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Exogene Einflüsse verändern das Epigenom 

Stand: 30.07.2020 

Jahrgangsstufen 13 

Fach/Fächer Biologie (Ausbildungsrichtung ABU) 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 

Zeitrahmen  60 Minuten 

Benötigtes Material  

Kompetenzerwartungen 

Die Aufgabe unterstützt den Erwerb folgender Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 erörtern Ursachen und Einflüsse epigenetischer Modifikationen auf Gene und damit auf evolutive Vor-
gänge. (B13 4) 
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Aufgabe 

Wissenschaftler schätzen, dass das menschliche Genom ca. 21.000 Gene aufweist. Bis vor kurzem 

befassten sich Genetiker hauptsächlich mit genau diesem Genom und seinen Eigenschaften, da diese ja 

allem Anschein nach ausschließlich unseren Phänotyp bestimmen. Ein Stück weit stimmt das auch, aber 

zu Beginn dieses Jahrzehnts mehrten sich die Hinweise, dass hinter der rein genetischen Ausstattung 

eines Organismus eine wesentlich komplexere und übergeordnete Regulationsmechanismen existieren.  

Die folgende Aufgabe findet in Form eines sog. Lerntempoduetts statt. Dies sorgt dafür, dass Personen, 

die eine ähnliche Arbeitsgeschwindigkeit aufweisen, gemeinsam ein Lerntandem bilden und sich zu-

sammen Wissen aneignen. Die Methode läuft folgendermaßen ab: 

Phase Arbeitsschritt 

1 Aneignungsphase: Jeweils die Hälfte der Schülerinnen und Schüler Ihrer Klasse macht 

sich zu einem Experten von Text 1 oder Text 2. (Einzelarbeit)  

2 Bildung von Lerntandems: Wenn Sie mit der Bearbeitung des jeweiligen Textes fertig 

sind, stehen Sie auf und warten bis sich der nächste Schüler oder die nächste Schülerin 

erhebt. Sie bilden dann zusammen ein Lerntandem. 

3 Tandemphase: sie stellen nun Ihrem Partner die unter dem jeweiligen Text vorformulier-

ten Fragen, wobei Nachfragen zum besseren Verständnis durchaus erwünscht sind. (Part-

nerarbeit)  

4 Festigung des Gehörten: Tauschen Sie nun mit Ihrem Tandempartner den Text und 

lesen Sie diesen, um das soeben Gehörte vollständig nachvollziehen zu können. (Einzelar-

beit)  

5 Bearbeitung des abschließenden Arbeitsauftrages: Bearbeiten Sie im Tandem 

schließlich den unter den Fragen zum Text stehenden Arbeitsauftrag schriftlich. (Partner-

arbeit) Arbeitszeit: 10 Minuten 

6 Plenumsphase: Abschließend besprechen Sie im Klassenverband die unterschiedlichen 

Lösungsansätze des abschließenden Arbeitsauftrages. Hierbei geben Sie sich gegenseitig 

Rückmeldung zu ihren aufgestellten Hypothesen und klären bestehende offene Fragen. 
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Text 1 

Das relativ neue Forschungsfeld, das sich hauptsächlich mit Mustern der Genexpression, also der Um-

schreibung der auf der DNA befindlichen Information in entsprechende Proteine, befasst, nennt man 

Epigenetik. Nach wie vor ist die Erbinformation d. h. die Information der Gene auschlaggebend, welche 

Proteine eine Zelle bilden kann. Das entsprechende Protein kann aber nur gebildet werden, wenn das 

dazugehörige Gen aktiv ist. Die Genregulation ist ein höchst dynamischer Vorgang, wenn man bei-

spielsweise an die Substratinduktion (vgl. 12. Jahrgangsstufe) der E. coli-Bakterien denkt. Manche Ge-

ne werden aber nicht über Suppressoren, wie dies beim Operonmodell der Fall ist, gesteuert, sondern 

scheinen durch Umwelteinflüsse an- oder abgeschaltet zu werden. Diese Aktivierung bzw. Inaktivierung 

von Genen wird in der Epigenetik untersucht. Hauptsächlich beschäftigt sich die Epigenetik also mit der 

