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Liebe Mitglieder von LeLa,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Interessierte der Schülerlabor-Szene,

Wir können ein kleines Jubiläum feiern! Sie 
haben heute die 25. Ausgabe des LeLa maga-
zins in Ihren Händen und gefühlt ist es ein 

„schon die 25. Ausgabe“ – ein Zeichen auch da-
für, dass sich das Organ des Bundesverbandes 
LernortLabor etabliert hat.
 Für diese Jubiläums-Ausgabe haben wir ein 
Schwerpunkt-Thema ausgewählt, das für Schü-
lerlabore von besonderem Interesse ist und 
somit auch ein Grundanliegen des Bundes-
verbandes: Netzwerke. In mehreren Artikeln 
wird dieses Thema beleuchtet, von einer Dar-
stellung, welche Netzwerke sich mittlerweile in 
dem für Schülerlabore interessanten Umfeld 
gebildet haben, über ein schönes Beispiel eines 
internationalen Netzwerkes von Schulen unter 
Leitung eines Schülerlabors bis hin zu drei Ar-
tikeln, die sich mit der Vernetzung von schuli-

Editorial

schem und außerschulischem Lernen beschäf-
tigen. Eine Vernetzung von Schülerlaboren mit 
außerschulischen Lernorten (auch im Zusam-
menhang mit der Lehrkräftebildung) kann z.B. 
helfen, komplexe Themen wie das Klima aus 
verschiedenen Blickwinkeln des jeweiligen 
Lernorts darzustellen und zu erfassen.
 Drei unserer Mitglieder berichten über ihre 
Schülerlabore: Das „GFZ-Schülerlabor“ in 
Potsdam mit Kursen zu Geowissenschaften 
und Informatik, das Schülerlabor der Hoch-
schule Bochum mit besonderen Angeboten zu 
Mechatronik und Robotik, und das Lernlabor 
des ExploHeidelberg mit vielfältigen Kursen 
zu Molekularbiologie, Mikrobiologie und Im-
munologie.
 Wir freuen uns, dass zum einen unsere 
Reihe von Schülerbeiträgen über eigene For-

schungsprojekte mit einer Arbeit zum Azimut-
hal-Radialen Pendel fortgesetzt werden konnte 
genauso wie die Serie zu praktischen Beispie-
len von Experimenten in Schülerlaboren, in 
diesem Fall mit einem molekularbiologischen 
Kurs zu populationsgenetischen Untersuchun-
gen.
 Wir schauen nun also auf 25 Ausgaben des 
LeLa magazins zurück und möchten uns bei 
allen, die dazu mit interessanten Artikeln bei-
getragen haben, herzlich bedanken. Ohne Ihre 
teilweise sehr engagierte Mitarbeit wäre ein 
solches Journal nicht zu gestalten.
Das Redaktionsteam grüßt Sie alle herzlich 
und wünscht Ihnen eine geruhsame Weih-
nachtszeit.

Fred Engelbrecht

Nicht nur die Leitenden der unterschiedlichen 
Schülerlabore, sondern auch die Koordina-
torinnen und Koordinatoren von Schülerla-
bor-Netzwerken suchen den Austausch un-
tereinander. Das kann man bei den jährlichen 
LeLa-Jahrestagungen beobachten. Bei der 10. 
Tagung 2015 in Berlin kamen erstmals Spre-
cher und Sprecherinnen einzelner regionaler 
Zusammenschlüsse auf die Koordinatorin 
des Berlin Brandenburger Netzwerks GenaU 
zu mit der Idee, auch die Netzwerke unterei-
nander zu vernetzen. Dies ist eine sinnvolle 
Aufgabe, da die regionale oder auch themati-
sche Vernetzung andere Tätigkeiten bedeutet, 
andere Kompetenzen benötigt und vor ande-
ren Herausforderungen steht als jedes einzel-
ne Schülerlabor individuell vor Ort oder der 
Bundesverband im länderüberspannenden 
Netzwerk.
 Ende 2016 trafen sich zum ersten Mal 
sechs Netzwerkkoordinatorinnen und -koor-
dinatoren zu einem Austausch bei der Tech-
nologiestiftung Berlin. Mit dabei auch der 
Bundesverband der Schülerlabore. Der Ar-
beitgeberverband Gesamtmetall übernahm im 

Vernetzen hilft …

Rahmen seiner Initiative think ING. gerne die 
Förderung dieses Unterfangens. Mittlerweile 
ist das Treffen an die LeLa-Jahrestagung ge-
koppelt und findet jährlich im Anschluss an 
die große Netzwerktagung statt.
 Bei diesen Arbeitstreffen werden Netzwerk-
daten gesammelt, Erfahrungen zu speziellen 
Herausforderungen und Tätigkeitsinhalten 
ausgetauscht sowie gemeinsame Veranstaltun-
gen geplant. Gerade bei den nicht selten wech-
selnden Personal- und Organisationsstruktu-
ren in den Netzwerken ist es von Bedeutung, 
Kontakte und Kompetenzen zu sammeln und 
das vielschichtige Feld transparent darzustel-
len. Interessierten und Neueinsteigern im Be-
reich der Vernetzung wird so vieles erleichtert 
und Einarbeitungsphasen verkürzt.
 Viele der Schülerlabore sind in unterschied-
lichen Verbünden mit thematischer, organi-
sationsinterner, informeller oder regionaler 
Ausrichtung vertreten. Nicht wenige der Netz-
werke haben Schnittmengen zu jeweils ande-
ren Verbünden, so dass sich Kreise weiter zie-
hen können.

Thematische Netzwerke
Gemeinsame Arbeitsschwerpunkte können 
dazu führen, dass Schülerlabore und weitere 
Akteure zusammenfinden. In der MINT-Nach-
haltigkeitsbildung (www.mint-nachhaltig-
keitsbildung.de) haben sich 40 Schülerlabore 
mit ähnlichen Themenschwerpunkten ver-
netzt, um z.B. durch den Austausch von Erfah-
rungen, Ideen und Materialien voneinander zu 
profitieren.
 Das Netzwerk Teilchenwelt vermittelt das 
Thema Teilchenphysik und macht es für Ju-
gendliche und Lehrpersonen erlebbar. Hinter 
dem Projekt stehen über hundert Forschende 
aus 28 Instituten und Universitäten (www.teil-
chenwelt.de). Auch hier sind Schülerlabore mit 
dabei.

Organisationsinterne Netzwerke
Eine weitere Art von Netzwerken stellen sol-
che an einzelnen Universitäten, größeren For-
schungseinrichtungen oder auch großen Un-
ternehmen dar. 
 An Universitäten sind Schülerlabore an ver-
schiedenen Fachbereichen und auch in den di-
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daktischen Instituten als Lehr-Lern-Labore zu 
finden, dort oftmals von der Forschung am ei-
genen Lernort begleitet. Durch eine gemeinsa-
me Koordinierung aller außerschulischen Lern- 
orte beispielsweise einer Universität lassen sich 
erfolgreich Veranstaltungen gemeinsam orga-
nisieren und durchführen. Die Strahlkraft die-
ser Gemeinschaft außerschulischer Lernorte  
nach außen wird dadurch deutlich erhöht und 
dient somit auch der Öffentlichkeitsarbeit der 
Universität.
 Als Besonderheit gilt die Helmholtz- 
Gemeinschaft mit ihren zahlreichen ange-
schlossenen Instituten. Nahezu jedes Institut 
unterhält ein eigenes Schülerlabor. Fachüber-
greifend arbeiten sie in einem eigenen Netz-
werk intensiv zusammen und koordinieren 
gemeinsame Auftritte und öffentlichkeits-
wirksame Aktionen sowie Veröffentlichun-
gen. Diese Vernetzung trägt dazu bei, dass die 
Mitglieder die selber gestellten Qualitätsziele 
erreichen und sich gegenseitig in vielen Belan-
gen unterstützen. 

Informelle Vernetzung
Dass Netzwerken auch anders geht, zeigen 
z.B. die „Schulprojekte im Norden“, die sich 
seit 2010 in unregelmäßigen, etwa jährlichen 
Abständen an Gastgebereinrichtungen in Bre-

men, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein treffen. 
Diese Treffen dienen in erster Linie dem Erfah-
rungsaustausch bezüglich der Wahl von The-
men und deren Umsetzbarkeit im Schülerlabor, 
dem Umgang mit den regionalen Bildungsad-
ministrationen sowie vieler weiterer Aspekte 
des Schülerlaboralltags.

Regionale Netzwerke
Es liegt nahe, sich auch regional zu vernetzen, 
um sich gemeinsam in einer Bildungs- und 
Forschungslandschaft zu positionieren. Das 
erleichtert nicht nur die Zusammenarbeit. Es 
schützt auch vor gegenseitiger Konkurrenz 
und erhöht insgesamt die Vielfalt und die Zu-
kunftsfähigkeit der Angebote. Eine fest instal-
lierte Koordinierungsstelle ist oft der Schlüssel 
zum Erfolg eines solchen Netzwerks. 
 In Berlin und Brandenburg arbeitet erfolg-
reich das Schülerlabor-Netzwerk GenaU mit 
mittlerweile 16 Mitgliedern und acht assozi-
ierten Partnern an Forschungseinrichtungen, 
Hochschulen und Museen. Vor über 13 Jahren 
fanden sich hier Menschen unterschiedlicher 
Einrichtungen zusammen, unter anderem mit 
dem Wunsch nach inhaltlicher Zusammen-
arbeit. Mit Kooperationsprojekten wie „Lab-
2Venture“, „beMINT“ oder „Experimente mit 

Herz“ haben die GenaU-Beteiligten gezeigt, 
wie das gehen kann. 
 Auch im SaarLab hört die Zusammenar-
beit nicht bei regelmäßigen Treffen auf: Zwar 
verfolgt jedes Schülerlabor die gemeinschaft-
lichen Ziele mit einer Vielzahl individueller 
Angebote. Aber die Schülerlabore führen auch 
gemeinsame Veranstaltungen für Schülerin-
nen und Schüler durch und setzen dabei auf 
Synergien. Die Sieben-Labore-Tour ist ein sehr 
erfolgreiches Beispiel für solche Kooperations-
angebote. Hier zeigt sich ein weiteres Mal die 
Stärke regionaler Netzwerke.

Zurzeit finden sich innerhalb der Schülerla-
bor-Szene unter anderen die im Info-Kasten 
gelisteten Netzwerke. Dabei wird kein An-
spruch auf Vollständigkeit erhoben. Wenden 
Sie sich bei Interesse für weitere Informatio-
nen gerne an die Autoren. Bitte schreiben Sie 
auch, wenn Sie ein Netzwerk kennen, das hier 
noch nicht aufgeführt ist. Als Netzwerkkoor-
dinatorin oder -koordinator sind Sie schon 
heute herzlich eingeladen, im Anschluss an die 
nächste LeLa-Jahrestagung 2020 in Dresden 
bei dem Netzwerkkoordinatorentreffen dabei 
zu sein.

