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Anhang	D:	Kriminalistik	

In drei Klassen — zwei 8. Klassen (Niveau G), eine 8. Klasse (Niveau E) — wurde das Thema Kriminalistik 

anhand eines Films des WDR aus der Reihe „xenius“ behandelt. Anstatt des klassischen Szenarios, bei dem 

ein Film mit den Schülerinnen und Schülern geschaut und anschliessend diskutiert wird oder eine 

Verständnisprüfung mittels einer Reihe von Fragen erfolgt, wurde ein Ablauf mit kooperativen Elementen 

geplant. 

Film: Kriminalistik - Helfen hochmoderne Methoden bei der Mördersuche? (WDR, 2009) 

00:12 Szene Krimidinner 
01:48 Kriminalfall 1: Mann wirft Frau aus dem Fenster 

Messung der Muskelkraft 
Wie kann man die tatsächlich vorhandene Kraft messen? 

06:10 Szene Krimidinner / Überleitung 
06:55 DDR — Vernichtung von Akten 

Wie setzt man mit Computerhilfe zerrissene Dokumente wieder zusammen? 
10:35 Fahrt im Bus / Moderation 
11:15 Fingerabdruck 
14:25 Kriminalfall 2: Mann verbrennt nachts in seinem Bett 

Feuerlabor: Messungen, Zeitfaktor, Videoaufnahmen 
18:42 vom Steckbrief zum biometrischen Pass (Moderation) 
19:52 Fall 3: Aussehen von Shakespeare 

Vergleich von Personenabbildungen / Masken in unterschiedlichem Alter 
25:15 Abmoderation 

 

Nach der Sichtung des Inhalts und der Erstellung des Zeitindexes wurde eine Reihe von kooperativen 

Arbeitsaufträgen geplant. Die Schritte waren: 

Einleitung 

Die Schülerinnen und Schüler wurden kurz über die Thematik informiert und dann mit Hilfe von Jasskarten 

zufällig in Gruppen eingeteilt. (Da die Klassen unterschiedlich gross und zudem einige Schülerinnen und 

Schüler krank waren, setzten sich die vier gebildeten Gruppen aus 3 - 5 Personen zusammen.) 

Teil 1: Krimidinner 

Die Schülerinnen und Schüler schauten sich den ersten Teil des Films mit dem Auftrag an, die Szene 

möglichst genau zu betrachten. Innerhalb der Schülergruppe erhielt ein Schülerpaar spezielle 

Beobachtungsanweisungen (siehe Materialien). Im Anschluss an den Filmausschnitt beantworteten die 

Schülerinnen und Schüler als „Zeugen“ eine Reihe von Fragen innerhalb ihrer Gruppe. Anschliessend 

erfolgte eine gemeinsame Korrektur der Antworten. 

Teil 2: Muskelkraft messen 

Den Schülerinnen und Schülern wurde kurz die Grundlage des Falls erläutert, anschliessend sahen sie sich 

die einleitende Szene an. Bevor die Untersuchungsmethoden vorgestellt wurden, forderte die Lehrkraft die 

Schülerinnen und Schüler auf, verschiedene Möglichkeiten zur Überführung des Täters in den Gruppen zu 

entwickeln. Dazu wurde eine kleine Simulation benutzt, d.h., sie sollten sich in die Expertenrolle versetzen 

und anschliessend telefonisch dem anrufenden Kriminalinspektor in der Person der Lehrkraft Auskunft 
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geben. Das Gespräch jeder Gruppe wurde von den anderen Gruppen mit einer Schulnote und auf 

Aufforderung durch die Lehrkraft mit einer kurzen Begründung bewertet. 

Durch die zufällige Auswahl der Telefonpartner innerhalb der jeweiligen Gruppen und der vorherigen 

Anweisung, dafür zu sorgen, dass ein zufällig ausgewähltes Mitglied im Namen der gesamten Gruppe 

Auskunft geben müsse, sollten die Schülerinnen und Schüler zu einem gezielten Austausch angeleitet 

werden. Dies gelang auch bis auf eine Gruppe in allen Fällen. In diesem Fall, in welchem der angerufene 

Schüler keine sinnvollen Vorschläge unterbreiten konnte, liess sich die Lehrkraft telefonisch mit einem 

anderen Experten aus der Gruppe verbinden. 

