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1. Fachliche Hinweise  
 

Im Folgenden möchten wir eine kurze Übersicht über den Aufbau des menschlichen Gehirns 
geben, an die eine Beschreibung der Nervenzelle anschließt. Bereits jetzt sei anzumerken, 
dass wir auf die verschiedenen Gehirnteile (Groß-,Mittel-,Klein-,Nach-,Stammhirn), die 
Gliederung der Großhirnrinde in bestimmte Rindenfelder sowie die Aufgaben dieser 
einzelnen Bereiche nicht genauer eingehen werden, da dies am Schweinehirn nicht mehr 
erkennbar ist.1 

 

1.1 Das Gehirn 

Schaut man sich das Gehirn von außen betrachtet an, lassen sich 
auf den ersten Blick die Furchungen der Großhirnrinde sehr gut 
erkennen. Diese bieten den Nervenzellen mehr Platz, als wenn das 
Gehirn nicht gefurcht wäre. Durch die Oberflächenvergrößerung 
wird die Leistungsfähigkeit des Gehirns verbessert.  

 

Des Weiteren fällt eine dünne Haut auf, die mit der Pinzette leicht angehoben werden kann: 
Das gesamte Gehirn ist von einer Hülle aus Bindegewebe umgeben, das zum Schutz des 
Gehirns dient. Diese Hülle besteht gleich aus mehreren 
Hirnhäuten: die harte Hirnhaut grenzt direkt an die Schädeldecke 
an, darunter liegt die transparente Spinnwebshaut, die die 
Blutgefäße und die Gehirnflüssigkeit (Liquor) einschließt. Darauf 
folgt die weiche Hirnhaut, die unmittelbar auf dem Gehirn aufliegt.2 
Wir nehmen an, dass es sich bei der im Foto gezeigten Haut um 
die Spinnwebshaut handelt. Vermutlich wird die harte Hirnhaut 
beim Öffnen des Schädels am Schädelknochen haften blieben, die 
weiche Hirnhaut wird kaum von der Spinnwebshaut zu 
unterschieden sein.  

 

Mehr lässt sich über den äußeren Aufbau anhand des vorliegenden Schweinehirns leider 
nicht mehr aussagen.  

Der „Stoff“, aus dem das Gehirn besteht, ist, neben einem minimalen Anteil an 
Bindegewebe, hauptsächlich Nervengewebe aus Nervenzellen. Wie diese aussehen, soll im 
folgenden Abschnitt erläutert werden. 

                                                

1 Schweinehirn für Präparationszwecke ist nur in zerstückelter Form zu beschaffen, ein komplettes 
Gehirn, oder auch nur eine Hirnhälfte sind nicht zu bekommen.  
2 Vgl. Linder, S. 235 

Abb.1 Schweinegehirn 

Abb.2 Anheben der 
Haut 
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1.2 Die Nervenzellen 

Schneidet man das Gehirn längs durch, lassen sich in der 
Gehirnmasse deutlich die graue (außen) und die weiße 
Substanz (innen) unterschieden. In der grauen Substanz 
befinden sich die Zellkörper der Nervenzellen, die Dendriten 
und Ansätze der Axone.  

Die weiße Substanz besteht ausschließlich aus Axonen und 
den Synapsen. 

 

Über die Dendriten kommen elektrischen Signale von Sinneszellen oder anderen 
Nervenzellen an. Diese werden dann durch den Zellkörper hindurch in das Axon geleitet. In 
dieser „Fernleitungsbahn“ entstehen elektrische Impulse, so genannte Aktionspotentiale, die 
bis zu den Synapsen weitergeleitet werden und dort dann auf weitere Nervenzellen oder 
beispielsweise Muskelzellen treffen, wo sie eine Bewegung auslösen.  

 

2. Bezug zum Bildungsplan  
Das Thema Nervenzellen und Gehirn ist ein in der Realschule nur sehr selten behandeltes 
Stoffgebiet. Es findet seine Legitimation im Bildungsplan unter folgenden Punkten:  

Den eigenen Körper verstehen: 

� „Durch Kenntnisse von Bau und Funktion wichtiger Organsysteme können die 
Schülerinnen und Schüler den eigenen Körper als komplexes System begreifen“ 
� Durch die Präparation des Schweinegehirns gewinnen sie einen Einblick in ein sonst 
verborgenes Gebiet, das in seiner Komplexität den Schülerinnen und Schülern3 nur 
schwer zugänglich und auch nur schwer greifbar ist. 

                                                
3 Im Folgenden aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur noch als Schüler bezeichnet 

  graue Substanz     weiße Substanz  

Abb.3 Graue und weiße 
Substanz 

Abb.4 Schemazeichnung einer Nervenzelle  
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Der Bildungsplan führt zwar weiterhin auf, dass die Schüler Zellen mikroskopieren und 
zeichnerisch darstellen können sollten. Das Anfertigen einer Zeichnung ist in unserem Fall 
jedoch nicht sinnvoll und auch kaum möglich, da die Nervenzellen nur sehr schwer zu 
erkennen sind. Es kommt hinzu, dass nur Zellkörper und niemals die gesamte Zelle zu 
erkennen sind, da ausschließlich die graue Substanz mikroskopiert wird.  