Olaf Haupt und Silke Vorst

Überregionale Schülerlabor-Netzwerke 
• LernortLabor (www.lernortlabor.de)

Regionale Schülerlabor-Netzwerke 
•  eXploregio in der Euregio Maas-Rhein 
 (www.exploregio.net)
•  GenaU in Berlin und Brandenburg 
 (www.genau-bb.de)
•  MINTforum Hamburg 
 (www.mintforum.de)
•  MINTforum Schleswig-Holstein 
 (www.mintforum-sh.de)
•  MUC-labs, Schülerlabore im Münchner Raum 
 (www.muc-labs.de)
•  Na Los! in Sachsen-Anhalt 
 (www.na-los-netzwerk.de)
•  SaarLab im Saarland 
 (www.saarlab.de)
•  Schülerlabore in Dresden 
 (www.dresden.de/de/wirtschaft/wissenschaft/schuelerlabore.php)
•  Rhein-Main-Schülerlabore 
 (www.rhein-main-schuelerlabore.de)
•  zdi.NRW – Zukunft durch Innovation in Nordrhein-Westfalen 
 (www.zdi-portal.de)

Informelle Netzwerke
•  Schulprojekte im Norden

Thematische Netzwerke
•  Netzwerk der Schülerlabore in der MINT-Nachhaltigkeitsbildung 

(www.mint-nachhaltigkeitsbildung.de) 
•  Netzwerk Teilchenwelt 
 (www.teilchenwelt.de)

Organisationsinterne Netzwerke
•  Arbeitskreis Außerschulische Lernorte an und im Umfeld der 

Universität Rostock, AK ALO 
 (https://www.alo.uni-rostock.de/)
•  DLR_School_Lab 
 (http://www.dlr.de/schoollab)
• MExLab ExperiMINTe 
 (www.uni-muenster.de/MExLab)
• Schülerlabore der RWTH Aachen 
 (www.rwth-aachen.de/schuelerlabore)
• Schülerlabore in der Helmholtz-Gemeinschaft 
 (www.helmholtz.de/karriere_talente/netzwerk_schuelerlabore) 
• OLELA – Oldenburger Lehr-Lern-Labore 
 (www.uni-oldenburg.de/olela)
• ZentrAL – Zentrum für Bildung und Forschung an 
 Außerschulischen Lernorten 
 (www.uni-koblenz-landau.de/de/zentral/)

Bildungsverbünde
• MINT-Regionen 
 (www.mint-regionen.de)
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Abb. 1: Komplementäres Netzwerk in Wilhelmshaven und in Schortens Quelle: Sajons/Komorek

Die Entwicklung der Bildungsregionen ist 
erklärtes Ziel der Bundesländer (vgl. Nieder-
sächsische Landesregierung, 2014). Ziel ist 
vor allem die organisatorische Vernetzung 
von Schulen und außerschulischen Bildungs-
einrichtungen. Auch Lernorte gleichen Typs 
sind vielfach über ihre Interessensverbände 
vernetzt: die Nationalparkhäuser über die 
Nationalparkverwaltung, die Regionalen 
Umweltbildungszentren über den Verein 
VaU oder die Schülerlabore über Lernort 
Labor e.V.. Trotz der Vielfalt an Vernetzun-
gen fehlte bisher eine solche, die auf der 
Ebene der inhaltlichen Angebote greift und 
die wir komplementäre Vernetzung nennen. 
Sie meint, dass sich verschiedene Typen von 
Lernorten wie Museen, Schülerlabore,  
Umweltbildungszentren, Science Center,  
Nationalpark-Häuser etc. gegenseitig 
ergänzen oder auch Gegensätze verstehbar 
machen, was ihre Inhalte, ihre methodi-
schen Zugänge oder ihre gesellschaftlichen 
Perspektiven angeht (Richter, Sajons, Gorr, 
Michelsen und Komorek, 2018). 

Vernetzte Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung 
Durch die komplementäre Vernetzung kön-
nen komplexe und meist schwierig zu fassen-
de Probleme des 21. Jahrhunderts angegangen 
werden: Klimawandel, Energieversorgung, 
globaler Wandel und Ungerechtigkeit, unge-
hemmtes Wirtschaftswachstum und abneh-
mende Biodiversität. Bildung muss auf den 
Umgang mit diesen komplexen, interdiszipli-
nären Themen vorbereiten und benötigt dazu 
das Zusammenspiel vieler Perspektiven. Aber 
gerade die Schule ist auf die Nachhaltigkeits-
bildung schlecht vorbereitet, weil sie oft enge 
disziplinäre Zugänge verfolgt. Außerschuli-
sche Lernorte können Schulen unterstützen, 
weil gerade sie überfachliche Kontexte und 
erprobte interdisziplinäre Zugänge vorweisen 
können. Komplementär vernetzte Lernorte 
können diese Stärke noch potenzieren und 
sind dadurch bestens für die Bildung für nach-
haltige Entwicklung aufgestellt.

Pfade komplementärer Vernetzung 
Ein Beispiel soll das Konzept der komplemen-
tären Vernetzung erläutern: Komplementär 
kann eine Vernetzung bezogen auf gemeinsa-
me Themen wie etwa den Küstenschutz sein. 
Hierzu können ein Nationalparkhaus, ein Mu-
seum und ein Schülerlabor einander ergänzen-

Komplementäre Vernetzung außerschulischer Lernorte

de und kontrastierende Zugänge liefern. Wäh-
rend das Schülerlabor anbietet, dass Schüler 
und Schülerinnen verschiedene Deichvarian-
ten selbst bauen, ausprobieren und deren Nut-
zen diskutieren, bringt das Museum Sturm-
fluten und historische Aspekte von Deichbau 
sowie teilweise nachteilige Veränderungen 
im Küstenraum nahe. Das Nationalparkhaus 
schließlich erklärt und visualisiert die Inte-
ressenskonflikte, die hinsichtlich Deichbaus 
zwischen Küstenschutz, Naturschutz und Tou-
rismus entstehen. Natürlich können andere 
Regionen andere relevante Themen wie etwa 
den Gletscherrückgang thematisieren. 
 Komplementär können auch gemeinsame 
Bildungsziele (wie eben BNE) oder die Bildung 
interessierter Laien im Sinne eines so genann-
ten public understanding of science erreicht 
werden. Dann werden naturwissenschaftliche, 
kulturelle, historische, ökonomische, ökologi-
sche, ethische, technische, politische und wei-
tere Perspektiven durch die Lernorte je nach 
deren Ausrichtungen und Stärken eingebracht. 
Auch die Umsetzung der viel beschworenen 
Kompetenzorientierung oder die gemeinsame 
Nutzung von Objekten und Produkten können 
Ansatzpunkte für die komplementär vernetz-
ten Angebote sein. Die verschiedenen „Pfade“ 
komplementärer Vernetzung können auf Sei-
ten der Besuchenden durch bestimmte Instru-
mente wie Flyer, Wegweiser mit verbindenden 
Fragen an jedem mitwirkenden Lernort oder 
auch Apps für das Smartphone unterstützt 
werden. Handreichungen und Materialien zur 
Einbettung sowohl für die Lernorte als auch 
für die Lehrkräfte flankieren die Realisation. 

Vorzüge für alle Beteiligten
Die Besuchenden der Lernorte, insbesonde-
re Schüler und Schülerinnen können durch 
die komplementären Zugänge ein besseres 
Verständnis komplexer Themen und der regi-
onalen Entwicklung erlangen und damit die 
Sensibilität für interdisziplinäre gesellschaft-
liche Konflikte und Dilemmata steigern. Die 
Kombination der Angebote kann dabei auch 
unterschiedliche Interessen und Perspektiven 
verdeutlichen bis hin zu den unauflösbaren 
Gegenätzen, die den komplexen Themen wie 
etwa Tourismus inhärent sind. Ergänzen-
de und widerstrebende Aspekte machen die 
Komplementarität aus.  
 Lehrkräfte kann die komplementäre Ver-
netzung darin unterstützen, ihre fachlichen 
und überfachlichen Unterrichtsziele besser zu 
erreichen; sie erhalten den Zugang zu neuen 
Lernorten und können vom Netzwerk beraten 
werden, wie sie neue Lernorte nutzen. Den 
Lernorten ergibt sich eine effektive Nutzung 
der eigenen Angebote und eine fruchtbare Zu-
sammenarbeit mit anderen Lernorten indem 
sie jeweils auf ihre Stärken fokussieren. Und 
für die Bildungsregion erhöht und verbessert 
sich die Nutzung der vorgehaltenen Bildungs-
angebote, wodurch komplementäre Angebote 
auch einen Beitrag zur Regionalentwicklung 
leisten. 

Komplementäre Formate für Schulklassen
Die komplementäre Vernetzung wird in Wil-
helmhaven und im Kreis Friesland zusam-
men mit der Universität Oldenburg von sechs 
außerschulischen Lernorten realisiert und 
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Abb. 2: Nutzung komplementär vernetzter Angebote im Doppeljahrgang

Abb. 3: Konzept einer komplementären Projektwoche Quelle: Sajons/Komorek

erprobt: dem Nationalpark-Haus „Watten-
meer-Besucherzentrum“, dem Schülerlabor 

„Lernort Technik und Natur“, dem historisch 
ausgerichteten Küstenmuseum, dem Marine-
museum, dem Botanischen Garten mit dem 
Verein grün&bunt sowie dem Regionalen Um-
weltbildungszentrum in Schortens (Abb. 1). 
Schulklassen können die vernetzten Angebote 
in verschiedenen Formaten nutzen, z. B. über 
einen Zeitraum eines Doppeljahrgangs in un-
terschiedlichen Schulfächern unter einem ver-
bindenden Oberthema (Abb. 2). 
 Ein aktuelles Format, das wissenschaftlich 
begleitet wurde, war eine komplementäre 
Projektwoche zum Motto „Herausforderung 
Leben im Klimawandel“. Die erste Umsetzung 
dieser Projektwoche im September 2019 wur-
de von der niedersächsischen BINGO-Stiftung 
gefördert. Im Vorfeld wurde eine Lehrerfort-
bildung zu den Angeboten der Lernorte mit 
den beteiligten Lehrkräften durchgeführt.
Die Fridays for Future-Bewegung zeigt, dass 
sich Schülerinnen und Schüler mit dem The-
ma des Klimawandels intensiv auseinanderset-
zen. Mit der Projektwoche möchten die Ler-
norte für das Thema (weiter) sensibilisieren 
und ihnen wichtige Grundlagen vermitteln. 
130 Sechstklässler/innen aus fünf Schulklas-
sen (Gymnasium, Integrierte Gesamtschule 

und Oberschule) 
nahmen an der Pro-
jektwoche teil. An 
den ersten vier Wo-
chentagen besuchten 
sie jeweils einen der 
Lernorte, am fünf-
ten Tag arbeiteten 
sie die gesammelten 
Erfahrungen und 
Eindrücke in ihren 
Schulen auf. Hierfür 
wurde gesondert Be-
gleitmaterial für die 
Schüler/innen und 
eine Handreichung 
für die Lehrkräfte 
entwickelt.

Die Angebote in der 
Projektwoche
Zentrales Ziel der 
Projektwoche war es, 
ein vielschichtiges 
Bild von den Her-
ausforderungen des 
Klimawandels durch 
spezifische Zugänge 
aufzuzeigen (Abb. 3). 

So hat jeder Lernort ein bereits existierendes 
Angebot am Oberthema ausgerichtet und zu 
Beginn sowie am Ende Bezüge zu den ande-
ren Lernorten hergestellt: Am Lernort Technik 
und Natur wurde ein Solarboot hergestellt, das 
für die Nutzung sauberer Energie zur Redu-
zierung des CO2-Eintrags in die Atmosphäre 
steht. Beim „Klimafrühstück“ des RUZ Schor-
tens erarbeiteten die Schüler und Schülerinnen 
ihr Verhalten beim Einkaufen von Lebensmit-
teln und die Folgen unseres Konsums. Die An-
gebote dieser beiden Lernorte ergänzten sich 
also, indem sie verschiedene Maßnahmen auf-
zeigen, die den Klimawandel bremsen können. 
 Das Küstenmuseum verdeutlichte unter ei-
ner historischen Perspektive Schutzmaßnah-
men der Küstenbewohner gegen Sturmfluten 
sowie gegen den natürlichen Anteil und den 
menschengemachten Anteil des Meeresspie-
gelanstiegs. Küstenmuseum und RUZ ergänz-
ten sich also darin, dass sie den Blick in die 
Vergangenheit mit dem eigenen Verhalten in 
der Zukunft verbanden. Das Angebot des Küs-
tenmuseums und das des Botanischen Gartens 
ergänzten sich wiederum, indem sich beide 
mit der Bedeutung der Deiche befassten, da 
im Botanischen Garten die Auswirkung von 
Starkwetterereignissen auf die Deichbepflan-
zung thematisiert wurde. Hinzu kam die Per-

spektive des Wattenmeer-Besucherzentrum, 
das die globalen Folgen des Klimawandels in 
den Fokus stellte.