Eine spezielle Rückmeldung der Lehrkraft an die Gruppe war anhand des Szenarios nicht notwendig, da 

diese bereits durch die Gestaltung des Gesprächsverlaufs am Telefon stattfand. Die Schülerinnen und 

Schüler beachteten die Mimik und Gestik der Lehrkraft sehr genau. Ausserdem verfolgten sie die 

Telefongespräche mit ziemlichem Vergnügen. 

Nachdem die einzelnen Gruppen ihre Vorschläge präsentiert hatten, schauten sich die Schülerinnen und 

Schüler den Rest des Filmabschnittes an, d.h., sie konnten sehen, mit welchen Methoden der Täter im 

geschilderten Fall überführt wurde. Im Anschluss an den Filmausschnitt beantworteten sie eine Reihe von 

Fragen im Dreischritt „Denken — Austauschen — Vorstellen“, d.h., sie versuchten zuerst selbständig die 

Fragen zu beantworten, diskutierten sie anschliessend in der Gruppe und korrigierten sie dann im 

Klassenverband. 

Teil 3: Aktenpuzzle 

Die Lehrkraft erklärte anhand der Europakarte kurz den politischen Hintergrund zum Filmabschnitt über die 

vernichteten Stasi-Akten. Anschliessend schauten sich die Schülerinnen und Schüler den ersten Teil des 

Filmausschnittes an, der die Frage aufwarf, wie wohl die angehäuften geschredderten Aktenberge 

bearbeitet werden könnten. 

Damit die Schülerinnen und Schüler ein Verständnis für die Schwierigkeiten entwickeln konnten, bekamen 

sie den Auftrag, selbst geschredderte Akten in der Gruppe wieder zusammenzusetzen. Dazu bekamen alle 

Gruppen je zwei zerrissene Blätter A4, die jeweils einen Ausschnitt aus einem Wikipedia-Artikel zum Thema 

Kriminalistik enthielten. Alternativ wäre es auch möglich gewesen, die Akten durch die Schülerinnen und 

Schüler zerreissen zu lassen und diese dann an die nächste Gruppe weiterzugeben. Aus Zeitgründen wurde 

auf dieses Szenario jedoch verzichtet. 

Die Schülerinnen und Schüler hatten fünf Minuten Zeit, die Akten soweit wie möglich zu rekonstruieren. 

Anschliessend konnte jede Gruppe kurz die entwickelten Strategien beschreiben. Im Wesentlichen wurden 

dabei die typischen Puzzle-Tricks beschrieben, d.h. zuerst Ecken und Ränder suchen und dann erst auf die 

Details, d.h. den Text zu schauen. 

Nach dem Austausch im Klassenverband schauten sich die Schülerinnen und Schüler den Rest des 

Filmausschnittes an, in dem gezeigt wird, wie das Problem mit modernen Mitteln der Informatik 

angegangen werden kann. Dann beantworteten die Schülerinnen und Schüler wieder im schon 

beschriebenen Dreischritt Fragen zum Filmausschnitt. Im Anschluss daran kam es in einer Gruppe zu einer 

kurzen Diskussion über den Sinn und Unsinn der Aktenvernichtung und deren Rekonstruktion, zu welcher 

die Lehrperson noch einmal einige Hintergrundinformationen zu den politischen Verhältnissen in der 

damaligen DDR nachschob. 
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Teil 4: Feuerlabor 

Im letzten aktiv zu bearbeitenden Teil lautete die Aufgabe, sich Gedanken zum Thema Feuer zu machen 

(siehe Materialien). Dazu präsentierte jede Gruppe fünf Begriffe, die in der Gruppendiskussion als wichtig 

erachtet worden waren, indem sie diese auf ein A4 Blatt notierten und dieses an die Wandtafel hängten. Im 

Anschluss an die Sichtung der Begriffe im Klassenverband schauten sich die Schülerinnen und Schüler den 

Filmausschnitt an und beantworteten in der gewohnten Weise eine Reihe von Fragen dazu. 

Teil 5: Shakespeare 

In einer Klasse (Niveau E) blieb anschliessend noch Zeit, den letzten Filmausschnitt zur Rekonstruktion des 

Gesichts von William Shakespeare anzuschauen. Dies geschah ohne weitere Aufgabenstellung. 

Abschluss:  

Im Anschluss an die durchgeführten Aktivitäten war der Fragebogen zur Kriminalistik auszufüllen. Eine 

Klasse, welche einen Teil des Programms im Rahmen einer Vertretungslektion durchlief, wurde vom 

zuständigen Klassenlehrer drei Tage später ebenfalls mithilfe des Fragebogens befragt.  
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Ergebnisse	der	Befragung	Kriminalistik	

Die Auswertung des Fragebogens erfolgte mittels Eintrag der Skalenwerte in eine Tabellenkalkulation und 

der anschliessenden Auswertung in R. Zuerst wurden entsprechende Boxplots für die einzelnen Gruppen 

erzeugt, da diese unterschiedlich viele Teile des Programms bearbeitet hatten. 

