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„Man kann niemanden etwas lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu finden.“ 

 

Diese Einsicht von Galileo Galilei ist die Grundlage für unser Konzept „MoBi4all“ im Bachelor- und Master-

Studiengang Molekulare Biotechnologie (MoBi) am Institut für Pharmazie und Molekulare Biotechnologie 

(IPMB) um so die Neugierde, Leistungsbereitschaft und vor allem den Wissensdurst unserer Studierenden 

durch forschungsorientiertes Lernen zu fördern. 

 

Nahezu alle Bewerber für einen Studienplatz im Fach Molekulare Biotechnologie geben an, später 

„Forscher/in“ werden zu wollen. Um ihnen dies zu ermöglichen, bietet das IPMB eine breite 

naturwissenschaftliche Grundausbildung und führt die Studierenden schrittweise an das eigenverantwortliche 

und selbstständige wissenschaftliche Arbeiten heran. Bereits ab dem ersten Fachsemester erlernen die 

Studierenden grundlegende Techniken der Laborarbeit, vertiefen diese bis in das vierte Fachsemester und 

können bereits am Ende des fünften Semesters in kleinen Projekten in „echten“ Arbeitsgruppen mitarbeiten. 

Die Ausarbeitung der Bachelor-Arbeit erfolgt komplett eigenständig, von der Suche der geeigneten 

Arbeitsgruppe über die Laborarbeit bis zur Anfertigung des eigentlichen Schriftstückes.  

 

Viele der Studierenden bleiben nach ihrem Bachelor-Abschluss am IPMB und beginnen hier ihr Master-

Studium im Fach Molekulare Biotechnologie. Auch hier liegt der Fokus auf der selbstständigen 

wissenschaftlichen Arbeit. Die Studierenden absolvieren insgesamt fünf mehrmonatige Forschungspraktika in 

Arbeitsgruppen weltweit und fertigen abschließend ihre Master-Arbeit am IPMB oder kooptierten 

Arbeitsgruppen an. 

 

Vor diesem Hintergrund ist es das vornehmliche Ziel unseres Konzeptes „MoBi4all“, unsere Studierenden 

gezielt weiter zu qualifizieren und forschungsorientierte Lehr-Lern-Konzepte zu entwickeln. 
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Das Konzept „MoBi4all“ besteht aus drei Säulen: Am Teil „MoBi4all - Aus dem Lehrbuch ins Labor“ können 

Studierende aller Fachsemester teilnehmen. Im Seminar „Frontiers in Molecular Biotechnology“ laden wir 

Forscher/innen ein, die Lehrbuchwissen in Bezug zu ihrer eigenen Forschung bringen. Das Seminar hat sich 

zu einem beeindruckenden Erfolgsmodell entwickelt. Interne und externe Dozenten/innen aus Heidelberg und 

Umgebung sind vom Interesse unserer Studierenden begeistert. Waren anfangs etwa 30-40 Studierende 

anwesend, sind es jetzt stets etwa 80-100, viele davon auch aus unteren Bachelor-Semestern. 

Beeindruckend ist auch, dass hier vermitteltes (Spezial-)Wissen von den Studierenden reflektiert und sogar in 

Klausuren im Bachelorstudium eingesetzt wird. Dies beweist eine aktive Teilnahme am Seminar und 

verdeutlicht, dass diese Form des forschungsorientierten Lernens am IPMB funktioniert. 

 

Auch die Diskussion über Lebens- und Karriereplanung ist für die Studierenden sehr wertvoll. Die Öffnung 

des Seminars für externe Dozenten/innen ist ebenfalls ein voller Erfolg – neue Forschungskooperationen 

konnten ausgebaut werden und die Studierenden nehmen das Angebot von Bachelor- und Masterarbeiten 

außerhalb des IPMBs begeistert wahr. 