 

3. Didaktische Anmerkungen 
3.1 Präparate  

Präparate werden wie folgt definiert: Sie „sind zur Beobachtung hergerichtete oder 
konservierte tote Organismen sowie Teile von Organismen.“4 Beim verwendeten 
Schweingehirn handelt es sich somit um ein Präparat, das insofern hergerichtet wurde, als 
dass es zum Mikroskopieren verwendet werden kann. (Auch kann es konserviert werden, 
indem es eingefroren wird.) Einer weiteren Vorbereitung auf den Unterricht bedarf das 
Gehirn nicht. Zwar weisen Eschenhagen/Kattmann/ Rodi daraufhin, dass sich ein in 4%iger 
Formalinlösung fixiertes und gründlich gewässertes Schweinegehirn besser handhaben lässt 
als ein frisches. Doch wir haben auf diesen Hinweis bei unserem Vorgehen verzichtet, weil 
wir der Meinung sind, dass auch ein frisches Schweinegehirn im Unterricht eingesetzt 
werden kann. Der Vorteil dabei ist, dass es wirklich so aussieht, wie es im Körper auch 
vorkommt. Zum Nachteil könnte jedoch das vorhandene Blut sein, worauf ich im nächsten 
Abschnitt kurz eingehen werde.  

Der Einsatz von Präparaten ist keineswegs unumstritten. Sie stoßen bei den Schülern häufig 
auf Ekel und Abneigung, was den Unterricht erschweren kann. Gerade Präparate, in denen 
noch Blut vorhanden ist, können die Schüler abschrecken. Daher ist es von Bedeutung die 
Lernenden nicht nur fachlich und in der Arbeitsweise vorzubereiten, sondern auch psychisch. 
Den Lernenden sollte verdeutlicht werden, dass das Tier nicht für unterrichtliche Zwecke 
getötet wurde. Auch ist zu bedenken, dass gerade Organe wie Herz oder Gehirn emotional 
belegt sind und somit einige Schüler davon abhalten können, damit zu arbeiten. Für solche 
Schüler, oder Schüler die aus religiösen Gründen nicht mit Schweinegehirn in Kontakt treten 
wollen oder dürfen sind alternative Aufgaben zu stellen (Arbeit mit dem Schulbuch, einem 
Film, einem Arbeitsblatt, etc.). Grundsätzlich gilt, dass niemand zum Sezieren gezwungen 
werden soll.5 

Bei der Arbeit mit Präparaten sind selbstverständlich die allgemeinen Sicherheits- und 
Hygienebestimmungen zu beachten sowie die Bestimmungen für Natur- und Tierschutz.  

 

3.2 Fachspezifische Arbeitsweisen  

„Beim Untersuchen greift der Untersuchende zielgerichtet in ein Objekt oder einen 
Naturvorgang ein, zerlegt beispielsweise das Objekt in seine Teile mit dem Ziel des besseren 

                                                
4 Eschenhagen/Kattmann/Rodi, S. 312 
5 Vgl. Eschenhagen/ Kattman/ Rodi, S.314 
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Erkennens von Strukturen und Zusammenhängen. Das Untersuchen kann ohne oder mit 
Hilfsmitteln ablaufen.“6 Bezieht man sich auf diese Definition nach Graf so kann die hier 
angewandte Vorgehensweise des Präparierens/Sezierens und des anschließenden 
Mikroskopierens als Untersuchung angesehen werden, wodurch die Schüler „biologische 
Erkenntnisse nahe an der Natur gewinnen“7 sollen.  

Um die Nervenzellen zu erkunden und entdecken muss man sich das Mikroskop zur Hilfe 
nehmen. Dabei handelt es sich um eine der wichtigsten biologischen 
Forschungsmöglichkeiten, die zudem kognitive, affektive und psychomotorische 
Lernmöglichkeiten gleichzeitig eröffnet. In unserem Falle ist mehr denn je ein gutes 
Abstraktions- und Vorstellungsvermögen wichtig, da die Nervenzelle oft nur schwer und 
schwach zu erkennen sind. Daher empfiehlt es sich auch, diesen Unterrichtsgang erst zu 
machen, wenn die Schüler im Umgang mit dem Mikroskop geübt sind und die nötige 
kognitive Leistungsfähigkeit aufweisen. Beim Erstellen des Präparates und beim 
Mikroskopieren selbst schulen die Lernenden Sorgfalt und Genauigkeit. Durch eine (meist 
mündliche) Beschreibung wird die Ausdrucksfähigkeit geschult. Normalerweise wird das 
genaue Beobachtung durch das Anfertigen einer Zeichnung noch mit gefordert und 
gefördert. An dieser Stelle raten wir jedoch davon ab, da das Präparat oft nicht eindeutig ist 
und das Zeichnen die Schüler sehr schwer und kaum Erfolg versprechend ist, was sie 
demotivieren würde.8  

 

4. Erstellung des Präparats 
 

0. Besorgung des Schweinegehirns 

Das Schweinegehirn kann beim örtlichen Metzger bestellt und wenige Tage später abgeholt 
werden. Auch ist es möglich, in einem Schlachthof nachzufragen. Zu beachten ist allerdings, 
dass weder ein komplettes Gehirn, noch komplette Hälften zu bekommen ist. Man erhält nur 
zerstückeltes Gehirn, bei dem eine Zuordnung in bestimmte Bereiche nicht mehr möglich ist.  