Auswertung: Niveau G1 (19 von 20) 

Diese Klasse nahm am Programm im Rahmen einer kurzfristigen Vertretungslektion teil und konnte deshalb 

nur die Teile 1 und 2 durchführen, die Auswertung erfolgte drei Tage später durch den Klassenlehrer. 

 

Auswertung: Niveau E (19 von 22) 

Diese Klasse durchlief alle Teile des Programms im Rahmen der regulären Deutschlektionen. 
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Auswertung: G2 (12 von 19) 

Diese Klasse durchlief die Teile 1-4 im Rahmen der Stützmassnahmen der Gruppe besondere 

Lernbedürfnisse (schulische Heilpädagogik), wobei die beiden Lektionen zwei Wochen auseinanderlagen. 

 

In der ersten Lektion nahmen 18 von 19 Schülerinnen und Schülern am Programm teil, in der zweiten, 

bedingt durch eine grassierende Grippewelle, nur noch 13, wobei eine Person den Fragebogen nicht abgab. 

Gesamtauswertung (50 von 61) 

Nebst der Einzelauswertung wurde auch eine Gesamtauswertung über alle drei Klassen vorgenommen. 

 

• N1: In der Lektion zum Thema „Kriminalistik“ habe ich Neues gelernt (m =5.5). 

• N2: Die Aussagen in den Filmausschnitten habe ich gut verstanden (m =5.8). 

• G1: Ich arbeite gerne in einer Gruppe mit anderen Schülerinnen und Schülern (m = 6.5). 
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• G2: In meiner Gruppe war die Zusammenarbeit gut (m = 6.2). 

• G3: Die Zusammenarbeit hat mir geholfen, die Filmausschnitte besser zu verstehen (m = 5.8). 

Da zwischen Mädchen und Knaben bei dieser Untersuchung keine statistisch signifikanten Unterschiede 

festgestellt werden konnten, wurde auf eine entsprechende detaillierte Auswertung verzichtet. 

Die drei Klassen unterscheiden sich bezüglich ihres Antwortverhaltens nur in den Antworten N1 (G1 Klasse 

gegenüber Klassen G2 und E) signifikant: t-test t = 2.8, df = 28.6, p < = 0.01 und t = 2.3 df = 29.0, p < 0.05, 

wobei anzumerken ist, dass die Klasse G1 nur in einer Lektion unterrichtet wurde und deshalb lediglich 

einen Teil des Programms durchführte, während die Klassen G2 und E jeweils zwei Lektionen unterrichtet 

wurden. 

Nebst den Unterschieden zwischen den Gruppen wurden die Korrelationen zwischen den verschiedenen 

Frage-Items untersucht, wobei in der folgenden Tabelle nur Werte aufgeführt werden für die gilt: |r| >= 0.3; 

keine Angabe p < 0.05, * p < 0.01, ** p < 0.001. 

 N2 G1 G2 G3 
N1 0.35 0.32   
N2  0.42 * 0.42 * 0.33  
G1   0.68 ** 0.49 ** 
G2    0.60 ** 

 

Wie aus der Tabelle der Korrelationen ersichtlich ist, geht eine grosse Vorliebe für Gruppenarbeit (G1) mit 

einer positiven Bewertung der Einschätzung der Gruppenzusammenarbeit (G2) und des Lerngewinns (G3) 

durch die Gruppe einher. Ausserdem korreliert auch die Einschätzung der Gruppenarbeit (G2) mit der 

Einschätzung des Lerngewinns (G3) positiv. Zudem korrelieren die Aussagen zum Lernen neuer Inhalte (N1) 

und dem Verständnis der präsentierten Informationen (N2) positiv. 

Vermuteter Zusammenhang: 

 

Es ist anzunehmen, dass eine Vorliebe für Gruppenarbeit die Einschätzung der Zusammenarbeit und des 

Lerngewinns positiv beeinflusst. Zudem dürfte eine angenehmere Zusammenarbeit zu einem besseren 

Lernergebnis und damit zu einer höheren Einschätzung derselben führen. 