Frage, inwiefern exogene Faktoren das Genom eines Organismus beeinflussen. Kleine chemische Mo-

difikationen, die von entsprechenden Umwelteinflüssen ausgelöst werden, bestimmen letzten Endes, ob 

die RNA-Polymerase die auf dem Gen befindliche Information transkribieren kann. Es handelt sich hier 

also um einen übergeordneten Regulationsmechanismus, der die Genexpression steuert und festlegt, 

wann, welche und wie viele Proteine gebildet werden. Somit bricht die Epigenetik mit der lange herr-

schenden Auffassung, dass der Phänotyp und damit die Eigenschaften eines Organismus durch das 

vorhandene Erbgut unveränderlich bereits bei der Geburt festgelegt ist. Hauptsächlich bestimmen epi-

genetische, chemische Markierungen den Verpackungsgrad des Chromatins, der bereits bekannten 

Verpackungsart der um Histone gewickelten DNA. Der Verpackungsgrad bestimmt, ob ein Gen aktiv ist, 

wobei die enthaltene Information unangetastet bleibt. 

Nach wie vor sorgt die Vorstellung, dass unser Genom Reaktionen auf Umwelteinflüsse zeigt, für hitzige 

Diskussionen in der Fachwelt. Mittlerweile gibt es aber immer mehr Untersuchungen, die genau das zu 

belegen scheinen: 

 In den 1740er Jahren erhielt Carl von Linné (Begründer der Taxonomie) eine Pflanzenprobe, die 
dem Echten Leinkraut (Linaria vulgaris) sehr ähnlich sah, doch eine abnorme Blütenform aufwies. 
Linné war schockiert – stellte das Exemplar doch seine Theorie in Frage, der zufolge sich Pflanzen-
arten anhand ihrer Blüten taxonomisch einordnen lassen. »Dies ist sicherlich nicht weniger bemer-
kenswert«, schrieb er, »als wenn eine Kuh ein Kalb mit einem Wolfskopf gebiert.« Er nannte die 
Pflanze Peloria, nach dem griechischen Wort für »Monster«. 
 

 
Abb. 1 und 2: „Monsterblüte“ am Fingerhut (links), „normaler“ Fingerhut (rechts) 
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In den 1990er Jahren fand der Pflanzenbiologe Enrico Coen vom John Innes Centre im englischen 
Norwich heraus, dass Methylgruppen in einem am Blütenbau beteiligten Gen der Monsterpflanzen 
ihr Unwesen treiben. Dabei wird dieses Gen namens Lcyc völlig ausgeschaltet. Das Team um Coen 
belegte zudem, dass dieses Methylmarkermuster über die Samen auch an folgende Generationen 
weitergegeben wird. 
 

 Mario Fraga et al. fanden heraus, dass eineiige Zwillinge zwar den gleichen Genotyp aufweisen, 
aber trotzdem nicht vollkommen identisch sind. Es können eine ganze Reihe phänotypischer Unter-
schiede ausgemacht werden, wie beispielsweise die Empfänglichkeit für bestimmte Krankheiten 
oder Unterschiede im Erscheinungsbild. Für diese Befunde kommen mehrere Erklärungsansätze in 
Betracht, der erfolgversprechendste liegt hierbei aber in der epigenetischen Betrachtung des Sach-
verhalts. Es wurde herausgefunden, dass sich die Methylierungsmuster der Zwillingspärchen im Al-
ter von zwei Jahren kaum unterscheiden. Je älter die Zwillinge werden, umso mehr unterscheiden 
sich auch die Methylierungsmuster der DNA und das ohne eine Veränderung der eigentlichen Infor-
mation auf den Genen. Besonders unterschiedlich fielen die Methylierungsmuster aus, wenn die 
Zwillingspärchen keinen Kontakt zueinander hatten oder einen sehr unterschiedlichen Lebenswan-
del führten. Dies könnte durchaus einen Erklärungsansatz für unterschiedliche, phänotypische Aus-
prägungen trotz desselben Genotyps bei eineiigen Zwillingen liefern. 