Begleitforschung und Fazit
Die empirische Begleitforschung ist noch nicht 
abgeschlossen. Schülerinnen und Schüler, de-
ren Lehrkräfte und die beteiligten Lernortbe-
treibenden wurden befragt, um die Wahrneh-
mungen und Einsichten dieser drei beteiligten 
Gruppen aufeinander zu beziehen. Es kann 
schon jetzt gesagt werden, dass ein Großteil 
der Schülerinnen und Schüler nicht nur die 
Angebote der einzelnen Lernorte wiedergeben, 
sondern auch die (abstrakten) Perspektiven 
der Lernangebote benennen und aufeinander 
miteinander in Bezug setzen konnte. Dies ist 
eine erstaunlich hohe Abstraktionsleistung, 
die die jungen Schülerinnen und Schüler er-
brachten. Zudem ist es vielen von ihnen in 
der Nachbereitung in der Schule gelungen, die 
sehr unterschiedlichen Angebote und Perspek-
tiven in einen Zusammenhang mit dem Motto 
der Projektwoche zu stellen. 
 Es zeigt sich damit schon jetzt, dass das Kon-
zept der komplementär vernetzten Angebote 
zum Verstehen von Komplexität selbst in un-
teren Klassen beitragen kann. Die Ergebnisse 
ermutigen und haben dazu geführt, dass die 
beteiligten Schulen nun eine Implementation 
der vernetzten Angebote über zwei Schuljahre 
hinweg erproben wollen, im Sinne eines inter-
disziplinären spiralcurricularen Ansatzes.

Christin Sajons und Michael Komorek

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

(unterstützt durch die Studierenden Inessa Zinn,

Aylin Freericks und Jonas Tischer)
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kunterricht – normative und empirische Di-
mensionen. Jahrestagung der GDCP 2017; S. 
660-663; Universität Regensburg. 
http://www.gdcp.de/images/tb2018/TB2018_ 
648_Richter.pdf
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Die Vernetzung universitärer mit außeruni-
versitären Lernangeboten ist ein wichtiges 
Thema für die Lehrerbildung, denn Studie-
rende sollen für die Differenziertheit von 
Bildungsangeboten sensibilisiert werden und 
im Studium lernen, wie man außerschuli-
sche Angebote für die Schulpraxis nutzen 
kann (Helmke, 2015). Im hier beschriebenen 
Projekt SchAU erhalten Studierende bereits 
im zweiten Fachsemester einen Zugang zu 
Schülerinnen und Schüler und erkunden mit 
diesen zusammen außerschulische Angebote. 

SchAU steht für den Dreischritt (1) Schule, 
(2) außerschulischer, außeruniversitärer Ler-
nort und (3) Schülerlabor in der Universität 
und ist ein Teilprojekt der Qualitätsoffensi-
ve Lehrerbildung, das in Oldenburg insbe-
sondere die Lehr-Lern-Labore in den Blick 
nimmt. SchAU ist seit dem Sommersemester 
2017 im so genannten Orientierungsprakti-
kum im zweiten Studiensemester verankert 
(Richter und Komorek, 2018). Gruppen von 
ca. 12 Studierenden arbeiten mit Schulen der 
Region Oldenburg zusammen: der OBS Wie-

felstede, der OBS Delmenhorst und der KGS 
Norderney. Jede Studierendengruppe betreut 
Schülerinnen und Schüler mit einem Betreu-
ungsverhältnis von etwa 1:4. Diese Gruppen 
erarbeiten Fragestellungen rund um Themen 
wie Physik der Küste oder Meereschemie oder 
Chemie & Müll. Diese Fragen werden an au-
ßerschulischen, außeruniversitären Lernorten 
(Nationalpark-Häuser Norderney und Dan-
gast sowie Kläranlage Delmenhorst) und in 
den universitären Schülerlaboren physiXS und 
ChemOL geklärt. 

Vernetzende Modulstruktur bei SchAU
Sensibilisierung. Eine Einführungsveranstal-
tung informiert über Ziele, Rollenverteilungen 
und Abläufe im Modul. Es werden gegensei-
tige Erwartungen besprochen. Die beteiligten 
Lehrkräfte nehmen nach Möglichkeit teil und 
berichten über ihre Schulklassen (Abb. 1). 

Schule als unvertrauter Ort. Die Studieren-
den besuchen die mitwirkenden Schulen, die 
„Orte der Schülerinnen und Schüler“, an de-
nen sich diese gut auskennen. Dort hospitieren 

die Studierenden und nehmen den Ort Schule 
im neuen Licht wahr, obwohl sie vor Kurzem 
selbst noch Schüler waren. Sie erarbeiten dann 
mit Schülerinnen und Schülern einen Prob-
lemkontext mit experimentellen Aufgaben-
stellungen und Rechercheaufgaben. Das Alter 
der Schüler und die Jahrgangsstufe werden von 
den beteiligten Lehrkräften vorgegeben. 
Die Schulen profitieren vom studentischen Be-
such, denn durch die Vernetzung mit der uni-
versitären Lehrerbildung erhalten sie Zugang 
zu anregenden didaktischen Konzepten und 
zu Lernmaterialien. 

Außerhalb von Schule und Universität. Die 
Studierenden besuchen ca. zwei Wochen spä-
ter zusammen mit den Schülern einen außer-
schulischen Lernort, der zur Bearbeitung der 
Aufgabenstellungen geeignet ist. Dabei ist die-
ser sowohl den Schülern als auch den Studie-
renden noch unbekannt. In den ersten Erpro-
bungen des Moduls waren diese Orte regionale 
Lernstandorte wie die Nationalpark-Häuser. 
Im Verlauf des Projektes sind auch eine Müll-
deponie, eine Werft, ein Leuchtturm und ein 

Vernetzung in der Lehrkräftebildung – das Projekt SchAU

Abb. 1: Modulstruktur mit vernetzten Lernorten und Erfahrungsangeboten Quelle: Richter/Komorek
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Industriemuseum (Delmenhorst) hin-
zugekommen, die weder formale noch 
non-formale Lernangebote vorhalten, 
die aber vielfältige informelle Lernpro-
zessen ermöglichen. Hier sollen die 
Schüler ihre Aufgaben und Recherchen 
bearbeiten oder weiter ausformulieren. 
 
Schülerlabor als Lehr-Lern-Labor. Im 
dritten Schritt wieder zwei Wochen 
später besuchen die Schülerinnen und 
Schüler die Lehr-Lern-Labore physiXS 
bzw. CHEMOL, die „Orte der Studieren-
den“, an denen sich diese auskennen, was 
z.B. die Ausstattung und die Materialien 
angeht, und an denen sie für die Schü-
ler Experimentierstationen vorbereitet 
haben. Die Experimente sollen geeignet 
sein, den Schülern beim Bearbeiten ihrer 
Aufgaben und Fragen weiterzuhelfen. So 
haben die Studierenden eine Reihe von 
Experimenten zum Thema Küstenschutz 
ausgearbeitet, z.B. spezielle Bauweisen 
von Deichen oder neue Versionen zum 
Thema Schwimmen, Schweben und Sin-
ken im Kontext von Plastikmüll. 
Für den Schülerlabor-Tag erarbeiten die Stu-
dierenden Lernmaterialien, in die Erfahrun-
gen des Besuchs des Nationalpark-Hauses 
und anderer besuchter Lernorte einfließen. 
Methodische Elemente wie die Expertenbe-
fragung (Schülerinnen und Schüler befragen 
Forschende der Universität) oder der Muse-
umsrundgang können erprobt werden. Auch 
können Studierenden Diagnoseaufgaben oder 
konkrete Interventionen erproben.

Reflexion der Vernetzung. Eine Reflexionssit-
zung schließt das Modul ab. Die Lernprozesse 
und Interaktionen der Schülerinnen und Schü-
ler mit den Objekten an den Lernorten sowie 
die eigene Interaktion mit den Schülern und 
die Strukturierung der Laborangebote werden 
reflektiert (Schmidl, 2012). Reflektiert wird 
auch, wie die Vernetzung der Lernorte ge-
klappt hat. 

Empirische Einsichten
Einzelnen Reflexionsgespräche und on-
line-Fragebögen wurden mit Methoden der 
Qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und 
liefern u. a. folgende Ergebnisse (Begleitstudie 
von Schneuing, 2017):

Einbindung der Fachlehrkräfte. Diese leiteten 
in den Schulen in die jeweilige Thematik ein 
und kümmerten sich um die Gruppeneintei-
lung, was die Studierenden entlastete. Ein Pro-

blem entstand aber dann, wenn die Lehrkräfte 
die inhaltliche Leitung nicht vollständig an die 
Studierenden abgeben konnten und damit den 
Freiraum der Studierenden reduzierten. Klare 
Absprachen über die Verteilung der jeweiligen 
Aufgaben und Rollen sind also notwendig.

Erwartungen. Die Studierenden haben im 
Vorfeld hohe Erwartungen an das Projekt 
SchAU. Im Vordergrund steht der Wunsch, Er-
fahrungen im Umgang mit Schülern in unter-
schiedlichen Situationen zu sammeln:
• Ich erhoffe mir von dem Schülerlabor, dass ich 

lerne, wie ich mit SuS in Experimentiersitua-
tionen umgehe.

• Ich erhoffe mir neue Erfahrungen und eine 
praktische Anwendung.

• Ich hoffe auf Abwechslung zur Theorie und 
auf praktische Erfahrungen.

Wahrnehmungen. Der erste Termin in der 
Schule wurde von den Studierenden aufgrund 
der Zusammenarbeit mit den Schülerinnen 
und Schülern als sehr hilfreich dafür empfun-
den, Einblicke in die Denk- und Arbeitsweise 
der Schüler zu gewinnen. Auch der Besuch der 
Nationalpark-Häuser wurde vielfach positiv 
wahrgenommen:
• Für den späteren Beruf war es interessant zu 

sehen, was in solchen Häusern gezeigt wird.
• Ich konnte den Lernprozess der SuS außer-

halb der Schule beobachten und insgesamt 
einen Einblick in ihre Vorgehensweise bekom-
men.

Der Beitrag des Schülerlabors an der 
Universität hinsichtlich der Bearbei-
tung komplexer Fragestellungen für 
die Schüler wurde von den Studieren-
den als hoch eingeschätzt. Die entspre-
chenden Aufgabenstellungen z. B. zur 
Küstenphysik konnten im Schülerlabor 
experimentell bearbeitet werden. Die 
Studierenden erkannten in der Schüler-
laborsituation, wie Planung und Durch-
führung von Schülerexperimenten an-
zusetzen sind:
• Die SuS brachten viel Wissen aus ei-

genen Erfahrungen mit, dadurch dass 
die SuS von der Insel kommen und mit 
dem Thema vertraut sind.

• Ich fand das Schülerlabor ziemlich 
aufschlussreich, da man für sich selbst 
sehen konnte, wie man im direkten 
Umgang mit den SuS reagiert und mit 
aufkommenden Problemen umgeht.

Fazit
Zwischen den bisher drei Durchgängen 
wurde die Vernetzung von Schule, au-

ßerschulischem Lernort und Schülerlabor an 
der Uni optimiert. Es zeigt sich, dass die für das 
zweite Studiensemester zunächst als zu kom-
plex erscheinende Aufgabenstellung durchaus 
geeignet ist, vielfältige Reflexionsanlässe zu 
bieten. Denn der Ansatz der vernetzen Lern-
orte bietet den Studierenden eine breite Palette 
an Erfahrungen und hilft früh zu klären, ob die 
Berufsentscheidung die richtige ist.

Christiane Richter und Michael Komorek

Universität Oldenburg
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Vernetzung schulischen und außerschulischen Lernens 
zur Erschließung des komplexen Systems Klima

Auch wenn Systemverständnis in den deut-
schen Bildungsstandards für die Naturwis-
senschaften längst als Basiskonzept festge-
schrieben ist, setzen sich Schülerinnen und 
Schüler im Unterricht meist nur ausschnitt-
weise und aus den Perspektiven einzelner 
Fächer mit dem Thema Klima auseinander, 
ohne dies zu einer schlüssigen Sachstruktur 
zu verknüpfen. Die Folge ist ein fragmentier-
tes Verständnis von Klima, das dynamische 
Zusammenhänge kaum berücksichtigt und 
eine realistische Einschätzung der eigenen 
Handlungen im anthropogenen Klimawan-
del erschwert. In einem Projekt des Promoti-
onsprogramms „GINT – Lernen in informel-
len Räumen“ wurde eine Lehr-Lern-Sequenz 
entwickelt, die Schülern und Schülerinnen 
einen Zugang zum Systemverständnis von 
Klima ermöglichen soll, indem sich schu-
lische und außerschulische Aktivitäten 
ergänzen.

