den neuen Klingelton 
erlernen. Mit einem Experiment könnt ihr versuchen, diese Fragen zu beantworten. 

4.1 Plant ein Experiment, mit dem ihr herausfinden könnt, ob Schülerinnen schneller 
als Schüler die Bedeutung des Klingeltons lernen. Führt das Experiment durch und 
fertigt ein Protokoll an. 

4.2 Diskutiert, ob euer Vorgehen in der Klasse die wissenschaftlichen Standards an 
eine naturwissenschaftliche Untersuchung erfüllt und beurteilt, ob eure 
Ergebnisse die allgemeingültige Aussage zulassen, dass Mädchen tatsächlich 
schneller lernen als Jungen. 

5. „Leg endlich mal dein Handy weg. Du bist doch süchtig nach dem Ding.“, ist eine 
Aussage, die viele Jugendliche schon einmal von Erwachsenen gehört haben. 

5.1 Gib mithilfe deiner Kenntnisse zur Suchtentstehung an, anhand welcher Kriterien 
erkannt werden kann, ob es sich tatsächlich um ein Suchtverhalten handelt. 

5.2 Beurteile, ob es sich bei diesem Verhalten um eine stoffgebundene oder eine nicht 
stoffgebundene Sucht handeln würde. 

6. Manche Reiseveranstalter werben in ihren Prospekten dafür, dass ihre Kunden am 
Reiseziel ihre Handys abgeben müssen. Werbewirksam bezeichnen sie diese 
Angebote als „digital detox“, d. h. eine „digitale Entgiftung“. 
Formuliere unter Berücksichtigung je eines Werts aus der folgenden Liste 
Argumente, die für bzw. gegen eine solche Form des Reisens ohne Smartphone 
sprechen: 

Besitz 
Freiheit 
Freundschaft 
Gehorsam 

Gerechtigkeit 
Gesundheit 
Glück 
Gemeinwohl 

Nächstenliebe 
Naturliebe 
Selbstbestimmung 
Sicherheit 

 
Entscheide, ob du an einer „digital detox“-Reise teilnehmen würdest. Diskutiert 
über das Ziel der nächsten Klassenfahrt unter der Voraussetzung, dass das 
„digital detox“-Hotel im Vergleich mit der Konkurrenz um 100 Euro pro Person im 
Gesamtpreis günstiger ist. 
 
 
 

Quellen- und Literaturangaben 
Die Messwerte stammen aus einer unveröffentlichten Untersuchung mit Schülerinnen und 
Schülern der Jahrgangsstufe 8. Das Diagramm wurde vom ISB-Arbeitskreis erstellt. 
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Hinweise zum Unterricht 
Dieses Material kann als Diagnosewerkzeug bzw. in Teilen auch als Lernaufgabe zum 
Lernbereich 4: „Verhalten – genetisch bedingt und erlernt“ eingesetzt werden. Für die 
Lösung von Aufgabe 5 (inkl. Teilaufgaben) sind Inhalte aus dem Lernbereich 5: 
„Suchtgefahren und Gesundheit“ nötig. Aufgabe 6 baut auf bereits erworbene Kompetenzen 
aus NT 6 auf. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 

1. 
z. B.: Wie lang ist die mittlere Reaktionszeit von Jugendlichen nach Eingang einer Nachricht 
am Smartphone in Abhängigkeit von der Anzahl eingehender Nachrichten? 

2.1 

X Mädchen reagieren im Durchschnitt schneller auf eine eingehende Nachricht 
als Jungen. 

R Die Beobachtungen in beiden Gruppen sind nur dann vergleichbar, wenn in 
beiden Fällen die Versuchsbedingungen bis auf den Klingelton gleich sind. 

F Je mehr Nachrichten die Versuchspersonen erhalten, desto kleiner wird ihre 
mittlere Reaktionszeit. 