 

1. Aufbringen der grauen Substanz auf den Objektträger: 

Nachdem die Hirnhaut vorsichtig abgehoben wurde, kann 

mit einem Skalpell oder einer Pinzette eine etwa 

Stecknadelkopf große Portion der grauen Substanz 

entnommen werden. Es empfiehlt sich eher weniger als 

mehr zu nehmen. Die Substanz wird auf einen 

Objektträger aufgebracht. Grundsätzlich ist die Entnahme 

                                                
6 Graf, S.124/125 
7 Graf, S.120 
8 Vgl. Eschenhagen/ Kattmann/Rodi, S. 248/249 

Abb.5 Entnahme der grauen 
Substanz 
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äußerst unkompliziert und kann auch von Schülern ohne Probleme umgesetzt werden. Wie 

bereits auf den vorausgehenden Bildern zu sehen, ist die graue Substanz bei frischem 

Material sehr deutlich von der weißen zu unterscheiden.   

Hinweis: Grundsätzlich kann auch graue Substanz aus dem Rückenmark verwendet werden. 

 

2. Quetschen des Präparats 

Die Substanz wird zwischen zwei Objektträgern kräftig 

zusammengedrückt. Dabei muss darauf geachtet werden, 

dass die Träger nicht gegeneinander verrutschen! 

Anschließend werden die Objektträger, wiederum ohne 

seitliches Verrutschen, getrennt.   

 

3. Trocknung/ Fixierung 

Die Substanz wird anschließend durch Hitze auf dem Objektträger fixiert. Dies kann durch 

kurzes Durchfahren einer Brennerflamme geschehen. In unserem Fall genügte auch das 

kurze Auflegen auf eine Wärme abstrahlende Lampe. Dieser Hinweis kann eventuell bei 

mangelnder Ausstattung der Schule von Interesse sein. 

 

4. Einfärbung 

Das Präparat wird mit einer alkalischen 

Methylenblaulösung eingefärbt (Thionin, oder fertig 

angesetztes Löffler-Reagenz ist auch möglich). 

Es ist wichtig sparsam mit del Lösung umzugehen. Ein 

kleiner Tropfen, mit der Pipette aufgebracht, ist 

vollkommen ausreichend. 

 

5. Differenzierung  

Um überschüssigen Farbstoff auszuwaschen, kann reines 

Isopropanol verwendet werden. Die Praxis hat gezeigt, dass 

auch durch Abspülen des Präparats unter einem sachten 

Wasserstrahl gute Ergebnisse zu erzielen sind. 

 

 

Abb.6 Zusammendrücken der 
Objektträger 

Abb.7 Auftragen von 
Methylenblaulösung 

Abb.8 Fertiges Präparat 
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6. Fertigstellung 

Anschließend wird das Deckgläschen aufgelegt. Hier empfiehlt es sich überschüssiges 

Wasser und eventuelle Lufteinschlüsse (werden gern von Schülern als besonders 

interessante Zellen gedeutet), durch ein Löschpapier o.ä. abzusaugen.9 

5. Was kann man erkennen? 
 

Grundsätzlich muss das Präparat unter dem Mikroskop sorgfältig nach geeigneten Arealen 

abgesucht werden, in denen Ganglienzellen gut erkennbar sind. Hat man ein solches Areal 

gefunden (häufig im Randbereich des Quetschpräparats), sind unter 400-facher 

Vergrößerung folgende Strukturen erkennbar: 

Die Zellkörper sind dunkelblau zu erkennen. In ihnen setzt sich der Zellkern als noch 

dunklerer Punkt ab. Die sichtbaren hellblauen Strukturen können als Bindegewebe 

bezeichnet werden. Mit etwas Glück sind an den Zellkörpern Fortsätze zu erkennen.10 Diese 

können allerdings nicht klar Axonen oder Dendriten zugeordnet werden. 

Es empfiehlt sich bei der Durchführung in der Schule in jedem Fall ein solches Beispiel zu 

finden und eventuell per Mikroskopkamera zu projizieren, da so der Aufbau einer 

Nervenzelle durch das Präparat am besten nachvollzogen werden kann. 

                                                
9 Vgl. Z.B. Bruno, S.87 
10 Vgl. Schlüter, Werner, S. 219 
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