Als Gelingensbedingungen für die Vermittlung 
komplexer Thematiken gelten mehrere Fakto-
ren, u.a. eine mehrperspektivische Betrachtung 
des Lerngegenstands, die Anwendung abstrak-
ter Konzepte in konkreten 
Situationen, ein handlungs-
orientierter, authentischer 
Umgang mit dem Gegenstand 
und der Einsatz von Modellen 
und Simulationen (Clausen 
2015, Tschekan 2011, Siebert 
2007). Das große Potenzial 
außerschulischer Lernorte, 
das sich angesichts dieser Kri-
terien offenbart, wird durch 
empirische Belege relativiert. 
Denn eine nachhaltige Inte-
ressenssteigerung und beab-
sichtigte Konzeptänderungen 
stellen sich erst dann ein, 
wenn die außerschulischen 
Erfahrungen durch eine kon-
sequente Einbettung in den 
Schulunterricht aufberei-
tet werden (Klees und Till-
mann 2015, Schwarzer und 
Itzek-Greulich 2015, Wilde 
und Urahne 2008). Die hier 
beschriebene Lehr-Lernse-
quenz verknüpft daher den 
fächerübergreifenden natur-

wissenschaftlichen Unterricht der Klasse 7 an 
Oldenburger Gesamtschulen systematisch mit 
drei außerschulischen Lernumgebungen: mit 
der Erlebnisausstellung des Klimahauses Bre-
merhaven, dem MARUM-UniSchullabor in 
Bremen und dem Universum Science Center 
Bremen. 
 Die Sequenz wurde im methodologischen 
Rahmen von Design-Based Research entwi-
ckelt. Dieser Forschungsansatz zielt darauf 
ab, evidenzbasiert Lernumgebungen zu ent-
wickeln, die komplexen praktischen Anforde-
rungen gerecht werden. Ein erster Prototyp der 
Lehr-Lernsequenz wurde theoriegeleitet ge-
staltet und in einem sich wiederholenden (ite-
rativen) Prozess der detaillierten Evaluation 
und Überarbeitung weiterentwickelt. Die em-
pirische Begleitforschung soll zudem Erkennt-
nisse über konzeptuelle Veränderungen auf 
dem Weg zu einem systemischen Klima-Ver-
ständnis hervorbringen und dabei hemmende 
und fördernde Faktoren der Lernumgebungen 
identifizieren.
 Eine erste Erprobung des vernetzten Ange-
bots startete mit physikalischen Experimenten 
in der Schule, die sich auf Wetter- und Klima-

phänomene bezogen und an den außerschuli-
schen Lernorten aufgegriffen wurden. Es zeig-
te sich, dass sich durch dieses Vorgehen das 
Verständnis der Schüler und Schülerinnen für 
die Hauptkomponenten des Klimas sowie für 
lineare Vorgänge und einfache Kreisläufe ent-
wickeln konnte. Systemdynamiken wie Rück-
kopplungen oder Kipp-Punkte, an denen sich 
ein System nicht-linear und damit entgegen 
ihrer Intuition verhält, konnten Schüler und 
Schülerinnen aus den außerschulischen Erfah-
rungen jedoch kaum herausarbeiten, obwohl 
solche Zusammenhänge in der Schule und an 
den Lernorten explizit thematisiert wurden. 
 Die zweite Erprobung der Sequenz bot da-
her mehr schulische Phasen und den Schü-
lern und Schülerinnen die Möglichkeit, ihre 
Wahrnehmungen und gesammelten Erfah-
rungen intensiv zu reflektieren. Dies diente 
gleichermaßen als Vorbereitung auf die an-
schließenden Lernumgebungen der Sequenz, 
die sich mit dem Erschließung des Verhaltens 
komplexer Systeme befasst. Dafür wurden nun 
Onlineressourcen eingesetzt sowie ein Set von 
fünf Hands-on-Analogmodellen, die bestimm-
te charakteristische Eigenschaften solcher Sys-

Abb. 1: Reise entlang des 8. Längengrads (hier „Antarktis“): Klimahaus Bremerhaven

Quelle: Florian Müller/Klimahaus Bremerhaven
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teme zeigen können: Etwa ein Magnetpendel, 
das chaotische Systemverläufe und dynamische 
Instabilitäten verdeutlichen kann; ein sandge-
fülltes, rotierendes Glas, an dem Schüler das 
ruckartige Abrutschen von Sandlawinen beob-
achten können sobald ein kritischer Winkel er-
reicht ist; oder eine Berg-und-Tal-Kugelbahn. 
Hieran können Schüler erkennen, was passiert, 
wenn ein System genug Energie zur Verfügung 
hat, um über einen „Kipp-Punkt“, hier reprä-
sentiert durch den Gipfel eines Berges, in einen 
anderen stabilen Zustand, nämlich das nächste 
Tal, zu gelangen.
 In der Sequenzentwicklung zeigte sich bald, 
dass die Stärken der jeweiligen Lernorte (so-
wohl die der Schule als auch die der außer-
schulischen Orte) bewusst für die didaktische 
Dramaturgie der Sequenz genutzt werden 
müssen. So lassen die Daten von den Besu-
chen im Klimahaus darauf schließen, dass eine 
Reihe von Faktoren die reflektierende Aus-
einandersetzung mit dem Thema Klima vor 
Ort begrenzen, so etwa körperliche Empfin-
dungen und emotionales Erleben der Schüler 
sowie Orientierungs- und soziale Aspekte. In 
der Folge wurde die Stärke des Klimahauses, 
nämlich motivierende, emotionale und in der 
Erinnerung stark verhaftete Begegnungen mit 
Klima zu ermöglichen (Abb. 1), strategisch 
genutzt, um die Gesamtsequenz zu eröffnen. 
Statt sich Informationen über Texttafeln zu 

erschließen, die angesichts der starken akus-
tischen, visuellen und klimatischen Reize in 
den Hintergrund rückten, wurden die Schüler 
in der späteren Erprobungsphase damit beauf-
tragt, Fotos von besonders faszinierenden Räu-
men oder Objekten in einer der dargestellten 
Klimazonen zu machen, um im anschließen-
den Unterricht mit diesen Fotos anderen Schü-
lern von den klimatischen Bedingungen und 
Einflüssen „ihrer“ Klimazone zu berichten. 
 Das MARUM-UniSchullabor wiederum er-
möglicht den Schülerinnen und Schüler eine 
vertiefende und authentische Auseinanderset-
zung mit der Klimageschichte. Schwankungen 
im Erdklima, die die Schüler zuvor im Unter-
richt anhand von abstrakten physikalischen 
Modellen und Illustrationen kennenlernen, 
können sie hier durch eigenes Handeln (Wa-
schen, Mikroskopieren, systematisches Be-
schreiben und Interpretieren einzelner Sedi-
mentproben) nachvollziehen (Abb. 2). In der 
Aktivität der Schüler zeigte sich ein anderes 
Muster als in der Erlebnisausstellung: Das 
strukturierte Angebot, die engmaschige Be-
gleitung durch die leitende Forscherin und 
der begrenzte zeitliche Rahmen führten zu ei-
ner deutlichen Vertiefung in die forscherische 
Arbeit, auch solcher Schüler mit Lernschwie-
rigkeiten. Der Vorzug dieser Lernumgebung 
im Schülerlabor ist ihre Authentizität, die aus 
Sicht der Schüler dadurch gesteigert wurde, 

Abb. 2: Beprobung eines Tiefseekerns im MARUM UniSchullabor Bremen. Beprobung eines Tiefseekerns im MARUM UniSchul-

labor Bremen Quelle:MARUM UniSchullabor Bremen

dass sich die Kursleiterin aus-
drücklich als Klimaforscherin 
vorstellte und mittels Fotos von 
ihren eigenen Forschungsreisen 
berichtete. Auch dass der Sedi-
mentbohrkern explizit als „von 
der Küste Brasiliens stammend“ 
eingeführt wurde, erhöhte in 
den Augen der Schüler die Be-
deutsamkeit. Die Ursachen erd-
geschichtlicher Klimaschwan-
kungen wurden im Verlauf der 
Sequenzentwicklung in einer 
Abschlussrunde deutlicher 
von der derzeitigen globalen 
Erwärmung abgegrenzt. Auch 
wurde expliziter angespro-
chen, dass mittels historischer 
Klimadaten zukünftige Klima-
veränderungen prognostiziert 
werden können, was die sich 
ans Schülerlabor anschließen-
de Unterrichtsstunde einleite-
te. Denn mit dem Bewusstsein 
für Klimageschichte wird im 
Unterricht nun das Thema 
„Klimazukunft“ mittels des on-

linebasierten Monash Simple Climate Model 
aufgegriffen. Das Modell simuliert die wich-
tigsten physikalischen Prozesse des Klimasys-
tems in vereinfachter Weise. In Experimenten 
wird die Bedeutung einzelner Komponenten 
des Klimasystems (z.B. Eis, Ozeane, Wolken, 
CO2) und ihre Wechselwirkungen untersucht. 
Aufgrund der vorhergehenden Erfahrungen 
im Schülerlabor können die Schüler das Zu-
sammenspiel der relevanten Komponenten 
und ihren Einfluss auf globale Temperaturver-
änderungen nachvollziehen. 
 In der Sequenz schließt sich hieran ein Be-
such im Universum Science Center an, um mit 
einem animierbaren 3D-Datenglobus zu expe-
rimentieren (Abb. 3). Die Visualisierung glo-
baler Klimaprozesse unterstützt das Verständ-
nis für systemische Zusammenhänge, indem 
die Schüler und Schülerinnen z.B. Strömungen 
in Atmosphäre und Ozeanen, die sie zuvor nur 
in stark abstrahierten, geschlossenen Model-
len kennengelernt haben, hier dynamisch und 
über den gesamten Globus verfolgen können. 
Wie die Daten zeigen, führt dies an dieser Stel-
le zu einer hohen Wertschätzung und Faszina-
tion auf Seiten der Schüler. In der didaktischen 
Dramaturgie nahm der Datenglobus deswegen 
zunehmend die Rolle der zusammenfassenden 
Veranschaulichung einzelner Phänomene auf 
großer Skala ein. Statt eines anfänglichen Vor-
trags am Datenglobus wurde den Schülerinnen 
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Drei Schuljahre lang richtete das Schülerla-
bor teutolab-biotechnologie der Universität 
Bielefeld ein internationales Projekt mit 
Schülerinnen und Schülern sowie Lehr-
kräften aus Deutschland, den Niederlanden, 
England, Italien, Spanien und Estland aus. 
In diesen drei Projektjahren arbeiteten und 
forschten internationale Schülergruppen je 
ein Schuljahr lang zum Thema Biotechnolo-
gie. Das Projekt wurde als Erasmus+ Projekt 
von der Europäischen Union gefördert.

Das Thema Biotechnologie hat eine große 
internationale Relevanz – z.B. durch interna-
tionale Kooperationen im Bereich Forschung, 
Entwicklung und Produktion, aber auch da-
durch, dass verschiedene Gesetze, z.B. der 
Umgang mit gentechnisch veränderten Orga-
nismen (GVOs), auf EU-Ebene beschlossen 

Schülerlabor international:
Schüleraustausch und biotechnologische Bildung

werden. Deswegen hat das Schülerlabor teu-
tolab-biotechnologie der Universität Bielefeld 
beschlossen, ein Projekt zu entwickeln, das 
Jugendlichen aus verschiedenen Ländern bio-
technologische Bildung vermittelt. Drei aufein-
ander folgende Schuljahre lang widmeten sich 
internationale Schülerteams der Beforschung 
folgender drei Leitfragen: Was ist Biotechnolo-
gie? Wo begegnet mir Biotechnologie im Alltag? 
Was sind die zukünftigen Herausforderungen an 
die Biotechnologie? 
 Je vier Schüler und Schülerinnen und ein 
bis zwei Lehrkräfte aus jeder der sechs teil-
nehmenden Schulen reisten jedes Schuljahr 
zu drei Schüleraustauschen. Bei den Austau-
schen waren jeweils unterschiedliche Länder 
die Gastgeber. Das erste Treffen wurde dabei 
immer vom Schülerlabor teutolab-biotechno-
logie an der Universität Bielefeld ausgerichtet. 