 
Aufgaben für Ihren Tandempartner: 
1. Beschreiben Sie den Aufbau eines Nucleosoms. 
2. Fassen Sie die Histon-gesteuerten Aktivierungs- und Deaktivierungsmechanismen von Genen zu-

sammen. 
3. Erklären Sie, was es mit den „Acetophenonmäusen“ auf sich hat. 
4. Stellen Sie die epigenetischen Besonderheiten von Kindern dar, deren Mütter im „Hungerwinter“ 

von 1944 mit ihnen schwanger waren. 
 

Arbeitsauftrag (wird abschließend im Tandem zusammen bearbeitet): 
a) Leiten Sie aus den Ihnen bekannten Fakten eine begründete Hypothese ab, welchen evolutionären 

Nutzen epigenetische Effekte allem Anschein nach haben. 
b) Arbeiten Sie Unterschiede zwischen genetischen und epigenetischen Veränderungen heraus.  
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Text 2 

Die Epigenetik versucht zu erklären, wie äußere Einflüsse die Aktivität von Genen steuern können. Epi-

genetik bedeutet in diesem Zusammenhang, dass es Prozesse auf zellulärer Ebene gibt, die zusätzlich 

zu den Inhalten und Vorgängen der Genetik wirksam und von Umwelteinflüssen induziert werden.  

DNA liegt im Zellkern nicht lose vor, sondern ist an Proteine, die sogenannten Histone, gebunden. Um 

diese „Histonkerne“ winden sich jeweils 146 Basenpaare des doppelsträngigen DNA-Moleküls. Diese 

Einheit aus DNA-Doppelstrang und Histonproteinen bezeichnet man als Nucleosom. Eine der Wirkungs-

ebenen epigenetischer Effekte sind diese Nucleosomen. Dabei wurden zwei Mechanismen ausgemacht, 

die eine Transkription eines bestimmten Gens ermöglichen oder unterbinden: 

1. Werden diese Histone vermehrt methyliert (Anhängen einer Methylgruppe an Lysin-Seitenketten der 

Histone), führt dies zu einer Anheftung bestimmter Proteine, die eine dichte Verpackung der Nu-

cleosomen bewirken und somit eine Anlagerung der RNA-Polymerase verhindern. Das hat zur Fol-

ge, dass die Genexpression am betreffenden Genabschnitt unterbleibt. Das Gen ist folglich inakti-

viert. 

 
Abb. 3: Dicht gepackte DNA mit methylierten Histon-Lysinseitenketten  Genexpression ist inhibiert 

 

2. Wenn die Lysin-Seitenketten von Histonen aber acetyliert werden (Anhängen eines Essigsäure-

Restes), lockert sich die Struktur der Nucleosomen und die Transkription des Genes durch die 

RNA-Polymerase wird möglich. Dies bedingt folglich eine Aktvierung des entsprechenden Gens. 

 

Abb. 4: Locker gepackte DNA mit acetylierten Histon-Lysinseitenketten  Genexpression aktiv 

Diese Regulationsmechanismen werden allem Anschein nach durch exogene Faktoren hervorgerufen. 

Noch befindet sich das Verständnis für die Epigenetik ganz am Anfang. Aber zahlreiche Forschergrup-

pen haben für die Theorie des Umwelteinflusses auf die Genexpression Indizien gefunden: 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Fachoberschule/Berufsoberschule, Biologie, Jahrgangsstufe 13 

Seite 6 von 8 

 Brian Dias und Kerry Kessler von der Emory University School of Medicine in Atlanta gelang es an 

Mäusen nachzuweisen, dass Reaktionen auf individuelle Stresserlebnisse weitervererbt werden 

können. In ihrem Versuchsaufbau versetzten sie männlichen Tieren drei Tage hintereinander, je-

weils fünfmal am Tag einen leichten Elektroschock. Dieser Reiz wurde mit dem Geruch von Aceto-

phenon, einer nach Orangenblüten riechenden organischen Verbindung, kombiniert. Das Ergebnis 

der Versuchsreihe war, dass die Tiere bereits beim Geruch des Acetophenons eine Stressreaktion 

zeigten und flüchteten. Die männlichen „Acetophenonmäuse“ wurden daraufhin mit Weibchen ge-

kreuzt, die keine Stromstoßbehandlung erfahren hatten. Das aufsehenerregende Ergebnis betraf 

nun die Tochtergeneration. Die Nachkommen zeigten beim Geruch von Acetophenon ebenfalls eine 

ausgeprägte Fluchtreaktion. Irgendwie musste die negative Erfahrung, die mit dem Acetophenon-