 

Im Seminar „Master4Bachelor“ berichten Master-Studierende von Ihren Forschungsaufenthalten im In- und 

Ausland. So üben sie selbst ihre Präsentationskompetenz und geben gleichzeitig wertvolle  Erfahrungen an 

die Bachelor-Studierenden weiter. Auch hier lassen sich bedeutende Synergie-Effekte feststellen: Durch die 

Interaktion der Studierenden konnten schon mehrere, teilweise sogar internationale, Kooperationsprojekte 

zwischen den beteiligten Arbeitsgruppen angestoßen werden und innerhalb dieser wiederum die nächste 

Generation MoBi-Praktikanten/innen forschend lernen. 

 

Angeregt von unseren Studierenden können wir auch ein Seminar zum Thema „How to choose your PhD“ 

anbieten. Die Studierenden haben hier die Gelegenheit, in einer interaktiven Lehr-Lern-Situation an Ihrer 

fachlichen und persönlichen Entscheidung zu arbeiten, ob und falls ja, wo sie Ihre Doktorarbeit an ihr 

Masterstudium anschließen wollen. An dem dreitägigen Seminar haben bisher 50 Studierende teilgenommen 

und sich durchweg begeistert von diesem Angebot gezeigt. 

 

Zunehmend wollen sich auch MoBi-Alumni, die in der Promotionsphase sind, an der Lehre am IPMB 

beteiligen. Da forschungsorientierte Lehre nur funktionieren kann, wenn ausreichend viele motivierte 

Dozenten/innen vorhanden sind, wird mit einer Blockseminar-Reihe jungen Wissenschaftler/innen die 

Gelegenheit gegeben werden, schon früh an die Lehre herangeführt zu werden und hochschuldidaktische 

Kompetenzen zu erwerben.  
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Das Interesse der Studierenden an einer solchen Veranstaltung  ist wegen der persönlichen und fachlichen 

Anbindung an die Alumni hoch. Unter dem Titel „MoBi4all: Made by IPMB“ werden unseren Master-

Studierenden Themenkomplexe theoretisch und praktisch nähergebracht, die die Inhalte des Bachelor- und 

Masterstudiums sinnvoll ergänzen. 

 

Doch auch der gezielte Ausbau der Schreibkompetenz ist Ziel des Konzeptes “MoBi4all“. Das Seminar 

„Wissenschaftliches Schreiben“ findet in enger Zusammenarbeit mit dem Zentrum für 

Schlüsselkompetenzen der Uni Heidelberg statt. Hierbei setzen wir auch auf das peer-teaching-System:  

Die Teilnehmer/innen an den eigentlichen Seminaren geben anschließend die Inhalte in kondensierter Form 

in eigenen Kurz-Seminaren an Ihre Kommilitonen/innen weiter. Mit diesem Multiplikatorensystem konnten wir 

trotz begrenzter Seminarteilnehmer/innenzahl die kompletten Kohorten qualifizieren. Mittlerweile können wir 

auch ein Seminar zur Erstellung wissenschaftlicher Abbildungen anbieten. Übrigens ist die Dozentin eine 

Absolventin unseres Master-Studiengangs; das peer-teaching-System funktioniert also auch über den 

Abschluss hinaus. 

 

Die Seminare waren in allen Semestern ausgebucht und hervorragend evaluiert. Auch die 

Weitergabeseminare erfreuten sich reger Teilnahme. Bei aktuell mehr als 450 Studierenden konnten 36  

Schreibmentoren/innen und über 300 weitere Teilnehmer/innen geschult werden. Die so vermittelten 

Schlüsselkompetenzen sind wichtiger Bestandteil des wissenschaftlichen Alltags und für angehende 

Forscher/innen unverzichtbar. Alle beteiligten Dozenten/innen berichten von einer eindrucksvollen, 

flächendeckenden Qualitätssteigerung bezüglich Protokollen, Bachelor- und Masterarbeiten. Um diesen 

Eindruck mit Zahlen zu unterfüttern, wird das Zentrum für Schlüsselqualifiaktionen mittels einer 

umfangreichen Befragung von Studierenden und Dozenten/innen die individuellen sowie strukturellen 

Verbesserungen der Schreibkompetenz evaluieren. Ebenso hat sich die Anzahl der Publikationen unsere 

Studierenden stark vergrößert.   