Gemeinsames Lernen, Besuche von Experten-
vorträgen, Besichtigungen biotechnologischer 
Unternehmen, Experimentieren im Labor 
(Abb. 1) oder Diskussionen zu bioethischen 
Themen (im internationalen Team oder ge-
meinsam mit Vertretern aus Politik und Wis-
senschaft) bildeten ebenso die Inhalte dieser 
Woche wie soziale und kulturelle Aktivitäten.
 Die didaktische Methode, die das Schüler-
labor für das Projekt entwickelte, war ein in-
ternationales Gruppenpuzzle mit nationalen 
Stammgruppen und internationalen Experten-
gruppen. Diese Methode, bei welcher indivi-
duelles und kooperatives Lernen eng verzahnt 
sind, eignet sich besonders gut für heterogene 
Gruppen und zeichnet sich durch die Unter-
stützung der Entwicklung nicht nur fachlicher, 
sondern insbesondere sozialer Kompetenz 
durch die Lernenden aus. Beim Gruppenpuzzle  

und Schüler im Verlauf der Erprobungen auch 
immer mehr Raum gelassen, die Darstellungs-
möglichkeiten des Globus selbst zu nutzen, 
um Zusammenhänge im Klimasystem syste-
matisch zu simulieren, zu beobachten und zu 
interpretieren.
 Wie sich zeigt, führten die Analyse der 
empirischen Daten und Gespräche mit den 
Betreibern sukzessive dazu, dass Anknüp-
fungspunkte zwischen den schulischen und 
außerschulischen Aktivitäten für die Schüler 

Abb. 3: Datenglobus im Universum Science Center Bremen Quelle: Universum® Bremen

noch deutlicher gemacht und die methodische 
Stärke des jeweiligen Lernorts besonders be-
tont wurden. Derzeit wird untersucht, wie sich 
die auftretenden Schülervorstellungen vom 
Klimasystem zeitlich und kontextabhängig 
entwickeln. 

Claudia Gorr

Carl-vonOssietzky Universität Oldenburg

und Syddansk Universitetet Odense
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Abb. 1: Schüler und Schülerinnen experimentieren in einer Schule 

in Haarlem, Niederlande Quelle: teutolab-biotechnologie

Abb. 2: Beispiel für internationale Expertengruppen

Abb. 3: Abschlusssymposium und öffentliche Ausstellung Quelle: teutolab-biotechnologie

bearbeiten Schüler und Schülerinnen in ar-
beitsteiligen Gruppen verschiedene Themen 
und vermitteln diese ihren Gruppenmitglie-
dern in neu zusammengesetzten Gruppen. In 
dem in diesem Projekt durchgeführten inter-
nationalen Gruppenpuzzle wurden die Schüler 
und Schülerinnen jedes Schuljahr in vier Ex-
pertengruppen aufgeteilt, welche aus je einem 
Vertreter oder einer Vertreterin der sechs teil-
nehmenden Länder bestand. 
 Jede internationale Expertengruppe bearbei-
tete während der Schüleraustausche ein bio-
technologisches Themengebiet. Ein Beispiel: 
Im ersten Projektjahr wurden die Experten-
gruppen „rote Biotechnologie“ (Anwendun-
gen aus der Medizin), „grüne Biotechnologie“ 
(Anwendungen aus der Landwirtschaft), weiße 
Biotechnologie (Anwendungen aus der Indus-
trie) und Bioethik gebildet (Abb. 2). Zwischen 

den Schüleraustauschen wurden 
die Arbeiten in den nationalen 
Stammgruppen fortgeführt.
 Damit nicht nur die Projekt-
teilnehmer von dem Projekt 
profitieren, organisierten die 
Jugendlichen eine öffentliche 
Ausstellung, welche jeweils den 
Abschluss eines Projektjahres 
darstellte. Bei dieser Ausstellung 
präsentierten die Schülerinnen 
und Schüler dem interessierten 
Publikum die Ergebnisse ihrer 
Arbeit in Form von Ausstel-
lungsmaterialien, einer Broschü-
re, Postern und Powerpoint-Präsentationen 
(Abb. 3).
 Durch die Projektteilnahme erlangten die 
Jugendlichen fundierte Kenntnisse im Wis-

senschaftsgebiet der Biotechnologie. Diese 
Kenntnisse, die kooperative Lernform und die 
kritische Auseinandersetzung zu bioethischen 
Themen leisteten zusätzlich einen Beitrag zur 
Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen und 
Schüler. Sie wurden zu konstruktivem, kriti-
schem und wissenschaftlichem Denken ange-
regt und dazu befähigt, ihre Meinungen in der 
Öffentlichkeit darzustellen und zu vertreten.
Das Projekt fand von Sommer 2015 bis Som-
mer 2018 statt. Es wurde vom Schülerlabor 
teutolab-biotechnologie der Universität Biele-
feld koordiniert. Projektpartner waren sechs 
Schulen aus sechs unterschiedlichen Ländern: 
Koidula Gymnasium (Pärnu, Estland), Coorn-
hert Lyceum (Haarlem, Niederlande), IES Jose 
de Ribera (Xativa, Spanien), Liceo Scientifico 
Statale Galilei (Verona, Italien), St Neots Le-
arning Partnership (St. Neots, England) und 
Öffentlich-Stiftisches Gymnasium Bethel (Bie-
lefeld, Deutschland).

Maren Panhorst und Norbert Grotjohann

teutolab-biotechnologie, Bielefeld
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Das Deutsche GeoForschungsZentrum 
GFZ ist das nationale Zentrum für die 
Erforschung der festen Erde. Leitthemen 
sind dabei die langfristige Beobachtung der 
Folgen des globalen Wandels mit Hilfe von 
Observatorien sowie die Erforschung von 
Naturgefahren und Rohstoffen.
Im Jahre 2006 gegründeten GFZ-Schülerla-
bor erhalten Schülerinnen und Schüler einen 
Einblick in Forschungsthemen der Geowis-
senschaften. Im Portfolio des Schülerlabors 
waren zunächst verschiedene Kurse für 
die SEK II. Ab 2013 wurde das Programm 
sukzessive auf Angebote für Klassen der Vor- 
und Grundschule und SEK I erweitert.

Geowissenschaften als Teil der 
Naturwissenschaften
Eines unserer Ziele ist es, die junge Generati-
on für Geowissenschaften zu begeistern. Die 
Geowissenschaften liefern ein Fundament, 
um globale Zukunftsaufgaben der Gesell-
schaft zu lösen und eine lebenswerte Umwelt 
zu erhalten. Eine tragende Rolle spielen dabei 
die Themen Georessourcen (Wasser, Böden, 
Rohstoffe etc.), Klimadynamik, Anpassungs-
strategien an die Effekte eines sich wandeln-
den Klimas sowie Naturgefahren (Erdbeben, 
Hochwasser, Hangrutschungen etc.) und die 
Sicherung des menschlichen Lebens- und 
Gestaltungsraums. Aus unserer Sicht sind 
die Inhalte der Lehrpläne im Bereich der 
Geowissenschaften nicht ausreichend. Das 
GFZ-Schülerlabor greift daher gesellschaft-
lich relevante Themen, beispielsweise die Na-
turgefahren, in den Kursen auf. Wir orientie-
ren uns dabei an den Forschungsfeldern des 
GFZ. Unsere Angebote dienen als inhaltliche 
Ergänzung des Unterrichts in den Schulen 
mit aktuellem Bezug zur Forschung.

Das Konzept
Die Kurse werden von Mitarbeiterinnen des 
Schülerlabors oder Forschenden des GFZ zu-
sammen mit studentischen Hilfskräften am 
GFZ auf dem Campus des Wissenschaftsparks 

„Albert Einstein“ durchgeführt. Wir vermit-
teln Grundlagen, wissenschaftliche Arbeits-
weisen und Erkenntnisse aus der aktuellen 
Forschung zielgruppengerichtet. Wichtigster 
Bestandteil der Kurse sind „Hands-On“-Ver-
suche und praktische Übungen, begleitet von 
einer theoretischen Einführung in das jewei-
lige Forschungsfeld. Durch die enge Zusam-
menarbeit mit den Forschungsabteilungen 

Das GFZ-Schülerlabor – Die Erde im Fokus

am GFZ sind teilweise Besichtigungen ver-
schiedener Labore als Bestandteil eines Kur-
ses möglich.

Kurse im GFZ-Schülerlabor
Im Folgenden wird jeweils ein Beispielkurs 
unseres Schülerlabors für die verschiedenen 
Altersgruppen des dreistufigen Schulsystems 
näher beschrieben.
Für die Vor- und Grundschulen bieten wir 14 
unterschiedliche Themen aus dem Bereich der 
Geo- und Naturwissenschaften an. „Wie ori-
entiere ich mich im Gelände?“ ist die zentrale 
Frage des Kurses „Mit Karte und Kompass“. 
Wir bauen einen Kompass, lernen verschie-
dene Typen von Karten zu lesen, zeigen wie 
Landschafts-Profile erstellt werden, erklären 
mit Hilfe der AR Sandbox anschaulich, wie 
aus einer 3D-Landschaft eine 2D-Karte ent-
steht und veranstalten eine Schnitzeljagd auf 
dem Telegrafenberg (Abb. 1).
 

Im Kurs „Das System Klima – Dem Klima-
wandel auf der Spur“ für die SEK I beschäf-
tigen wir uns mit natürlichen und anthropo-
genen Klimafaktoren und erklären, wie und 
warum wir das Klima der Vergangenheit 
(Paläoklima) erforschen. Die Schülerinnen 
und Schüler erfahren u.a., welche Funktionen 
die Ozeane im System Klima haben, warum 
der Meeresspiegel schwankt und warum Sa-
tellitendaten für die Klimaforschung relevant 
sind.
 Was ist das Erdmagnetfeld? Wie und wo 
entsteht es? Wie kann es gemessen werden? 
Warum ist es so wichtig auf der Erde? Das 
sind nur einige der Fragen, denen wir im Kurs 

„Magnetfeld der Erde“ für die SEK II nachge-
hen. In eigenen Experimenten und Messun-

gen lernen die Schülerinnen und Schüler, wie 
Messergebnisse sinnvoll erfasst und interpre-
tiert werden (Abb. 2).

Weitere Angebote des GFZ-Schülerlabors
Neben den Kursen für Schulklassen werden 
Lehrkräftefortbildungen, Informationsver-
anstaltungen zur Berufs- und Studienorien-
tierung und unterrichtsergänzende Materia-
lien konzipiert und angeboten. Wir betreuen 
Studierende beim Erstellen der Master- oder 
Bachelorarbeit und nehmen zusätzlich an 
Sonderveranstaltungen, wie dem Zukunfts-
tag für Mädchen und Jungen in Brandenburg 
oder der Langen Nacht der Wissenschaften, 
mit einem breiten Experimentierangebot teil.

Manuela Lange

GFZ-Schülerlabor
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
Telegrafenberg
14473 Potsdam
Tel.: 0331-288 1045
Mail: schuelerlabor@gfz-potsdam.de
www.gfz-potsdam.de/schule

Fachrichtungen: Geowissenschaften (alle 
Naturwissenschaften), Geografie, Infor-
matik
Zielgruppen: Vorschulklassen, Klassen der 
Grundschule, SEK I & II, Lehrkräfte, Refe-
rendarinnen und Referendare, Studierende

Kontakt

Abb. 1: Augmented Reality Sandbox: Die analoge, 

reale Sandlandschaft kann nach Belieben geformt 

werden, das entsprechende Höhenmodell wird in 

Echtzeit gescannt auf den Sand projiziert

Quelle: GFZ

Abb. 2: Schülerversuch im Rahmen des Kurses „Mag-

netfeld der Erde“ auf der Messwiese  Quelle: GFZ
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Wie wird ein Roboter gebaut? Wie kann 
er sehen, hören und sich bewegen? Wie 
funktioniert -Druck? Warum sind Fachwerk-
häuser so besonders? Und wie funktioniert 
eigentlich eine Photovoltaikanlage? Auf 
diese und noch weitere Fragen kriegen Schü-
lerinnen und Schüler Antworten in unserem 
Schülerlabor!