Geruch verknüpft war, väterlicherseits weitervererbt worden sein. Die Erklärungsansätze liegen 

auch hier in epigenetischer DNA-Modifikation, auch wenn die Vorgänge hier noch nicht im Detail ge-

klärt sind. 

 Im Oktober 1944 blockierten die deutschen Truppen Nahrungsmitteltransporte in weite Gebiete der 

heutigen Niederlande, was zur Folge hatte, dass über 20.000 Menschen verhungerten und weite 

Teile der Bevölkerung an Mangelernährung litten. Epigenetische Untersuchungen an Kindern, deren 

Mütter während des „Hungerwinters“ von 1944 schwanger waren und diesen überlebten, zeigten 

Überraschendes, wenn man deren Phänotyp mit dem ihrer Geschwister vergleicht, die ohne Mangel 

im Mutterleib heranwuchsen. Das Risiko an Altersdiabetes zu erkranken, lag bei den nach dem 

„Hungerwinter“ geborenen Kindern um ein Eineinhalbfaches höher als bei ihren „normalen“ Ge-

schwistern. Zudem wiesen die Kinder, die im Mutterleib Nahrungsmangel erfuhren, gegenüber ihren 

Geschwistern im Alter einen signifikanten Gewichtsunterschied auf, wobei die „Hungerwinter“-

Kinder im Schnitt ein paar Kilos mehr auf die Waage brachten. Auch hier wurden sehr unterschiedli-

che Methylierungsmuster in der DNA nachgewiesen, was dafür spricht, dass es sich auch hier um 

epigenetische Effekte handelt. 

Aufgaben für Ihren Tandempartner: 
1. Beschreiben Sie das Forschungsfeld der Epigenetik. 
2. Vergleichen Sie die Genetik mit der Epigenetik. 
3. Erklären Sie das Zustandekommen der von Carl von Linné entdeckten Monsterpflanzen. 
4. Stellen Sie dar, wie es möglich ist, dass eineiige Zwillinge sich phänotypisch stärker voneinander 

unterscheiden können, als man erwartet. 
 
Arbeitsauftrag (wird abschließend im Tandem zusammen bearbeitet): 
Leiten Sie aus den Ihnen bekannten Fakten eine begründete Hypothese ab, welchen evolutionären Nut-
zen epigenetische Effekte allem Anschein nach haben und vergleichen Sie diese mit genetischen Phä-
nomenen, die sie bereits aus dem letzten Schuljahr kennen.  
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Abbildungen 

„Monsterblüte am Fingerhut“: Bild von Kurt Ehrlich, Verwendung erlaubt 

Fingerhut: https://pixabay.com/de/photos/wei%C3%9Fer-fingerhut-fingerhut-8147/; von Hans lizensiert 

unter unter CC0 Public Domain (aufgerufen am 30.07.2020) 

Chromatin: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NucleosomeRegulation.png; von Bernhard Kleine 

lizensiert unter CC BY-SA 3.0 DE verändert durch Franz Knott (aufgerufen am 30.07.2020) 

Hinweise zum Unterricht 

Es gibt bisher leider noch keine deutschsprachigen Fachbücher zum Themengebiet der Epigenetik, da 

die meisten Erkenntnisse hierzu aus den letzten sieben Jahren stammen. Auch in neuen Oberstufen-

Schulbüchern findet sich zum Thema noch wenig Information. Entsprechend muss man meistens auf 

Quellen aus dem Internet zugreifen. Die vorliegende Aufgabe ist als Einstieg in das Lehrplankapitel Epi-

genetik gedacht und legt den Fokus auf die Regulation der Genexpression, welche an konkreten Bei-

spielen verdeutlicht wird. 