 

Die dritte Säule unseres Konzeptes „MoBi4all“ ist das Mentorenprogramm. Gemeinsam mit der Fachschaft 

Molekulare Biotechnologie können wir nun jedem Erstsemester-Studierenden mindestens einen Studierenden 

in einem höheren Fachsemester zur Seite stellen. Diese persönliche Beziehung erlaubt es uns, unsere neuen 

Studierenden optimal zu betreuen und das Gemeinschaftsgefühl innerhalb des Studienganges noch mehr zu 

stärken. Krönender Abschluss dieser Idee war die Gründung von „MoBi e.V.“, dem Alumni-Verein des 

Studienganges Molekulare Biotechnologie.  
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Diese auch über den Abschluss hinaus gehende Vernetzung zwischen den aktuellen und ehemaligen 

Studierenden sowie dem IPMB erlaubt es uns, auf eine sehr große Zahl potentieller Dozenten/innen 

zurückzugreifen und den jeweilig aktuellen Studierenden stets forschungsorientierte Lehre zu bieten.  

 

Sowohl bei der Konzeption als auch bei der Umsetzung aller Bausteine spielte und spielt das studentische 

Engagement eine wesentliche Rolle. Das IPMB sah und sieht sich bei dem Konzept „MoBi4all“ vor allem als 

Vermittler und Organisator und weniger als Lehrer. Während und nach den erfolgreichen ersten beiden 

Runde des Projektes „MoBi4all“ haben sich die beteiligten Studierenden und die Projektverantwortlichen 

mehrmals getroffen, um die Veranstaltungen in Form und Inhalt kritisch zu bewerten und gemeinsam 

weiterzuentwickeln.  

 

Alle Bausteine können in ihrer momentanen Form problemlos in das reguläre Lehrprogramm unseres 

Studienganges aufgenommen und sogar in anderen Fächern implementiert werden. Außerdem ermöglicht 

das Programm immer mehr Studierenden, als Tutoren/innen, Dozenten/innen und/oder 

Projektteilverantwortliche in Lehre und Forschung tätig zu sein. Die Freude am forschungsorientierten Lehren 

und Lernen zieht sich durch alle Statusgruppen und wird auch in Zukunft Garant für exzellente Ergebnisse in 

Forschung und Lehre im Studiengang Molekulare Biotechnologie am IPMB sein. 

 

Die positive Auswirkung auf die Motivation der Studierenden ab dem ersten Semester und die Steigerung der 

Leistungsbereitschaft sind deutlich zu erkennen. Die Studierenden sollen mit- und voneinander lernen und so 

ihre eigenständige Forscherpersönlichkeit entwickeln können: Ein Ansatz, der auch nach Ende des Projektes 

„Willkommen in der Wissenschaft“ konsequent weiterverfolgt werden wird. 

 

Besonders hervorzuheben ist, dass Dr. Dorothea Kaufmann 2016 u.a. für die Plaung, Organisation und 

Durchführung des Konzepts „MoBi4all“ mit dem Ars legendi-Fakultätenpreis für exzellente Lehre in den 

Biowissenschaften ausgezeichnet wurde. Dieser Preis wird alle zwei Jahre vom Stifterverband für die 

Deutsche Wissenschaft, der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, der Deutschen Physikalischen 

Gesellschaft, der Gesellschaft Deutscher Chemiker und dem Verband Biologie, Biowissenschaften und 

Biomedizin in Deutschland vergeben, um die besondere Bedeutung der Hochschullehre für die Ausbildung 

des Nachwuchses in den Naturwissenschaften sichtbar machen: Ein weiterer Beweis für den Erfolg des 

Konzepts „MoBi4all“, der weit über Heidelberg hinaus strahlt. 