Von Interesse sind auch die im Unterricht selbst gemachten Beobachtungen. In der Klasse G2 bestand eine 

Gruppe zufälligerweise aus drei leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern. In dieser Gruppe wurden 

nicht nur wesentlich weniger Fragen zum Thema Kraftmessung richtig beantwortet, die Gruppenmitglieder 

schienen auch weniger gut als die drei anderen Gruppen zusammenzuarbeiten, ja sie wirkten teilweise 

sogar desinteressiert. Diese Beobachtung spiegelte sich allerdings nicht im Fragebogen. Nur gerade ein 

Schüler bewertete die Zusammenarbeit in der Gruppe als negativ. 

Auch in den anderen beiden Klassen zeigten sich insbesondere bei stark kognitiv gefärbten 

Aufgabenstellungen (Fragen beantworten) vereinzelt Verhaltensmuster, die wahrscheinlich bei der 
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Zusammenarbeit nicht wirklich förderlich sind. Wahrscheinlich hätten diese Schülerinnen und Schüler 

entweder noch kürzere Lernsequenzen oder zusätzliche Unterstützung in der Form von Strukturen oder 

Klärungen benötigt. 

Insgesamt wurden sowohl Unterrichtsinhalt als auch Unterrichtsmethode von fast allen Schülerinnen und 

Schülern sehr positiv bewertet, was ihre Kommentare deutlich zeigen. Aufgrund weiterer schriftlicher 

Rückmeldungen kann davon ausgegangen werden, dass die Schülerinnen und Schüler bereit gewesen 

wären, weiter an der Thematik zu arbeiten. Inwiefern dies eine Folge der Themenwahl oder der Methodik 

ist, kann aufgrund der eingeholten Rückmeldungen nicht entschieden werden. Zu vermuten ist allerdings, 

dass sowohl Form als auch Inhalt für ein erfolgreiches Lernerleben der Schülerinnen und Schüler notwendig 

sind.  
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Beobachtungsauftrag:	Krimidinner		 Name:	

Wenn du in deiner Gruppe die längsten oder zweitlängsten Haare hast, lautet dein Auftrag: 

Achte besonders auf die Personen im Raum. Wie viele Personen sind anwesend? Wie verhalten sie sich? 

Welche Kleidung tragen sie? 

 

Wenn du in deiner Gruppe die kürzesten oder zweitkürzesten Haare hast, lautet dein Auftrag: 

Achte besonders auf die Einrichtung des Raums: Was für Möbel kannst du erkennen? Was steht auf dem 

Tisch? Welche Person benützt welche Gegenstände? 

 

Lege das Blatt zur Seite und schau dir den Filmausschnitt an! 

 

Wie viele Personen sind im Raum?  __________________________________________________________  

Was hält die Jacke des Ermordeten zusammen?  _______________________________________________  

Was hält die Frau, die schreit, in ihrer rechten Hand?  ___________________________________________  

Wie lang ist die Kette, welche die schreiende Frau um ihren Hals trägt?  _____________________________  

Was raucht der Mann, der den Wein untersucht?  ______________________________________________  

Welche Augenfarbe hat die Moderatorin (Frau in Farbe)?  ________________________________________  

Welche Pflanze ist auf den Schnitzereien an der Wand (Täfer) zu erkennen?  _________________________  

Was für ein spezielles Kleidungsstück trug der Mann, der bei der Weinuntersuchung hilft? 

 ______________________________________________________________________________________  

Was hält der Mann, der den Wein untersucht, in seiner rechten Hand?  _____________________________  

Wie viele Kerzen gehören zum grossen Kerzenständer auf dem Tisch?  ______________________________  

Was hat der Raum für einen Boden?  ________________________________________________________  

Von der Kamera aus gesehen, auf welcher Seite befindet sich die Treppe?  __________________________  

Wie viele Frauen sind im Raum?  ____________________________________________________________  

Was ist an den Wänden des Raumes zu sehen?  ________________________________________________  

Welches Muster hat die Krawatte des Detektivs?  ______________________________________________  

Wie viele Personen haben einen Schnurrbart?  _________________________________________________  

Welches Oberbekleidungsstück trägt der Moderator?  ___________________________________________  
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Beobachtungsauftrag:	Krimidinner	 Lösungsschlüssel	

Wenn du in deiner Gruppe die längsten oder zweitlängsten Haare hast, lautet dein Auftrag: 

Achte besonders auf die Personen im Raum. Wie viele Personen sind anwesend? Wie verhalten sie sich? 

Welche Kleidung tragen sie? 

