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Die Gestaltung der Animationen zum Elektronentransport 
in der Atmungskette und den Photoreaktionen richten sich 
nach den Grundsätzen des Schülerbuchs „Neue Wege in 
die Biologie: Energienutzung durch Organismen“:
 • Der Elektronentransport ist konsequent als Abfolge von 

Redox-Reaktionen dargestellt. So erfolgt der Elektro-
nenübergang, indem die elektronentragenden Mole-
küle miteinander oder mit Komplexen des Systems zu-
sammenstoßen. 

 • Das Zusammenstoßen der elektronentragenden Mole-
küle miteinander oder mit Komplexen des Systems er-
folgt durch die Chinonmoleküle sowie die Cytochrom- 
(Atmungskette) bzw. die Plastocyaninmoleküle 
(Photoreaktionen). Die Chinonmoleküle bewegen sich 
frei in der Membran. Ihre Beweglichkeit wird mithilfe des 
Flüssigmosaikmodells der Biomembran verständlich. 
Die Moleküle von Cytochrom und Plastocyanin schwim-
men jeweils durch den nicht-plasmatischen Raum. Für 
den Transport der Moleküle reicht wegen der geringen 
Distanzen die Wärmebewegung aus. Dies wird in der 
Animation durch die unregelmäßige Bewegung der Mo-
leküle dargestellt.

 • Gleichzeitig zum Elektronentransport findet auch der 
Transport von Wasserstoffionen statt. Um sie leichter 
zu erfassen, ist in der Animation der Atmungskette und 
der Animation der anoxygenen Photoreaktion zunächst 
nur der Elektronentransport dargestellt. Anschließend 
folgt eine kombinierte Darstellung von Elektronen- und 
Wasserstoffionentransport.

 • Die exergonen Reaktionen des Elektronentransports lie-
fern die Energie zum Transport von Wasserstoffionen. 
Bei der Zellatmung werden sie von der plasmatischen 
Seite der Membranen in den Intermembranraum trans-
portiert, bei Photoreaktionen in den Thylakoidinnnen-
raum. Der Ionentransport wird durch die Bewegung der 
Chinonmoleküle deutlich. Bei der Atmungskette neh-
men die Komplexe I und IV bei der Abgabe von Elekt-
ronen an der plasmatischen Seite Wasserstoffionen auf 
und geben diese an der nicht-plasmatischen Seite ab.

Durch die Wahl gleicher bzw. ähnlicher Grafikelemente und 
-animationen wird die Übereinstimmung zwischen Atmungs-
kette und Photoreaktion deutlich. Dies bezieht sich vor allem 
auf die Darstellung der Chinonmoleküle, der Transportmo-
leküle im nicht-plasmatischen Raum sowie der ATP-Bildung 
durch die ATP-Synthasen. 

Gestaltung der Animationen zur Atmungskette 
und zu den Photoreaktionen

Bei der Animation der Photoreaktion wird sowohl die anoxy-
gene als auch die oxygene Photoreaktion dargestellt. Es 
wird empfohlen, zu erst die anoxygene Photoreaktion zu 
behandeln, da bei dieser Animation der Elektronentrans-
port zunächst ohne den Ionentransport dargestellt ist.

Die evolutionäre Abfolge ermöglicht folgende Erkenntnisse:
 • Die Photosynthese findet auch mit einem Photosystem 

statt. Allerdings wird dabei als Elektronendonor nur ein 
Schwefelwasserstoffmolekül gespalten.

 • Wassermoleküle sind schwerer zu spalten als Schwe-
felwasserstoffmoleküle. Werden Wassermoleküle als 
Elektronendonoren genutzt, so sind zwei Photosyste-
me nötig, da sie zusammen eine größere Spannung 
liefern. Erst dadurch können die Wassermoleküle ge-
spalten werden.

 • Wasser ist im Gegensatz zu Schwefelwasserstoff fast 
überall verfügbar, sodass anoxygene Photosynthese 
sich über die ganze Erde ausbreiten konnte.

Am Ende der Animationen stehen jeweils Standbilder des 
Elektronen- und des Ionentransports, die mit den Grafiken 
im Schülerbuch „Neue Wege in die Biologie: Energienut-
zung durch Organismen“ übereinstimmen.
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   Zum Einsatz im Unterricht

Die Animationen veranschaulichen die Abläufe der Prozesse bei Zell-

atmung und Photosynthese. Sie dienen zur Veranschaulichung, aber 

auch zur Erarbeitung der Prozesse sowie Festigung durch Wieder-

holung. Da das Schülerbuch „Energienutzung durch Organismen“ 

dieselben Grafiken verwendet, ergänzen sich Buch und Animationen 

beim Lernen. Letzteres ist durch einen QR-Code jederzeit abrufbar.

Zur intensiven Auseinandersetzung mit den dargestellten Pro-

zessen können die Lernenden Kommentare zu den Animationen 

schreiben, in denen die Strukturen und Abläufe erläutert werden. 

Alternativ  können diese auch während der Animation, wie eine 

 Audiodeskription für Sehbehinderte, beschreibend eingesprochen 

werden.  Besonders reizvoll ist es auch, die dargestellten Prozes-

se zu vermenschlichen und aus der Sicht eines Elektrons, eines 

 Wasserstoffions und der  Moleküle und Komplexe bzw.  Photosysteme 

zu schildern.  Dafür bieten sich verteilte Rollen an. Anschließend wird 

reflektiert,  inwieweit die vermenschlichten ( anthropomorphen) Über-

tragungen (Metaphern) den chemisch-physikalischen Prozessen 

entsprechen.