Einen Roboter entwerfen, zusammenbauen 
und programmieren, löten und Bautechniken 
kennenlernen – in unserem Schülerlabor be-
kommen Schüler und Schülerinnen nicht nur 
technisches Knowhow, sondern lernen eben-
falls, sich gut zu organisieren, zu planen und 
Probleme strukturiert zu lösen. 
 Unsere Kurse basieren auf dem sog. „Agilen 
Projektmanagement“ (das Team managt also 
sich selbst und übernimmt die Verantwortung, 
Zeit und Aufwand stehen fest und der Prozess 
wird ständig verbessert), um den Schülerinnen 
und Schülern auch in Zukunft das eigenständi-
ge Arbeiten zu erleichtern.
 Das Besondere an uns ist, dass wir nicht nur 
vor Ort an der Hochschule arbeiten, sondern 
auch mobil mit unseren Kursen zu Schulen 
und anderen Bildungseinrichtungen fahren 
können. Viele der Versuche, die wir stationär 
anbieten, können wir auch mit unserem Ta-
lentmobil zur Schule bringen. 
 Die meist gebuchten Kurse in unserem 
Labor sind Kurse aus den Bereichen Mecha-
tronik, Robotik und Architektur, sowie Erd-
bebensicheres Bauen. In Mechatronik haben 
die Schüler die Möglichkeit, einen Roboter zu 
entwickeln (Projekt erstellen), diesen selber 
zusammen zu bauen und zu programmieren, 
so dass er die gegebene Aufgabe lösen kann. 
Ein Beispiel dafür wäre der Bau eines autonom 
fahrenden Roboters und die Programmierung 
eines Algorithmus zur Bahnverfolgung mittels 
Farbleitstreifen. 
 Um Bau und Architektur den Schülern 
näher zu bringen, haben wir zusammen mit 
dem Internationalen Geothermie-Zentrum 
Bochum einen Kurs zum Thema erdbebensi-
cheres Bauen entwickelt. Naturereignisse und 
Naturkatastrophen bedrohen uns Menschen 
immer wieder und immer häufiger. Die Erd-
bebensicherheit hängt von mehreren Faktoren 
ab: Stärke des Bebens, Baugrund, Bauweise 
und physikalisches Verhalten der Baumateria- 
lien. An praktischen Beispielen erhalten die 
Schülerinnen und Schüler Einblicke in Me-
thoden und Forschungstätigkeiten auf diesem 

Schülerlabor der Hochschule Bochum

Schülerlabor der Hochschule Bochum
Konrad-Zuse-Str. 12
44801 Bochum
Tel.: 0234-3210668
E-Mail: anna.bruenn@hs-bochum.de 
https://www.hochschule-bochum.de/
teclabs/

Fachrichtung: Mechatronik, Maschinenbau, 
Architektur 
Zielgruppen: ab 7 Klasse je nach Kurs

Kontakt

Gebiet im Geothermie-Zentrum. Dort geht 
es zunächst einmal um das Grundwissen von 
Erdbebenentwicklungen, und es wird auch 
ein Versuch einer seismografischen Messung 
durchgeführt. Nach erlangten allgemeinen 
Erkenntnissen erstellen die Schüler und Schü-
lerinnen kleine Erdbebenmodelle auf selbst 
gebauten Simulationsplatten, um verschiedene 
Baustrategien im kleinen Maßstab auszutesten 
und nachzuempfinden. Zudem werden ver-
schiedene Möglichkeiten der Plattentektonik 
und deren Auswirkungen nachempfunden.
 Neben den üblichen Kursen mit Schulklas-
sen gehört zu unseren Aufgaben auch die Be-
gleitung von Projektwochen, Projektkursen 
und AGs und das Angebot von Berufsfeld- 
erkungungstagen sowie mehrtätigen Praktika. 
 Schwerpunkt bei allen Angeboten ist die 
Förderung von jungen Frauen im MINT-Be-
reich, z.B. mit Projekten wie dem Girl’s Day 
oder unserem einzigartigen Angebot „Inge-
nieurin auf Probe“, bei dem Schülerinnen 
die Möglichkeit erhalten, verschiedene Inge-
nieurberufe praktisch kennenzulernen. Sie 
erproben sowohl den Studierendenalltag als 
auch den Berufsalltag von Ingenieurinnen und 
Ingenieuren. Begleitet werden sie dabei durch 
studentische Mentorinnen und Mentoren der 

Hochschule Bochum.
 Eine weitere Besonderheit an uns: Wir ar-
beiten eng mit anderen Organisationen wie 
der Ruhr-Universität und dem zdi-Netzwerk 
zusammen, beispielsweise im Rahmen von 
Studien- und Berufsorientierungsmessen, 
der „Wissensnacht Ruhr“ oder der KinderUni  
Bochum! 

Anna Brünn

„Ingenieurin auf Probe“ – Besuch der robotik Werkstatt Quelle: Ceylan Temiz
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Das Lernlabor des ExploHeidelberg existiert 
seit 2004 und hat sich in 15 Jahren mit sei-
nen Angeboten hauptsächlich für Schulklas-
sen zu einer festen Größe in der Region und 
darüber hinaus entwickelt. Besucherzahlen 
von durchschnittlich über 3100 Jugendlichen 
pro Jahr unterstreichen diese Bedeutung. 
Die Hauptzielgruppen sind gymnasiale 
Mittelstufe und Oberstufe, aber auch Real- 
und Hauptschulen können unsere Angebote 
nutzen.

Ziele und Konzepte
In einer Welt, in der die Naturwissenschaf-
ten unser Leben in allen möglichen Facetten 
prägen, ist es wichtig, die wissenschaftlichen 
Hintergründe zu verstehen. Nur so können 
junge Menschen die Welt sinnvoll gestalten 
und in eine hoffentlich nachhaltige Richtung 
weiterentwickeln. Deshalb ist es neben ande-
ren Zielen des Schülerlabors ein ganz wichti-
ges, jungen Menschen eine naturwissenschaft-
liche Grundbildung („scientific literacy“) zu 
vermitteln, damit sie die Probleme verstehen, 
bewerten und lösen, also an gesellschaftlichen 
Entwicklungen aktiv teilnehmen können.
 Selbstverständlich ist unser Hauptanliegen, 
den schulischen Unterricht durch praktisches 
Experimentieren erst einmal zu ergänzen und 
zu vertiefen. Dabei versuchen wir durch „an-
geleitetes Experimentieren“ (Abb. 1) den Schü-
lern und Schülerinnen in angemessener Zeit 
ein praktisches Kennenlernen von Techniken 
zu ermöglichen, die sonst nur theoretisch im 
Schulunterricht dargestellt werden. Viele Ju-
gendliche bekommen erst durch die Praxis das 
entsprechende Verständnis.
 Indem wir bei unseren Experimenten ver- 
suchen, einen Alltagsbezug herzustellen, ist 
es für Schülerinnen und Schüler besser nach-
zuvollziehen, wozu ein Versuch nötig ist. So 
haben unsere Angebote fast immer Aspekte  
zum Thema, die unsere Gesellschaft, aber auch 
speziell junge Menschen betreffen, wie z.B. die 
Frage nach gentechnisch veränderten Lebens-
mitteln, Antibiotika-resistenten Keimen, Erb-
krankheiten oder auch Infektionen wie HIV/
AIDS oder Impfung gegen humane Papillom-
viren (HPV, Verursacher verschiedener Krebs- 
erkrankungen).

Angebote und Beispiele
Sicherlich ist ein Blick auf Lehrpläne wichtig, 
aber viele Experimente, die mit Schulklas-
sen durchgeführt werden können, sind fast 

Lernlabor des ExploHeidelberg

automatisch spannend, wenn man sie in den 
entsprechenden Kontext stellt. Ob eine Poly-
merase-Kettenreaktion (PCR) im Zusammen-
hang mit einem Kriminalfall oder einer In-
fektionsdiagnose durchgeführt wird oder ein 
ELISA, um simulierte HIV-Infektionen nach-
zuweisen oder den Schutz gegen HPV nach 
einer Impfung, alles ist Teil des Lehrplans und 
gleichzeitig für junge Menschen wichtig. Auch 
die anderen Themen unserer Angebote, wie 
Plasmidisolierung, Gelelektrophorese, mikro-
biologisches Arbeiten, Protein-Isolierung etc. 
versuchen wir mit spezifischen Anwendungen 
aus dem „Alltag“ zu verknüpfen. Zwei Beispie-
le sollen dies verdeutlichen: 
 1) Der in Heidelberg erforschte Zusammen-
hang zwischen HPV und Krebs und die eben-
falls in Heidelberg vorangetriebene Impfung 
gegen HPV kann mit der Durchführung eines 
ELISAs thematisiert werden. Wie lange der 
Schutz nach einer Impfung anhält, ist letztlich 
noch nicht geklärt. In dem Versuch untersu-
chen die Schüler und Schülerinnen „Proben“ 
auf die Antikörpermenge, um dann festzustel-
len, ob noch Impfschutz vorhanden ist oder 
nicht.
 2) Die Diskussion um gentechnisch verän-
derte Lebensmittel wird immer wieder sehr 
kontrovers diskutiert. Häufig fehlen jedoch 
die wissenschaftlichen Grundlagen. In einem 
Praktikum untersuchen die Schüler verschie-
dene Lebensmittel (Mais-Produkte) mit Hilfe 
einer PCR daraufhin, ob sie gentechnisch ver-
ändert sind oder nicht. Während dieses Prakti-
kums wird bereits über Pro und Contra disku-
tiert, es soll aber letztlich nur Anregung sein, 
sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. 
Interessant ist an diesem Praktikum, dass mit 
Proben aus dem Alltag gearbeitet werden kann 
und wird.

ExploHeidelberg Lernlabor
Im Neuenheimer Feld 582
69120 Heidelberg
Tel.: 06221-7299272
E-Mail: lernlabor@explo-heidelberg.de
www.explo-heidelberg.de/index.php/
lernlabor-seite

Fachrichtungen: Molekularbiologie, Mikro-
biologie, Immunologie
Zielgruppen: Schulklassen ab der 8. Klasse, 
Lehrkräfte, Studierende

Kontakt

Anleitung Jugendlicher beim Isolieren der eigenen DNA 

Quelle: Fred Engelbrecht

Andere Aktivitäten
Das Lernlabor des Explo-
Heidelberg bietet immer 
wieder Lehrerfortbildungen 
an, die als Voraussetzung für 
den Besuch mit der Schul-
klasse angesehen werden. 
Bei vielen Fortbildungen 
kann auf die Wissenschaft 
in nächster Umgebung zu-
rückgegriffen werden: Re-
ferenten und Referentinnen 
der Universität oder ande-
rer hiesiger Institute sind 
immer wieder zu speziellen 

Vorträgen mit aktuellem Bezug bereit. Auch 
arbeiten wir von Zeit zu Zeit mit dem EMBL 
(Europäisches Molekularbiologisches Labor) 
zusammen, um an europaweiten Lehrerfort-
bildungen mitzuwirken.
 Um Jugendlichen eine Plattform zu bieten, 
auf der sie ihre Forschungsergebnisse präsen-
tieren können, organisiert das Lernlabor in 
Kooperation mit dem Heidelberger Life Scien-
ce Lab und Lehrkräften der Region das alljähr-
liche Heidelberger Schülersymposium. Es wird 
im kommenden Mai bereits zum 15. Mal statt-
finden.
 Und schließlich beteiligt sich das Lernla-
bor des ExploHeidelberg auch an Aktivitäten 
für die Öffentlichkeit, wie z.B. vor kurzem 
wieder an der „Nacht der Forschung Heidel-
berg-Mannheim“, bei dem Angebote für alle 
Altersgruppen gemacht werden.

Fred Engelbrecht
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Wer die phylogenetische Entwicklungs- 
geschichte von Homo sapiens und seine 
weltweite Ausbreitung untersuchen möchte, 
kann als Belege Fossilfunde heranziehen. 
Aber auch heute lebende (rezente) Menschen 
tragen Belege für die menschliche Evolution 
in sich: die Erbinformation. So ziehen Popu-
lationsgenetiker für die Evolutionsforschung 
bezüglich menschlicher Populationen soge-
nannte DNA-Marker heran [1]. Alu-Elemen-
te (auch Alu-Sequenzen) gehören zu solchen 
populationsgenetischen Markern. Alu-Ele-
mente sind nicht-kodierende DNA-Sequen-
zen, die nur in Primaten auftreten und die 
im humanen Genom mit über 1,1 Millionen 
Kopien weit verbreitet sind [2].