 

Wenn du in deiner Gruppe die kürzesten oder zweitkürzesten Haare hast, lautet dein Auftrag: 

Achte besonders auf die Einrichtung des Raums: Was für Möbel kannst du erkennen? Was steht auf dem 

Tisch? Welche Person benützt welche Gegenstände? 

 

Lege das Blatt zur Seite und schau dir den Filmausschnitt an. 

 

Wie viele Personen sind im Raum?  10 Personen 

Was hält die Jacke des Ermordeten zusammen?  Gürtel 

Was hält die Frau, die schreit, in ihrer rechten Hand?  Fächer 

Wie lang ist die Kette, welche die schreiende Frau um ihren Hals trägt?  bis zur Hüfte 

Was raucht der Mann, der den Wein untersucht?  eine Pfeife 

Welche Augenfarbe hat die Moderatorin (Frau in Farbe)?  braun 

Welche Pflanze ist auf den Schnitzereien an der Wand (Täfer) zu erkennen?  Weintrauben 

Was für ein spezielles Kleidungsstück trug der Mann, der bei der Weinuntersuchung hilft.  

 vorne gestreiftes, hinten schwarzes Gillet  

Was hält der Mann, der den Wein untersucht, in seiner rechten Hand?  ein Tuch 

Wie viele Kerzen gehören zum grossen Kerzenständer auf dem Tisch?  5 Kerzen 

Was hat der Raum für einen Boden?  Parkett / Holzboden 

Von der Kamera aus gesehen, auf welcher Seite befindet sich die Treppe?  links 

Wie viele Frauen sind im Raum?  4 Frauen 

Was ist an den Wänden des Raumes zu sehen?  Malereien 

Welches Muster hat die Krawatte des Detektivs?  keine (es ist eine Fliege) 

Wie viele Personen haben einen Schnurrbart?  ein Mann (Opfer) 

Welches Oberbekleidungsstück trägt der Moderator?  Karohemd 
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Auftrag:	Muskelstärke	messen	

Eine Frau wird schwer verletzt auf dem Gehsteig vor einem Mehrfamilienhaus gefunden. Im Krankenhaus 

gibt sie an, ihr Mann habe sie aus dem Fenster geworfen. Auf der Polizeistation sagt ihr Mann aus, er hätte 

die Frau unmöglich aus dem Fenster werfen können, weil er unter starken Rückenbeschwerden leide. 

Leider gibt es zum Vorfall keine Augenzeugen. Allerdings bezweifelt die Polizei die Aussage des Mannes und 

wendet sich nun an dich. 

Du bist Experte für die Messung von Muskelkräften. Wie würdest du feststellen, ob der Mann tatsächlich 

ein Rückenleiden hat oder ob er nur simuliert? 

Besprich deine Überlegungen mit deinen Fachkollegen. In fünf Minuten wird der Polizeiinspektor anrufen 

und eine kurze (höchstens eine Minute dauernde) Erklärung erwarten. Deine Erklärung wird von den 

Expertinnen und Experten der Forschungslabore in den Nachbarkantonen bewertet. 

 

Notiere hier Stichworte, die dir bei der Lösung helfen: 

 

 

Notiere hier Stichworte, die dir bei der Formulierung deiner Antwort an den Polizeiinspektor helfen: 

 

 

Falls der Polizeiinspektor bei dir anruft, melde dich mit: 

„Zentrum für kriminalistische Abklärungen, Name … Was kann ich für Sie tun?“ 
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Fragen:	Muskelstärke	messen	 Name:	

Wie wird die Muskulatur am Rücken des vermutlichen Täters untersucht? 

 ______________________________________________________________________________________  

Wie kann die Muskelkraft der Rückenmuskulatur bestimmt werden? 

 ______________________________________________________________________________________  

Wie kann man herausfinden, wie stark jemand ist, wenn der sich einfach schwächer stellt? 

 ______________________________________________________________________________________  

Mit wie vielen Kameras wird die Gelenkposition festgehalten? 

 ______________________________________________________________________________________  

Welches Gerät hilft dabei, aus den Lichtern ein Strichmännchen zu bilden? 

 ______________________________________________________________________________________  

Was ist ein Simulant? 

 ______________________________________________________________________________________  

Weshalb tricksen die Wissenschaftler gegenüber der zu untersuchenden Person? 

 ______________________________________________________________________________________  

Was ahnt die Versuchsperson beim Heben von Kisten nicht? 

 ______________________________________________________________________________________  

Welche zwei Dinge können Biomechaniker aus der Computeranimation ablesen? 