2.2 
Z. B.: In Gruppe 2 nimmt die durchschnittliche Reaktionsdauer mit der Anzahl eingehender 
Nachrichten ab. 

3. 
Hierbei handelt es sich um eine klassische Konditionierung. Der neue Klingelton ist ein 
neutraler Reiz, der zu einem verhaltensauslösenden Reiz wird, wenn nach zahlreichen 
Wiederholungen unmittelbar auf den neutralen Reiz eine Belohnung (Informationen auf dem 
Handy) erfolgt. 

4.1 
Entwicklung eines entsprechenden Experiments mit Einteilung der Klasse in die Gruppen 
„Mädchen“ und „Jungen“. In jeder Teilgruppe wird die Reaktionsdauer auf eine Nachricht 
gemessen. Dabei bleibt der Klingelton zunächst gleich und wird danach verändert. 

4.2 
Diskussion des Experiments im Hinblick auf die Vorgehensweise bei Experimenten (z. B. 
Kontroll- und Vergleichsgruppe, Konstanz der Variablen, …) 

Ein interessanter Diskussionspunkt ist dabei auch die Frage, ob die Versuchsteilnehmer 
wissen dürfen, dass ihr Klingelton geändert wurde oder welche Rolle der Vibrationsalarm 
spielt. 

Eine allgemeine Aussage ist aufgrund der zu geringen Teilnehmerzahl und der Heterogenität 
der untersuchten Gruppen i. d. R. nicht möglich. 
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5.1 
Kriterien für Suchtverhalten sind z. B.: 

Betroffene verspüren einen starken Wunsch oder Zwang immer wieder ihr Smartphone zu 
benutzen. 

Betroffene können nicht kontrollieren, wann und wie oft sie ihr Smartphone benutzen. 

Betroffene können schlecht oder gar nicht auf den suchtauslösenden Faktor verzichten. 

Betroffene brauchen mit der Zeit immer höhere Dosen des suchtauslösenden Faktors (z. B. 
längere Benutzungszeiten des Smartphones). 

Betroffene zeigen Entzugserscheinungen, wenn sie vom Smartphone ferngehalten werden. 

5.2 
Die Nutzung des Smartphones stellt keine stoffgebundene Sucht dar, weil das Suchtmittel 
keine süchtig machende Substanz ist, die auf das Gehirn einwirkt. Stattdessen zeigen 
Betroffene Verhaltensweisen, die sie zwanghaft ausführen. Somit handelt es sich um eine 
nicht stoffgebundene Sucht. 

6. 
Beispiele für Argumente sind z. B.: 

Wert Argumente für eine solche Reise 

Naturliebe Durch das Fehlen des Smartphones bleibt mehr Zeit die Natur direkt zu 
betrachten anstatt über ein Display. 

Freundschaft Wenn die Kommunikation nicht über Messenger-Dienste und soziale Medien 
verläuft, bieten sich Möglichkeiten neue Freundschaften am Urlaubsziel zu 
knüpfen und auch die Beziehungen zwischen den Reisebegleitern durch 
intensivere Gespräche zu vertiefen. 

Freiheit Durch den freiwilligen Verzicht auf das Handy erhält man weniger 
Benachrichtigungen und sonstige Informationen, die einen zu einer Reaktion 
nötigen, so dass man die zur Verfügung stehende Zeit freier nutzen kann. 

… … 

 

Wert Argumente gegen eine solche Reise 

Naturliebe Gerade durch die Kamerafunktion des Handys nimmt man sehr viele Details 
in der Natur erst richtig wahr, da sie zu Fotomotiven werden können. 

Freundschaft Ohne die Möglichkeit auf Nachrichten und Postings von engen, nicht 
mitgereisten Freunden zugreifen zu können, verliert man den Kontakt und 
man bleibt nicht auf dem Laufenden. 

Freiheit Man sollte sich nicht durch eine Vorgabe eines Reiseveranstalters in der 
persönlichen Freiheit in der Nutzung eines Smartphones einschränken 
lassen. 

… … 

Persönliche Entscheidung, ob man an einer solchen Reise teilnehmen würde und Diskussion 
der Standpunkte in der Gruppe oder im Klassenverband. 