Als Methode des selbstorganisierten Lernens wurde hier das sogenannte Lerntempoduett gewählt, wel-

che dem individuellen Arbeitstempo und dem Textverständnis einzelner Schülerinnen und Schüler ge-

recht wird. Zusätzlich werden die Lesekompetenz und das soziale Lernen gefördert. Das vorliegende 

Lerntempoduett gliedert sich in folgende Phasen: 

Phase Arbeitsschritt 

1 Aneignungsphase: Jeweils die Hälfte der Schülerinnen und Schüler macht sich zu einem 

Experten von Text 1 oder Text 2. (Einzelarbeit) Arbeitszeit: 12 Minuten 

2 Bildung von Lerntandems: Jede Schülerin bzw. jeder Schüler, die mit der Bearbeitung 

des jeweiligen Textes fertig sind, stehen auf und warten bis sich der nächste Schüler oder 

die nächste Schülerin erhebt. Diese beiden bilden dann zusammen ein Lerntandem. 

3 Tandemphase: Jedes Tandemmitglied stellt seinem Partner die unter dem jeweiligen 

Text vorformulierten Fragen, wobei Nachfragen zum besseren Verständnis durchaus er-

wünscht sind. (Partnerarbeit) Arbeitszeit: 15 Minuten 

4 Festigung des Gehörten: Jeder Tandempartner tauscht nun mit seinem Gegenüber den 

Text und liest diesen, um das soeben Gehörte vollständig nachvollziehen zu können. (Ein-

zelarbeit) Arbeitszeit: 12 Minuten 

5 Bearbeitung des abschließenden Arbeitsauftrages: Im Tandem wird nun der unter 

den Fragen zum Text stehende Arbeitsauftrag schriftlich bearbeitet. (Partnerarbeit) Ar-

beitszeit: 10 Minuten 

6 Plenumsphase: Im Klassenverband werden nun die unterschiedlichen Lösungsansätze 

des abschließenden Arbeitsauftrages diskutiert. Hierbei geben sich die Schüler gegensei-

tig Rückmeldung zu ihren aufgestellten Hypothesen. 

https://pixabay.com/de/photos/wei%C3%9Fer-fingerhut-fingerhut-8147/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NucleosomeRegulation.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NucleosomeRegulation.png
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Bei den angegebenen Arbeitszeiten handelt es sich lediglich um unverbindliche Vorschläge, außerdem 

sollte die abschließende Plenumsphase durch die Lehrkraft moderiert werden. Jede Schülerin bzw. je-

der Schüler bekommt am Schluss beide Texte ausgehändigt. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Die Arbeitsaufträge zu den Texten werden lediglich mündlich bearbeitet und die Lösungen sind aus den 

Texten ersichtlich. 

Beim abschließenden Arbeitsauftrag sollten folgende Punkte angesprochen werden: 

 Epigenetische Einflüsse stellen „weiche“ Veränderungen der Genexpression dar, die anschei-

nend eine kurzfristige Angepasstheit an sich verändernde Umwelteinflüsse gewährleisten. Das 

besondere an epigenetischen Modifikationen ist, dass  diese von der Umwelt herbeigeführt wer-

den und innerhalb weniger Generationen wieder rückgängig gemacht werden können. Dies 

steht in krassem Gegensatz zu den Annahmen der klassischen Genetik. Epigenetisch ist es 

folglich möglich, dass eine Art über die Regulation der Genexpression sich kurzfristig unabhän-

gig vom Genotyp an gegebene Umwelteinflüsse anpassen kann. 

 Genetische Einflüsse hingegen ziehen immer „harte“ Veränderungen in der Genexpression 

nach sich, welche die Weichen für den Phänotyp einer Art nachhaltig prägen und sich langfristig 

sogar nachteilig auswirken können, da Mutationen irreversibel sind und somit auf lange Zeit in 

der Keimbahn einer Art verbleiben können. 

Anregung zum weiteren Lernen 

 Epigenetische Einflüsse der Ernährung 

 Epigenetische Betrachtung der Theorien von Lamarck  

 Einfluss der Epigenetik auf die Krebsentstehung 

 

 