 ______________________________________________________________________________________  

Wann „vergessen“ die Versuchspersonen, dass sie eigentlich keine Kraft haben? 

 ______________________________________________________________________________________  

Woran erkennen die Wissenschaftler beim Puppentest, dass sich der Angeklagte verstellt? 

 ______________________________________________________________________________________  

Welchen weiteren Puppentrick wenden die Biomechaniker an? 

 ______________________________________________________________________________________  

Zu welchem Ergebnis kamen die Wissenschaftler im Fall des Angeklagten? 

 ______________________________________________________________________________________ 
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Fragen: Muskelstärke messen ____________________________________________________ Antwortblatt 

Wie wird die Muskulatur am Rücken des vermutlichen Täters untersucht? 

Ultraschall 

Wie kann die Muskelkraft der Rückenmuskulatur bestimmt werden? 

durch die Fläche der Muskeln im Querschnitt 

Wie kann man herausfinden, wie stark jemand ist, wenn der sich einfach schwächer stellt? 

mit Reflektoren am ganzen Körper 

Mit wie vielen Kameras wird die Gelenkposition festgehalten? 

mit 12 Kameras 

Welches Gerät hilft dabei, aus den Lichtern ein Strichmännchen zu bilden? 

Computer 

Was ist ein Simulant? 

jemand der falsche Tatsachen vortäuscht, z.B. geringere Leistungsfähigkeit 

Weshalb tricksen die Wissenschaftler gegenüber der zu untersuchenden Person? 

Person soll über gewollte Leistungsfähigkeit hinausgehen 

Was ahnt die Versuchsperson beim Heben von Kisten nicht? 

die im Boden versteckten Platten messen Belastungen 

Welche zwei Dinge können Biomechaniker aus der Computeranimation ablesen? 

Grösse der eingesetzten Kraft, Grösse des Hebelarms 

Wann „vergessen“ die Versuchspersonen, dass sie eigentlich keine Kraft haben? 

in „Alltags“-Situationen (Heben eines Getränkekastens, umfallende Puppe) 

Woran erkennen die Wissenschaftler beim Puppentest, dass sich der Angeklagte verstellt? 

hält die Puppe über dem Boden und lässt sie dann fallen 

Welchen weiteren Puppentrick wenden die Biomechaniker an? 

bitten die Versuchsperson, eine Puppe zu halten 

Zu welchem Ergebnis kamen die Wissenschaftler im Fall des Angeklagten? 

Der Angeklagte lügt, wenn er behauptet, er hätte die Tat gar nicht ausführen können. 
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Aktenpuzzle 

Die Anweisung an die Schülerinnen und Schüler erfolgt mündlich. 

 

Text Kriminalistik 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Fingerabdruck 

 

Text Stasi 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Stasi 
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In der Kriminalistik werden am Tatort gefundene Fin gerabdrücke 
eines Verdächtigen mit einer Datenbank abgeglichen,  um den 
Verdächtigen zu identifizieren. Das deutsche Bundes kriminalamt 
führt eine AFIS-Datenbank mit den Fingerabdrücken v on über drei 
Millionen Personen. Der Abgleich von Fingerabdrücke n mit großen 
Datenbeständen wurde erst durch das Aufkommen leist ungsfähiger 
Computer und genauer mathematischer Beschreibungen der 
Eigenschaften eines Fingerabdrucks möglich. 

Als Erfinder der Identifizierung von Personen durch  Fingerabdrücke 
gelten der englische Naturwissenschaftler Francis G alton und der 
argentinische Kriminologe Juan Vucetich. Die Sicher ung von 
Fingerabdrücken mit Hilfe der sogenannten „Lackfilm -Methode“ geht 
zurück auf den Geologen Ehrhard Voigt, der sie um 1 930 erfand, um 
Boden- und Sedimentprofile zu konservieren. 

Die Verwendung von Fingerabdrücken in der Kriminali stik ist zum 
Teil kontrovers. Da Fingerabdrücke in keiner Naturw issenschaft 
(Biologie, Anthropologie) eine direkte Anwendung fi nden, wurde die 
Verwendung von Fingerabdrücken schon früh von der K riminalistik 
monopolisiert. Deshalb ist die Frage berechtigt, ob  der Vergleich 
von Fingerabdrücken naturwissenschaftlichen Kriteri en standhält. 
Im Vergleich zu DNA-Profilen oder Spuren-Analysen m it 
Gaschromatographie-Geräten, wo die Wahrscheinlichke it eines 
Fehlschlusses bekannt ist, gibt es zur Zuverlässigk eit von 
Fingerabdruck-Vergleichen erst wenige Studien. Es s ind fehlerhafte 
Zuordnungen von Fingerabdrücken bekannt geworden. D ies wird auf 
methodische Mängel zurückgeführt, wie z.B. einen Zi rkelschluss von 
Merkmalen des Referenz-Abdrucks auf den Tatort-Fing erabdruck. 

