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Schüler schnuppern Laborluft  
 
Oberstufenschüler sind in einem zweiwöchigen Praktikum am Centre for Organismal Studies (COS) 

Heidelberg in die Entwicklungsbiologie eingetaucht und haben Wissenschaft live erlebt.  

 

 
Elf Oberstufenschüler aus Heidelberg und der Region haben zwei Wochen in den Sommerferien am 

Centre for Organismal Studies (COS) Heidelberg ein Laborpraktikum in der Entwicklungsbiologie 

absolviert. Das „Bertalanffy Practical“ wurde dieses Jahr zum zweiten Mal angeboten und ist Teil 

der Vortragsreihe „Bertalanffy Lecture“, die von der Klaus Tschira Stiftung unterstützt wird. 

Professor Jochen Wittbrodt, Geschäftsführender Direktor am COS, und Frederike Seibold initiierten 

das Projekt, das auch Teil der Jungen Universität Heidelberg ist. Durch die enge Zusammenarbeit 

mit mehreren Stützpunktschulen für Molekularbiologie, wie dem Maria von Linden-Gymnasium in 

Calw oder dem Feudenheim Gymnasium in Mannheim, wurden viele Schüler auf das Praktikum 

aufmerksam. 

 

Mit Mikroskop, Pipette und Injektionsnadel arbeiteten die Schüler an realen Experimenten, die von 

Wissenschaftlern derzeit betreut werden. So konnten sie beim Medaka (Japanischer Reisfisch) 

Gene verändern, indem sie Enzyme hinzugefügt haben, und so Pigmente im Auge entfernt oder die 

Fische grün gefärbt haben. Damit sind die Experimente sehr aktuell: Dieses Vorgehen könnte in der 

Zukunft anwendbar sein, um z.B. Orange zu „züchten“. Mit Hilfe von eingespritzten Enzymen 

untersuchten die Schüler auch den Stammzellengehalt der Art Arabidopsis Thaliana und stellten 

fest, wie sich Pflanzen an bestimmte Lichtverhältnisse anpassen. An Süßwasserpolypen (Hydra) 

führten die Schüler Experimente durch und beobachteten, wie das Tier ganze Körperteile 

regenerieren kann. Die Experimente zählten eindeutig zu den Höhepunkten: „Das Arbeiten mit dem 

Crispr/Cas-System, das verwendet wird, um DNA an einer bestimmbaren Sequenz zu schneiden, 

war großartig; das dürfen nicht einmal Studenten“, berichtete Claudia vom Helmholtz-Gymnasium 

in Heidelberg.  

 

 

 



Teil des Praktikums war auch die Theorie zu Beginn, die die Schüler als überwältigend erlebten,  

aber für das Verständnis als wichtig und notwendig einordneten und sie nicht von einem späteren 

Biologie-Studium abhalten würde. Ihr theoretisches Wissen konnten die Schüler in den 

Experimenten umsetzen: „Methoden wie die Mikroinjektion, die ich aus der Theorie kannte, konnte 

ich im Praktikum selbst durchführen“, beschrieb Linda vom Edith-Stein-Gymnasium in Bretten.  

 

Die Abschlusspräsentation auf Englisch, bei der die Schüler alle Experimente in Gruppen vorstellten, 

wurde sehr gelassen gesehen. Denn „den Schülern wird auf Augenhöhe begegnet und sie werden 

gut integriert“, erklärte Claudia vom Heidelberger Helmholtz-Gymnasium. Und auch Kevin vom 

Gymnasium Bammental bestätigte die „sehr gute und nette Atmosphäre“ im Laborumfeld und kann 

das Praktikum weiterempfehlen, um einen Einblick in die tägliche Arbeit der Wissenschaftler und in 

aktuelle Forschungsthemen zu erhalten. 

 

Im kommenden Jahr soll das Praktikum wieder in den Sommerferien angeboten werden. 

Bewerbungszeitraum ist voraussichtlich Mai. Mehr Informationen unter http://www.cos.uni-

heidelberg.de.  
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