Die Bezeichnung Alu-Element stammt von 
Untersuchungen an menschlichen DNA-Pro-
ben, bei denen Gesamt-DNA mittels des Rest-
riktionsenzyms AluI zu der Beobachtung führ-
ten, dass in damals unerwartet hoher Zahl die 
AluI-Schnittstelle in gleichen DNA-Sequen-
zen, jedoch unterschiedlichsten Stellen inner-
halb des Genoms lokalisiert werden konnten 
[3].
 Die Entstehung des ersten Alu-Elementes hat 
vermutlich vor ca. 65 Millionen Jahren stattge-
funden [4]. Als Ursprung vermutet man die 
Duplikation des Gens für die 7SL-RNA, einem 
essentiellen Bestandteil des Signalerkennungs-
partikels (SRP), das beim cotranslationalen 
Transport von Proteinen bei der Proteinbio-
synthese am Endoplasmatischen Retikulums 
involviert ist. Durch Duplikation und andere 
Mutationen an der DNA-Sequenz dieser Kopie 

evolvierte diese DNA-Sequenz zum Alu-Ele-
ment mit ca. 300 bp Länge. Grundsätzlich sind 
alle Alu-Elemente in ähnlicher Weise aufgebaut 
(Abb. 1). Als Dimer besteht ein Alu-Element 
aus zwei Abschnitten mit ähnlicher DNA-Se-
quenz. Zwischen den beiden Hälften befindet 
sich eine kurze A(denin)-reiche Sequenz (Lin-
ker) und am Ende eine längere polyA-Region. 
Ein für Schülerlabore zum Nachweis geeigne-
tes Alu-Element namens TPA25 lässt sich an-
hand von Sequenzmerkmalen in die Familie Y 
der Alu-Elemente einordnen. 
 Die Verbreitung im Primaten- und schließ-
lich im humanen Genom erfolgte vornehmlich 
durch Retrotransposition [5]. Dabei kann ein 
Alu-Element nicht selbst als aktives mobiles 
Element agieren, sondern die Retrotranspositi-
on hängt vom Line 1-Element ab, einem Trans-
poson, das mit ca. 6000 bp zu den long inter-
spersed nuclear elements (LINE) gehört. Eine 
Line 1-Element abhängige Retrotransposition 
wird für das heutige menschliche Genom als 
seltenes Ereignis angenommen, wohingegen 
während der frühen Primatenevolution vor 
Millionen von Jahren noch häufigere Ereignis-
se zur Verbreitung der Alu-Elemente und suk-
zessive der Bildung von DNA-Sequenzfamilien 
der Alu-Elemente führte.
 Alu-Elemente lassen sich durch den Inserti-
onsort im Genom sowie durch Sequenzunter-
schiede klassifizieren [6]. TPA25 ist ein solches 
Alu-Element, das humanspezifisch ist und auf 
Chromosom 8 in einem nicht-codierenden 
Abschnitt (Intron) innerhalb des tPA-Gens 
liegt (Abb. 2). TPA25 gehört evolutionär zu 
den jungen und humanspezifischen Alu-Ele-

menten und tritt nicht in jedem Menschen auf.
 Mittels Polymerasekettenreaktion (PCR) 
und Gelelektrophorese lässt sich untersuchen, 
ob bei einer humanen DNA-Probe TPA25 
homozygot positiv (Alu+/+), homozygot nega-
tiv (Alu-/-) oder heterozygot (Alu+/-) vorliegt. 
Für den Einzelnen spielt es nach bisherigen 
Erkenntnissen keine Rolle, ob er hinsichtlich 
TPA25 homozygot positiv oder negativ bzw. 
heterozygot ist. Erst in größerer Datenlage 
lassen sich über die Häufigkeitsverteilung von 
TPA25 innerhalb unterschiedlicher Populatio-
nen, den sogenannten Allelfrequenzen, statis-
tische Aussagen treffen. 
 In Umkehrung hingegen lässt sich aus ei-
nem individuellen Ergebnis keine Zuordnung 
zu einer ethnischen Bevölkerungsgruppe ab-
leiten, da es sich um rein statistische Analysen 
handelt1. Durch Anonymisierung2 verbleiben 
zudem die Ergebnisse der DNA-Untersuchung 
auf einem allgemeinen populationsgeneti-
schen Status.
 Das im Schülerlabor BioS verwendete Pro-
tokoll basiert auf einem Praktikumsskript der 
Medizinischen Hochschule Hannover (pers. 
Kommun.). Im Schülerlabor BioS arbeiten in 
der Regel zwei Schülerinnen und/oder Schüler 
gemeinsam als Team. Bei der Isolierung von 
DNA wird das mini-DNA tissue Kit von Ana-
lytikJena eingesetzt. Das Prinzip der DNA-Iso-
lierung beruht auf dem Silika-Verfahren, wie 
es bereits im LeLa-magazin, Ausgabe 20 (März 
2018) vom Schülerlabor teutolab beschrieben 
worden ist. Die Swabs von Mundschleimhaut-
zellen werden anonymisiert und teils verwor-
fen, so dass ein personenbezogenes DNA- 

Populationsgenetische Untersuchungen an einem 
Alu-Element

Abb. 1: Alu-Element TPA25 – Schematischer Aufbau des im Intron 8 inserierten Alu-Elements: Dimer mit AluI-Schnittstelle und flankierenden Intron-Sequenzen.

Abb. 2: Das Alu-Element TPA25 im Intron 8 des tPA-Gens auf dem kurzen Arm (p) des Chromosoms 8.

1 TPA25 besitzt keine erwiesenen physiologischen Auswirkungen.
2 ggf. doppelten; die datenschutzrechtliche Verordnung und gendiagnostische Gesetzgebung sind zu beachten

tPA-Gen

 RR



16   LeLa magazin • Ausgabe 25 • November 2019

Untersuchungsergebnis ausgeschlossen ist, die 
Möglichkeit der statistischen Auswertung über 
den verbliebenen Stichprobenumfang jedoch 
erhalten bleibt.
 Es wird anschließend ein nicht-kodieren-
der DNA-Abschnitt im Intron 8 des tpa-Gens 
mittels PCR amplifiziert (Abb. 3). Dieser Ab-
schnitt kann das Alu-Element enthalten. Die 
Primer für diese PCR binden an konservierten 
DNA-Sequenzen im Intron 8 upstream und 
downstream des putativen Alu-Elements, so 
dass bei Anwesenheit des Alu-Elements ein 
570bp langes PCR-Produkt, bei Abwesenheit 
des Alu-Elements ein 260bp langes PCR-Pro-
dukt entsteht. Da jede DNA-Probe aus einem 
diploiden System stammt, kann Heterozy-
gotie vorliegen und somit können für eine 
DNA-Probe beide PCR-Produkte vorliegen.
 Der Nachweis der PCR-Produkte erfolgt 
mittels Agarose-Gelelektrophorese in einem 
1,5%igen Gel. Mitunter lässt sich ein PCR-Ne-
benprodukt zwischen den beiden erwarteten 
PCR-Größen beobachten. Dieses Nebenpro-
dukt erklärt sich als Artefakt, das bei heterzy-
goten DNA-Proben durch die Hybridisierung 
langer und kurzer einzelsträngiger PCR-Pro-
dukte während der PCR entsteht, da die Rand-
sequenzen die gleichen konservierten Bereiche 
des Introns 8 beinhalten.
 Da im Schülerlabor BioS in aller Regel – 
trotz eines für die sta-
tistische Auswertung zu 
geringen Stichproben-
umfanges – homozygot 
positive (Alu+/+), homo-
zygot negative (Alu-/-) 
oder heterozygote (Alu+/-) 
Ergebnisse auftreten, wird 
die qualitative Unbedeut-
samkeit des individuellen 
Ergebnisses erkennbar.
 Zur Auswertung ist 
anzumerken, dass je Pro-
benspur zwei An- bzw. 
Abwesenheiten von 
TPA25 gezählt werden, 
demzufolge für ein ho-
mozygot positives Ergeb-
nis (Alu+/+) zwei Wertun-
gen.

 Die Allelfrequenz der 
im Schülerlabor BioS 
insgesamt statistisch 
erfassten Ergebnisse 
liegt bei ca. h(TPA25) 
= 0,546. Dieser Wert ist 
mit Allelfrequenzen bei-
spielsweise französischer 
(h = 0,557) oder türki-
scher (h = 0,556) Popu-
lationen [7] vergleichbar 
(Abb. 4). Tatsächlich 
haben bereits zweimal 
Teilnehmergruppen ei-
nes deutsch-türkischen 
Jugendaustausches im 
Schülerlabor BioS den 
Nachweis für TPA25 durchgeführt und beides-
mal Allelfrequenzen ermittelt, die den Litera-
turwerten ähnelten. Geringfügige Abweichun-
gen (in Abb. 4 h = 0,5) ließen sich durch den 
geringen Stichprobenumfang erklären.
 Da die Präsenz von TPA25 keinen selektiven 
Einfluss aufweist, lassen sich mit der Feststel-
lung sehr unterschiedlicher Allelfrequenzen 
weltweit wie auch zwischen bisweilen in räum-
licher Nähe lebender Bevölkerungsgruppen 
wertfrei die zufallsbehafteten evolutionären 
Kräfte (z.B. Flaschenhalseffekt) diskutieren.
 Schülerlabore und Schülerforschungszen-

Abb. 3: Amplifikation des Alu-Element TPA25: Als PCR-Produkt ergibt sich im Experiment entweder ein Fragment von 570 bp (Alu+) oder ein Fragment mit 260 bp 

(Alu-).  Pfeile: Primerbindungsstelle und Amplifikationsrichtung.

Abb. 4: Relative Häufigkeit (Allelfrequenz) von TPA25 in verschiedenen 

menschlichen Populationen

*Alaska Natives: Innuit, Amerikanische Ureinwohner, Aleuten / aus: [7], [1]

Abb. 5: Repräsentatives Ergebnis, rekonstruiert

tren können sich bei weiteren Fragen zur 
Durchführung des Experimentes an die Adres-
se des Schülerlabors BioS wenden.
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die Geschwindigkeit, als eine Funktion der 
Zeit und der generalisierten Koordinaten zu 
beschreiben. Mithilfe dieser Gleichungen kann 
man die kinetische Energie des Systems und 
dessen gesamtes Potential, also die Lageenergie 
des Pendels und das Potential auf den Federn, 
errechnen.
 Nun muss nur noch die Lagrange-Funk-
tion, diese ist die Differenz der kinetischen 
Energie des Systems und des Potentials, in die 
Euler-Lagrange Gleichung [2] eingesetzt wer-
den und nach verschiedenen Ausdrücken, wie 
beispielsweise der zeitlichen Ableitung einer 
generalisierten Koordinate, abgeleitet werden.
Am Ende dieses Prozesses erhält man drei 
nicht-lineare Differentialgleichungen zweiter 
Ordnung.
 Die folgenden beiden Gleichungen beschrei-
ben die Bewegung des Pendels:

Die Differentialgleichung für Ɵ2 lautet:
 

 Hier beschreibt der erste Term den Einfluss 
der Gravitation, der zweite den der Zentrifu-
galkraft und der dritte den Einfluss des Stabes.

Die Differentialgleichung für Ɵ3 lautet: 

 
Hier beschreibt die linke Seite die zeitliche Än-
derung des Drehimpulses. Für ÿR=0, also eine 
starre Aufhängung, wäre die zeitliche Ände-
rung des Drehimpulses gleich null. Der Dre-
himpuls ist dann konstant.
 Die Gleichungen lassen sich nicht analytisch 
lösen. Wenn man versucht die Gleichungen 
numerisch (das heißt man nähert sich ledig-
lich der echten Lösung) zu lösen, stößt man auf 
eine Singularität, die die exakte Berechnung 
unmöglich macht.