Seit 1923 gibt es in den USA den sogenannten „Frye- Standard“, mit 
dem geprüft wird, welche wissenschaftlichen Beweisf ührungen vor 
Gericht zulässig sind. Gemäß Frye muss eine Methode  bloß im 
relevanten Fachgebiet (z. B. Kriminalistik) „genere ll 
akzeptiert“ sein, was zum Beispiel die Verwendung v on Polygrafen-
Ergebnissen in Strafverfahren ermöglichte. 

Im Verfahren Daubert vs. Merrell Dow Pharmaceutical s (1993) vor 
dem U.S. Supreme Court wurde der Frye-Standard jedo ch als 
ungenügend empfunden und durch den sogenannten „Dau bert-
Standard“ ersetzt. Dieser verlangt nicht nur die An erkennung im 
betreffenden Fachgebiet, sondern unter anderem auch  eine 
gefestigte Kenntnis darüber, wie hoch die Fehlerrat e des 
betreffenden Verfahrens ist. Der Anteil falsch-posi tiver 
Ergebnisse in Fingerabdruck-Vergleichen wird in die ser Hinsicht am 
wichtigsten sein. Wie der Daubert-Standard von den Gerichten 
umgesetzt wird, ist von Bedeutung für den Fingerabd ruck als 
Beweismittel. 
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Am 29. Dezember 1991 trat das Stasi-Unterlagen-Gese tz (StUG) in 
Kraft, das der Deutsche Bundestag mit großer Mehrhe it 
verabschiedet hatte. Das zentrale Anliegen dieses G esetzes ist die 
vollständige Öffnung der Akten des ehemaligen 
Staatssicherheitsdienstes, insbesondere der Zugang der Betroffenen 
zu den Informationen, die der Staatssicherheitsdien st zu ihnen 
gespeichert hat. Erstmals bekamen damit Bürger Gele genheit, 
Unterlagen einzusehen, die ein Geheimdienst über si e angelegt 
hatte. Sichergestellt wurde dies durch das eigens h ierfür 
eingeführte Amt des Bundesbeauftragten für die Unte rlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU) , nach den 
Leitern oft auch kurz Gauck- bzw. später Birthler- und Jahn-
Behörde genannt. 

Marianne Birthler erklärte im April 2006, ehemalige  hauptamtliche 
Mitarbeiter des MfS – mittlerweile in Verbänden org anisiert – 
versuchten, „das Ansehen der DDR im Allgemeinen, un d der Stasi im 
Besonderen zu schönen, die Tatsachen umzulügen“. Si e zögen auch 
daraus, dass es bei 30.000 Ermittlungsverfahren geg en MfS-
Mitarbeiter nur zu ca. 20 Verurteilungen kam, den f alschen Schluss, 
„so schlimm könne es nicht gewesen sein“. Dieser Sc hluss sei 
zynisch. Es habe nur deswegen kaum Verurteilungen g egeben, weil in 
einem Rechtsstaat nur Taten bestraft werden dürften , die zum 
Zeitpunkt ihrer Verübung bereits gegen Gesetze vers tießen 
(Rückwirkungsverbot). Wenn also damals zum Tatzeitp unkt kein 
Verstoß gegen DDR-Gesetze vorgelegen habe, könne he ute deswegen 
nicht verurteilt werden. Nur bei nicht als Straftat en behandelten 
Schwerverbrechen und Tötungsdelikten, wie beispiels weise bei der 
Ausführung des Schießbefehls, käme das Prinzip zum Zuge, dass 
Unrechtsgesetze von Diktaturen keine Geltung haben könnten 
(Radbruchsche Formel). So sei es leider Fakt, dass es bei 
Unrechtshandlungen des MfS gegenüber Gefangenen ode r Observierten, 
die zu Opfern der Zersetzungsmethoden des MfS wurde n, nicht zu 
Verurteilungen kommen könne. „Daraus nun aber zu sc hließen, 
dass“ dies „kein Unrecht sei, das ist der Gipfel de s Zynismus.“ 

Obwohl nach den Bestimmungen des Stasiunterlagenges etzes die 
namentliche Nennung von IM zum Zweck der Aufklärung  und der 
Forschung zulässig ist, gehen Ehemalige immer wiede r mit der 
Forderung vor Gericht, dass ihre Namen nicht genann t werden 
dürften. Im März 2008 erwirkte Holm Singer („IM Sch ubert“) vor dem 
Landgericht Zwickau eine einstweilige Verfügung geg en die von 
Edmund Käbisch organisierte Ausstellung „Christlich es Handeln in 
der DDR“. Die Ausstellung wurde daraufhin vorläufig  abgebrochen. 
Die Verfügung wurde mittlerweile aufgehoben, ohne d ass sich das 
Gericht darauf festgelegt hat, ob im konkreten Fall  das 
Persönlichkeitsrecht Singers höher zu bewerten sei als das 
Grundrecht der Meinungsfreiheit. 
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Auftrag	Feuerlabor	 Name:	

Was fällt dir ein, wenn du das Wort Feuer hörst. Notiere eine Minute lang möglichst viele Begriffe, die dir in 

den Sinn kommen. 

 

 

Einige dich mit deinen Mitschülerinnen und -schülern in deiner Gruppe auf fünf Begriffe. Die älteste Person 

in der Gruppe schreibt die Begriffe gut sichtbar auf ein Blatt A4 und hängt das Blatt an die Wandtafel. 

 

Fragen zum Feuerlabor 

In welchem Land steht das grösste Feuerlabor der Welt? 

 ______________________________________________________________________________________  

Was brauchen die Ingenieure, um einen Raum originalgetreu nachzubauen? 

 ______________________________________________________________________________________  

Weshalb soll im Feuer (Inferno) so wenig Ausrüstung wie möglich bleiben? 

 ______________________________________________________________________________________  

Was ist ebenso wichtig wie die Messungen? 

 ______________________________________________________________________________________  

Weshalb sind Bilder für die Geschworenen wichtig? 

 ______________________________________________________________________________________  

Mit welchem Hilfsmittel können die Ingenieure auch bei dichtem Rauch noch etwas sehen? 

 ______________________________________________________________________________________  

Wer zündet im Versuch das Bett am Kopfende an? 

 ______________________________________________________________________________________  
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Auftrag	Feuerlabor	 Lösungsblatt	

Was fällt dir ein, wenn du das Wort Feuer hörst. Notiere eine Minute lang möglichst viele Begriffe, die dir in 

den Sinn kommen. 

 

 

Einige dich mit deinen Mitschülerinnen und -schülern in deiner Gruppe auf fünf Begriffe. Die älteste Person 

in der Gruppe schreibt die Begriffe gut sichtbar auf ein Blatt A4 und hängt das Blatt an die Wandtafel. 

 

Fragen zum Feuerlabor 

In welchem Land steht das grösste Feuerlabor der Welt? 

in den USA, in der Nähe von Washington 

Was brauchen die Ingenieure, um einen Raum originalgetreu nachzubauen? 

Plan des Zimmers, Requisiten 

Weshalb soll im Feuer (Inferno) so wenig Ausrüstung wie möglich bleiben? 

Damit die Ausrüstung nicht beschädigt wird. 

Was ist ebenso wichtig wie die Messungen? 

Videoaufnahmen 

Weshalb sind Bilder für die Geschworenen wichtig? 

Bilder sind eindrucksvoller als Zahlen und Fakten. 

Mit welchem Hilfsmittel können die Ingenieure auch bei dichtem Rauch noch etwas sehen? 

mit einer Infrarotkamera 

Wer zündet im Versuch das Bett am Kopfende an? 

ein Feuerwehrmann 
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Fragebogen	„Kriminalistik“	 Name:	

Beantworte die Fragen so gut wie möglich. Wenn du etwas nicht verstehst, frage nach. 

 

In der Lektion zum Thema „Kriminalistik“ habe ich Neues gelernt. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

Die Aussagen in den Filmausschnitten habe ich gut verstanden. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

Ich arbeite gerne in einer Gruppe mit anderen Schülerinnen und Schülern. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

In meiner Gruppe war die Zusammenarbeit gut. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

Die Zusammenarbeit mit anderen hat mir geholfen, die Filmausschnitte besser zu verstehen. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

Am meisten interessiert hat mich … 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

Ich würde gerne mehr wissen über … 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

Was ich sonst noch sagen wollte: 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  