Numerische Lösung
Um die Gleichungen numerisch lösen zu kön-
nen, muss die Singularität umgangen werden.
Die Singularität ergibt sich, wenn der Aus-
schlag des Pendels von der Vertikalen gegen 
null geht. Denn dann wird die Beschleunigung 
des Pendels, natürlich nur rein theoretisch, un-
endlich.
 Um das Problem zu lösen, werden den Win-
keln des Pendels neue Definitionen zugewie-
sen. Mathematisch wird dies mit einer Rota-
tionsmatrix beschrieben, man verschiebt das 
Pendel sozusagen aus dem Gefahrenbereich.
Mithilfe von MATHEMATICA 12.0 STU-

 In diesem Modell ist der elastische Stab R 
ein masseloser Stab der konstanten Länge r 
mit einer Punktmasse an der Stabspitze. Um 
die Elastizität zu beschreiben, werden Federn 
in y-Richtung angenommen. Die Federn in 
x-Richtung können vernachlässigt werden, 
da man theoretisch eine sehr große Kraft be-
nötigt, um die Punktmasse in x-Richtung zu 
bewegen. Der Ausschlag des Stabes wird durch 
Ɵ1 beschrieben.
 Das sphärische Pendel P hat die konstante 
Länge I und die Punktmasse M. Ɵ2 beschreibt 
hier die Auslenkung von der Vertikalen und 
Ɵ3 die Rotation um die Vertikale bezogen auf 
die x-Achse und die y-Achse.
 Mithilfe des Lagrange-Formalismus [2] 
können dann die allgemeinen Bewegungsglei-
chungen abgeleitet werden:

Der Lagrange-Formalismus
Aus der Zahl der Zwangsbedinungen – näm-
lich der konstanten Stablänge, der konstanten 
Pendellänge und der in einer Ebene einge-
schränken Bewegung des Stabes – geht hervor, 
dass man drei generalisierte Koordinaten (das 
sind unabhängige Koordinaten, mithilfe derer 
man den räumlichen Zustand des betrachteten 
Systems bestimmen kann) und deren zeitli-
che Ableitung zur vollständigen Beschreibung 
des Systems benötigt. Diese sind die oben be-
schriebenen Variablen Ɵ1 , Ɵ21 und Ɵ3.

Herleitung der allgemeinen 
Bewegungsgleichungen
Als nächstes wird simple Trigonometrie ange-
wandt, um die Koordinaten des Pendels und 
des Stabes und deren zeitliche Ableitung, also 
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Einleitung und Problemstellung
Das „Azimuthal-Radiale Pendel“ ist das 11. 
Problem des IYPT 2018, der internationalen 
Physikmeisterschaft für junge Physiker.
 Ich habe spezifisch dieses Problem für mei-
ne Teilnahme am Wettbewerb gewählt, da es 
sowohl theoretisch als auch experimentell eine 
Herausforderung darstellt. Die Bearbeitung des 
Problems erforderte Wissen über gekoppelte 
Schwingungen, sowie über höhere Mathema-
tik, wie dem Lagrange-Formalismus. Dieses 
Wissen wird in einer Vielzahl von Bereichen in 
der Physik gebraucht. Durch die Aufgabenstel-
lung konnte ich mich in diese Themen also er-
folgreich einarbeiten. Meine Arbeit wurde im 
regionalen Wettbewerb mit dem ersten Platz 
bewertet.
 Die Aufgabe besteht hierbei aus der Analyse 
der Dynamik eines sphärischen Pendels, also 
eines Pendels, das sich frei im dreidimensiona-
len Raum bewegen kann, das an einem elasti-
schen Stab aufgehängt ist. Der Stab kann sich 
aber nur in der Ebene bewegen, da er mithilfe 
einer Schnur an dem festen Grundgerüst des 
Aufbaus fixiert wurde (Abb. 1). 
 Bei starrer Aufhängung bewegt sich das Pen-
del in einer wohldefinierten, festen Schwin-
gungsebene. Diese Bewegungsform ist rein 
radial. Eine nicht-starre, elastische Bewegung 
der Aufhängung aufgrund der Bewegung des 
Stabes führt zu einer periodischen Änderung 
der Schwingungsebene. Dies wird im Folgen-
den als azimuthal-radiale Schwingung bezeich-
net.

Mathematische Modellierung
Um das Problem mathematisch zu untersu-
chen, muss zuerst ein Modell erstellt werden, 
das die Aufgabenstellung möglichst gut abbil-
det (Abb. 2).

Das Azimuthal-Radiale Pendel

Abb. 1: Die Problemstellung [1]

Abb. 2: Das mathematische Modell

 RR
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DENT EDITION, einem naturwissenschaft-
lichen Programm, das u.a. zur numerischen 
Lösung von Differentialgleichungen benutzt 
wird, konnten nun die Gleichungen numerisch 
gelöst werden. 
 Aus dieser Lösung können verschiede-
ne Parameter graphisch dargestellt werden. 
Beispielsweise die Energien, die Winkel, die 
Koordinaten als Funktion der Zeit oder para-

Abb. 3: Die ebene Trajektorie des Pendels

Abb. 5: Ein Beispiel des Vergleichs von Theorie und Experiment

Abb. 4: Der experimentelle Aufbau

metrische Plots, also zum Beispiel die x-Ko-
ordinate als Funktion der zeitlichen Ableitung 
der x-Koordinate. 
 Auch kann der Verlauf der Raumkurve, also 
die Trajektorie, abgebildet werden, was als ers-
ter Beweis der Richtigkeit der Theorie gesehen 
werden kann, wenn man sie mit der experi-
mentellen Bewegung vergleicht (Abb. 3).

Experimentelle Untersuchung des Problems
Der zweite Teil der Untersuchung des Problems 
besteht aus einem Experiment. Hierbei wurde 
entsprechend der Aufgabenstellung ein festes 
Grundgerüst benutzt, an dem der elastische 
Stab befestigt ist und mit einer starren Schnur 
in die ebene Bewegung gezwungen wird. An 
dem Stab wird eine Schnur mit einem Gewicht 
angehängt, dies ist das Pendel (Abb. 4).
 Um die Koordinaten des Pendels und des 
Stabes als eine Funktion der Zeit zu erhalten, 
wurde ein Video des Experimentes aufgenom-
men und mit einem Video-Analyseprogramm 
[3] ausgewertet.

Vergleich theoretischer und experimenteller 
Daten
Um die Genauigkeit der Theorie zu überprü-
fen, wurden die theoretischen Ergebnisse mit 
den experimentellen verglichen. Dabei stellte 
sich heraus, dass das mathematische Modell 
im Allgemeinen die experimentelle Bewegung 
sehr gut beschreibt (Abb. 5).
Abweichungen in beispielsweise der Amplitu-
de der Schwingungen können unter anderem 
darauf zurückgeführt werden, dass in der The-
orie Größen wie z.B. Reibungen nicht berück-
sichtigt wurden. 

Zusammenfassung und Danksagung
In der Arbeit wurde das azimuthal-radiale 
Pendel theoretisch und experimentell unter-
sucht. Dabei zeigte sich, dass die Theorie die 
experimentelle Bewegung des Systems gut be-
schreibt. 
 Mein besonderer Dank gilt Frau Dr. Silke 
Stähler-Schöpf, die mich für die Physik begeis-
tern konnte, für die jahrelange Unterstützung 
und das Interesse an meiner Arbeit.

Jonas Hamp

Franz-Marc-Gymnasium, Markt Schwaben
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Team des teutolab-biotechnologie bei der Poster-Präsentation beim Finale 

des IGEM-Wettbewerbs in Boston (USA)  Quelle: Kerstin Röllke

Sieben Schülerinnen und Schüler forschten im 
vergangenen Schuljahr im Rahmen eines Wett-
bewerbs zur Synthetischen Biologie im teuto-
lab-biotechnologie. Für die gelungene Präsen-
tation ihres Themas, der Entwicklung eines 
DNA-basierten Pollennachweises, wurden sie 
beim International Genetically Engineered 
Machine Competition (iGEM)-Wettbewerb in 
Boston (USA) mit einer Bronzemedaille ausge-
zeichnet.
 Der iGEM-Wettbewerb bietet seit 2004 jähr-
lich Studierenden die Möglichkeit, ihr eigenes 
Projekt im Bereich der Synthetischen Biologie 
zu verwirklichen. Seit 2011 ist die Teilnah-
me auch für Schüler in der Kategorie „High 
School“ möglich. Über fachwissenschaftliche 
Kriterien hinaus wird hier auch die Auseinan-
dersetzung der teilnehmenden Gruppen mit 
soziologischen, ökonomischen und sicher-
heitsrelevanten Aspekten ihrer Projektideen 
bewertet. Der Ausrichter des Wettbewerbs, 
die iGEM-Foundation, hat zum Ziel, den re-
flektierten laborpraktischen Umgang mit der 
Synthetischen Biologie weltweit zu fördern. In 
diesem neuesten Spezialgebiet der Lebenswis-
senschaften werden biologische Systeme we-
sentlich verändert und gegebenenfalls mit che-
misch synthetisierten Komponenten zu neuen 
Einheiten kombiniert. 
 Im Schuljahr 2017/2018 hat das Schülerla-
bor teutolab-biotechnologie sieben Schülerin-
nen und Schüler vom Einstein-Gymnasium 
Rheda-Wiedenbrück bei der Bearbeitung der 
von den Jugendlichen selbstgewählten For-
schungs- und Entwicklungsaufgabe unter-

Schüler und Schülerinnen forschen im 
teutolab-biotechnologie 
Erfolgreiche Teilnahme beim internationalen IGEM-Wettbewerb zur Synthetischen Biologie 
in Boston

stützt. Das Team nannte 
ihr Projekt „Interpollen 
– scanning the air for 
pollen“ und zielte darauf 
ab, einen Pollensensor 
zu entwickeln. Dieser 
sollte Allergikern eine 
Abschätzung der tägli-
chen Pollendichte und so 
eine passgenaue Dosie-
rung ihrer Medikamente 
ermöglichen. Zunächst 
isolierten die Jugend-
lichen DNA aus selbst 
gesammelten Pollen und 
Blättern verschiedener 
Laubbäume. Sie verviel-
fältigten artspezifische 
DNA-Regionen mittels Polymerase-Kettenre-
aktion, um diese genetisch unterscheiden zu 
können. Außerdem arbeitete das Team mit 
dem Modellorganismus E. coli, in den Gene für 
Pektinasen eingebracht werden sollten. Diese 
Enzyme sollten dann dabei helfen, die Pollen 
aufzubrechen. Um die Wirksamkeit der Pekt-
inasen nachweisen zu können, arbeiteten die 
Jugendlichen außerdem an der Etablierung ei-
nes Pektin- Nachweises. Das Projekt ist auf der 
Homepage des IGEM-Wettbewerbs dokumen-
tiert (http://2018.igem.org/Team:Rheda_Biele-
feld).
 Die Arbeit des Teams an dem visionären 
Projekt wurde im Oktober 2018 in Boston 
(USA) von einer internationalen Fachjury 
beim Finale des Wettbewerbs mit einer Bron-

zemedaille ausgezeichnet. In einem Vortrag 
und durch ein Poster (Abb.) stellten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in der Wissen-
schaftssprache Englisch ihre Idee, den mögli-
chen gesellschaftlichen Nutzen, ihre Versuche 
im Labor, sicherheitsrelevante Aspekte und 
ihre Öffentlichkeitsarbeit vor. Sie waren das 
einzige deutsche Team in der 58 Teams starken 
High School- Kategorie. Insgesamt nahmen ca. 
3000 Schüler und Studierende am Finale des 
iGEM-Wettbewerbs teil. 
Das Projekt wurde durch die Doris-Wolf-Stif-
tung, die Joachim-Herz-Stiftung und die 
Andreas-Mohn-Stiftung unterstützt.

Kerstin Röllke, Maren Panhorst und Norbert Grotjohann

Universität Bielefeld
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■	 BWLIndustrie (Internationale Ausrichtung) 
■	 BWLGesundheitsmanagement 
■	 Chemische Technik 
■	 Elektrotechnik 
■	 Angewandte Informatik 
■	 Wirtschaftsinformatik 
■	 Wirtschaftsingenieurwesen

Starte durch. Mit einer Ausbildung bei Roche. 

Setze ein Zeichen. 
Für ein besseres Leben.

Join Roche Careers@Social Media:


