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1

Vorwort

Biowissenschaften
Angelegenheit.

sind

eine

komplexe

Anders als Chemie und Physik ist die Biologie
schon immer interdisziplinär gewesen. Ihre
rasanten Fortschritte nehmen Einfluss auf
Medizin, Ernährung, Energieproduktion und
vieles mehr. Ihre Erkenntnisse haben unser
ökologisches Denken geprägt, sie führen zu
neuen Sichtweisen in Verhaltenspsychologie
und Evolution und sie haben die
Notwendigkeit einer nachhaltigen, biobasierten
Ökonomie
aufgezeigt.
Biowissenschaften prägen unseren Alltag: sei es
bei der Entdeckung eines neuen pathogenen
Virus oder in Diskussionen über gentechnisch
veränderte
Nahrungsmittel
und
den
Tierschutz.
Trotz komplexer Zusammenhänge hat die
Biologie in der Schule eher das Image, ein
leichtes Fach zu sein. Dies ist umso schwerer
verständlich, weil es in Chemie und Physik in
letzter Zeit eher „überschaubare“ Fortschritte
gab: im Unterricht änderte sich an den
Inhalten eher wenig. In der Biologie
verzweifelt dagegen selbst ein junger Lehrer
z.B. am Thema Epigenetik, weil es das
während seiner Ausbildung noch gar nicht
gab.
Experimentalunterricht ist an den Schulen
erwünscht, kommt jedoch wegen zu großer
Zeiterfordernisse, mangelhafter Ausstattung
und Infrastruktur in aller Regel viel zu kurz.
Darüberhinaus ist die Zeit, die Lehramtsstudierende im Labor verbringen, um
moderne Schulexperimente ausprobieren zu
können, äußerst beschränkt. Folglich gibt es
eine große Schwelle, komplexere Schulversuche durchzuführen. Ein Beispiel ist der
BlueGenes Koffer, der in den 90er Jahren
kostenlos an Schulen abgegeben wurde. Noch
heute stehen diese Koffer mit wertvollen

Geräten meist ungenutzt in den Schulen: es
fehlt die Zeit, das Experiment vorzubereiten,
es fehlt die Erfahrung, das Experiment
erfolgreich durchzuführen, und es fehlt das
Geld um verbrauchte Reagenzien nachzukaufen.
Schülerlabore
helfen
den
Schulen,
authentische Experimente durchzuführen und
Schülerinnen und Schülern einen Einblick in
die Wissenschaft zu vermitteln. Die Konzepte
können sehr unterschiedlich sein, aber sie sind
alle in der einen oder anderen Weise sinnvoll.
So wird z.B. bei XLab mit modernsten
Großgeräten gearbeitet. Die Schulklassen sind
davon beeindruckt und lernen so die
Maschinenbiologie kennen. HannoverGen und
auch BioS legen bzw. legten vor und nach dem
experimentellen Teil großen Wert auf ethische
Betrachtungen
und
gesellschaftliche
Implikationen (HannoverGen wurde 2013
geschlossen). In den allermeisten Fällen
besuchen Schulklassen professionell eingerichtete Schülerlabore und werden von
hauptamtlichen Experten betreut.
Science Bridge hat ein anderes Konzept
entwickelt. Auch hier wird professionelles
Gerät verwendet, aber es wird in die Schule
gebracht, und in 15 bis 20 Minuten wird aus
dem Klassenzimmer so ein molekularbiologisches Labor. Die Betreuer sind gut ausgebildete Studenten mit viel Erfahrung, aber
ohne die tägliche Routine der Schülerlabore.
Viele von ihnen sind hauptsächlich an
Forschungsprojekten im Rahmen ihrer
Diplom-,
Master-,
Examensoder
Promotionsarbeit eingebunden. Sie sind im
Bereich der durchgeführten Experimente
zweifellos erfahrener als jeder Lehrer, aber
ihnen fehlt der tägliche Umgang mit Schülern,
und didaktische Konzepte sind ihnen vielfach
fremd. Gerade diese Mischung scheint bei
Schülerinnen und Schülern aber anzukommen,
denn es werden mehr Fragen gestellt, als
2
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würde ein Herr Doktor oder eine Frau
Professor auftreten. Der Respekt vor
wissenschaftlicher Kompetenz und der
zwanglose Umgang mit (fast) gleichaltrigen
Studenten
schafft
eine
produktive
Arbeitsatmosphäre.
Die Science Bridge Strategie hat mindestens
zwei nicht unwesentliche Nebenaspekte: das
Team besteht etwa zur Hälfte aus
Lehramtsstudierenden und zur anderen Hälfte
aus Diplom bzw. MSc Studenten. Eine
Zusammenarbeit zwischen diesen Gruppen ist
an einer Universität eher ungewöhnlich. Hier

aber lernen die Forschungsorientierten, wie
man Wissenschaft verständlich machen kann
und die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer
erfahren mehr über Forschung als im üblichen
Curriculum vorgesehen ist.
Science Bridge bildet somit eine kleine Anzahl
zukünftiger
Lehrkräfte
aus,
für
die
Schulexperimente eine Selbstverständlichkeit
darstellen.

-

Wolfgang Nellen, Dezember 2013
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Geschichte

Wie es zur Geburt von Science Bridge kam
Im Jahr 1997 initiierte der Landesverband
Bayern des vdbiol (heute VBIO) unter der
Regie von Karl Daumer gemeinsam mit dem
VCI Bayern und der BioTech-Region München
das erste fahrbare "Labor" für molekularbiologische Experimente: das BioTech mobil.
Dieser Labor-Showtruck war in den folgenden
Jahren ein durchschlagender Erfolg, konnte
aber den Bedarf der Schulen an
Experimentalunterricht nicht decken. Bis zum
Oktober 2001 war das bayerische Mobil im
bundesweiten und internationalen Einsatz
unterwegs. In diesen vier Jahren nahmen fast
20.000 Schülerinnen und Schüler an
Experimenten teil und gut 75.000 Interessierte
wurden über die modernen Entwicklungsmöglichkeiten, Chancen und Risiken der Biound Gentechnologie informiert.
Wolfgang Nellen war vor den Anfängen des
BioTech mobil Gruppenleiter am Max-PlanckInstitut für Biochemie in Martinsried und
bekam die ersten Ideen dazu hautnah mit. Als
er wenig später einen Ruf an die Universität
Kassel erhielt, war es sofort sein Ziel, ein
mobiles Labor zu gründen, um Schulen zu
besuchen und mit Schülern und Lehrern
Experimente durchzuführen. Seine Motivation
dafür war zum einen, dass er sich Studenten
mit
besseren
naturwissenschaftlichen
Grundkenntnissen wünschte, denn im
Rahmen seiner Lehrtätigkeit traf er häufig auf
Studenten, denen es gerade im Bereich
wissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen
an Basiswissen fehlte. Zum anderen hatte
Wolfgang Nellen aber auch festgestellt, dass
es an den Schulen häufig an Möglichkeiten
und Know-how fehlte, um Grundkenntnisse
anhand von Experimenten adäquat zu
vermitteln. Daher wollte er einen Kleinbus
kaufen, ihn mit Geräten und Materialien zur

Durchführung molekularbiologischer Versuche
ausstatten und wissenschaftliche Mitarbeiter
oder Studenten einstellen, um mit ihnen
Schulen zu besuchen – die Idee des MobiLab
zur
Vernetzung
von
Forschung,
Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung und
Schulexperimenten war geboren.
Bereits 1996 wurde nach intensiven
Vorarbeiten ein Förderantrag an das Hessische
Ministerium für Wissenschaft und Kunst
gestellt um MobiLab zu etablieren. Als Leiter
dieses Projektes hatte Wolfgang Nellen bereits
Andreas Jungbluth, den späteren Leiter des
BioTech Mobils, an der Angel. Die Kosten für
Geräte, Personal und Verbrauchsmittel
wurden auf insgesamt 1.097.660,00 DM für
eine dreijährige Anlaufzeit veranschlagt. Die
Initiative war langfristig angelegt und sollte
solide finanziert sein, um sich anschließend
nachhaltig selbst tragen zu können. Das
Projekt sollte die folgenden Maßnahmen
beinhalten, die später von Science Bridge
größtenteils realisiert werden konnten:
−

Bündelung finanzieller Ressourcen zur
Verbesserung des Schulunterrichts in
Form eines mobilen Labors, das den
Schulen der Region moderne Geräte und
Verbrauchsmittel für biologische Schulversuche zur Verfügung stellt.

−

Verfügbarkeit fachlicher Expertise durch
den Leiter des MobiLabs und Mitarbeiter
im Projekt (zunächst Staatsexamenskandidaten, s.u.).

−

Bündelung und Konzentration von
Erfahrungen und Lehrmaterialien die sich
aus dem Projekt ergeben.

−

Anbindung an die aktuelle Forschung
durch Vergabe von Staatsexamensarbeiten, die Laborexperimente an die
Gegebenheiten der Schulen anpassen
sollen.
4
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−

Optimierung des Schulunterrichts durch
Vergabe von Staatsexamensarbeiten, die
Lehrmaterialien (z.B. Lehrvideos) im
Rahmen des MobiLabs erstellen sollen.

professionellen Leiter für das hessische Labor
zu gewinnen war damit vertan – Andreas
Jungbluth nahm das Angebot als Leiter des
BioTech Mobils an.

−

Unbürokratische Verbindung zwischen
Lehrerausbildung und Schulpraxis durch
direkte Erprobung der Examensarbeiten in
den Teilnehmerschulen.

−

Kontinuierliche Fortbildung von Lehrern
durch LehrerLabs und die Teilnahme von
Lehrern
am
Vortragsangebot
der
Hochschule.

MobiLab konzipierte die ersten Experimente,
führte im Herbst 1996 eine erste
Lehrerfortbildung durch und begann Anfang
1997 mit Experimentiertagen an einigen
nordhessischen Schulen. Die notwendige
Geräteausstattung wurde von der Abteilung
Genetik der Universität Kassel ausgeliehen.

−

Ausarbeitung eines Curriculums für den
modernen Biologieunterricht an den
Teilnehmerschulen der Region.

−

Workshops der Teilnehmer (Schüler,
Lehrer, Studenten, Wissenschaftler) zur
kontinuierlichen
Evaluation
und
Anpassung des Projekts an die
Gegebenheiten.

−

Öffentliche Vorträge zu Themen des
MobiLabs und angrenzenden Bereichen
von eingeladenen Experten auf dem
jeweiligen Gebiet.

−

Anfertigung
von
"selbständigen
Hausarbeiten" durch Schüler im Rahmen
des MobiLabs (Arbeiten, die in die
Bewertung von Abiturleistungen eingehen, oder im Rahmen eines „Jugend
forscht“ Projektes).

Die Mitarbeiter des zuständigen Referats im
Ministerium waren von dem Konzept
begeistert, wollten wegen mangelnder
Finanzen jedoch nur eine Förderung von
15.000 DM bewilligen. Wolfgang Nellen lehnte
ab. Das Projekt wäre mit dieser Summe nicht
einmal ansatzweise zu realisieren gewesen,
ein hoher Anspruch der Geldgeber würde aber
trotzdem bestehen. Er beschloss eine kleinere,
unabhängige Version ohne ministerielle
Unterstützung aufzubauen. Die Chance, einen

MobiLab funktionierte – auf kleiner Flamme,
aber erfolgreich. Das zeigte sich u.a. daran,
dass das Bayerische BioTechMobil, das im
September 1997 eröffnet wurde, unsere
Schulexperimente teilweise übernahm. 1998
wurde ein weiterer Förderantrag für MobiLab
an die Bund-Länder-Kommission (BLK)
gerichtet – wiederum ohne Erfolg. 1999
mietete das Land Hessen das BioTech Mobil
für 150.000 DM für 6 Wochen vom Freistaat
Bayern an. Für eine kurzfristige Aktion mit
großer öffentlicher Sichtbarkeit standen also
plötzlich Mittel zur Verfügung!
1998 konnte Michael Bonin eine kleine
Förderung (ca. 1.000 DM) für MobiLab vom
BMBF einwerben, um gemeinsam mit
Schülern verschiedener Kasseler Schulen den
„Erfinderclub Biotechnologie“ zu gründen.
Jürgen Oberstrass und Michael Bonin
beteiligten sich mit MobiLab im gleichen Jahr
am Science4Life Businessplan-Wettbewerb für
Gründer
und
gewannen
in
der
“Konzeptphase“ einen Plüschfrosch und
2.000 DM. MobiLab verzichtete dann aber auf
weitere
Versuche,
das
Projekt
zu
kommerzialisieren, weil dies nicht als der
richtige Weg erschien, um die Ideen zu
realisieren. In den folgenden Jahren gewann
MobiLab zunehmend an Aufmerksamkeit, und
mit Hilfe einer kleinen Gruppe von
Studierenden wurden 10 bis 20 Kurse pro Jahr
5
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an hessischen Schulen durchgeführt. 2001
erhielt
Wolfgang
Nellen
für
seine
Bemühungen die Biowissenschaften in die
Öffentlichkeit zu tragen den Kommunikationspreis der Gesellschaft für Biochemie und
Molekularbiologie.
2002 geriet MobiLab in eine kritische Phase,
weil Michael Bonin seine Promotionsarbeit
abschloss und als Gruppenleiter an die Uni
Tübingen wechselte. Jörg Klug – damals an der
Universität Marburg tätig, wenig später dann
an der Universität in Gießen – war der Retter
in der Not, als er etwa zeitgleich Kontakt mit
Wolfgang Nellen aufnahm. Er war der
Überzeugung, dass an den Schulen in der
Regel viel zu wenig experimentiert wird.
Seiner Meinung nach ist aber gerade das
Experiment der Schlüssel zum naturwissenschaftichen Verständnis – es ist die Sprache
der Naturwissenschaften. Nur mit Hilfe von
Experimenten können sich Schülerinnen und
Schüler vorstellen, wie Naturwissenschaft
funktioniert und wie wissenschaftliche
Erkenntnisse gewonnen werden. Jörg Klug
hatte sich zunächst der Arbeitsgruppe
„Lehrerfortbildung“ des vdbiol (jetzt VBIO)
angeschlossen, um konkret etwas für die
Verbesserung des naturwissenschaftlichen
Unterrichts zu tun. In Teams wurden an der
Akademie
für
Lehrerfortbildung
und
Personalführung in Dillingen Konzepte zur
Lehrerfortbildung in molekularer Genetik
erarbeitet und dann vor allem in Bayern
umgesetzt. Gemeinsam mit Andreas Jungbluth
führte er zahlreiche Lehrerfortbildungen durch
- von MobiLab und einem Kontakt von
Andreas Jungbluth zu Wolfgang Nellen wußte
er zu diesem Zeitpunkt nichts. Schnell zeigte
sich in diesen Fortbildungen, dass es nicht
ausreicht, Lehrern neue Methoden zu zeigen
und zu erwarten, dass sie anschließend in den
Schulunterricht integriert werden. Denn
Lehrer, die an einer Fortbildung teilnehmen,

aber ansonsten keinen Zugang zu gelebter
Wissenschaft haben, stellen nach einer
eintägigen Fortbildung ihren Unterricht nicht
um. Jörg Klug nahm daraufhin einen
Stellenwechsel in 2002 zum Anlass, um
Kontakt zu Wolfgangn Nellen aufzunehmen
und sich der MobiLab Initiative anzuschließen.
In den Jahren darauf führte er zahlreiche
Kurse an Schulen in nahezu ganz Hessen durch
und unterstützte die Idee, Lehramtsstudenten
in diese Schulkurse einzubinden. Gerade
zukünftige Lehrer können auf diesem Wege
ihre Ausbildung praktisch erproben, wichtige
Erfahrungen für den Unterricht sammeln und
mehr Sicherheit bei der Durchführung von
Schulexperimenten gewinnen. Sie würden
durch das Projekt einen natürlichen Zugang
zum Experimentieren im Schulunterricht
bekommen und diese Erfahrungen später als
Multiplikatoren in die Schulen tragen. Es
wurden geeignete Studenten der Uni Kassel
gefunden
und
erste
Trainingskurse
durchgeführt. Inoffiziell hatte das Projekt
damit schon die anfangs konzipierte
Beteiligung an der Lehrerausbildung übernommen. Es war längst nicht mehr nur ein
mobiles Schülerlabor sondern eine Brücke
zwischen
Wissenschaft,
Schule
und
Öffentlichkeit - der neue Name „Science
Bridge“ war geboren.
Das Projekt entwickelte sich schnell zu einem
wichtigen Mitspieler in der hessischen
Bildungslandschaft und finanziert sich vor
allem durch Gebühren, die für die Kurse
erhoben werden. Im Jahr 2005 stellte Science
Bridge einen Antrag bei der Robert Bosch
Stiftung im Programm NaT-Working, der 2006
bewilligt wurde (63.000 €). Durch diese
großzügige Unterstützung konnte das Projekt
Pläne realisieren, die schon lange vorbereitet,
aber finanziell bis dahin nicht möglich waren.
Es wurden neue Versuche ausgearbeitet,
getestet und an Unterrichtsanforderungen
6

Das Bild k ann zurzeit nicht angezeigt werden.

2 Geschichte

angepasst. Science Bridge konnte die dazu
notwendigen Geräte anschaffen und erstmals
mit einer eigenen, professionellen Ausstattung
arbeiten. 2010 wurde eine zweijährige
Anschlußförderung zur Verstetigung des
Projektes von der Robert Bosch Stiftung
bewilligt.
Im Jahr 2006 wurde zur weiteren
Unterstützung der Verein Science Bridge e.V.
gegründet. Ende 2012 waren dem Verein
bereits 70 Personen, fünf Schulen und eine
Firma als Mitglieder beigetreten. Der Verein
ist damit ein weiteres und zunehmend
wichtigeres finanzielles Standbein von Science
Bridge geworden und macht das Projekt
weitgehend
unabhängig
von
einer
universitären Anbindung. Science Bridge und
sein Logo sind seit 2008 als Wort- und
Bildmarke beim Deutschen Patent- und
Markenamt registriert und geschützt.
Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler
machte in seiner Antrittsrede im Mai 2004 den
Slogan „Deutschland – Land der Ideen“
populär. Daraufhin wurde 2005 von der
Bundesregierung und dem Bundesverband der
Deutschen Industrie die Initiative gleichen
Namens gegründet mit dem Ziel den Slogan
national wie international als Marke
aufzubauen. Ein wichtiger Teil der Aktion ist
seitdem der Wettbewerb „Orte der Ideen“ an
dem auch die etwa 40 biowissenschaftlich
orientierten Schülerlabore, die sich unter dem
Dach der Gesellschaft für Biochemie und
Molekularbiologie
auf
der
Webseite
„Genlabor und Schule“ versammelt hatten,
erfolgreich teilnahmen. Stellvertretend für alle
ausgezeichneten Labore war Science Bridge
am 11. Dezember 2007 der „Ort der Ideen“.
Das in Plexiglas gegossene Logo der Aktion
steht seitdem zwischen Chemikalien und
Geräten im SB-Labor.

Seit 2010 besteht eine Zusammenarbeit mit
der febikon Labortechnik GmbH in Wermelskirchen. Sven Paas von febikon machte einen
Lieferanten für günstige Laborpipetten
ausfindig, und gemeinsam mit Science Bridge
wurde ein erster Kit „Laktase-Versuch“
zusammengestellt. Zwei weitere Kits zu
Gelelektrophorese und Restriktion von DNA
sind in Vorbereitung. Die Entwicklung
kostengünstiger Kits wird jedoch durch die
überaus strengen „Richtlinien zur Sicherheit
im Unterricht“ der Kultusministerkonferenz
unverhältnismäßig erschwert.
Das Team von Science Bridge besteht heute
zum einen aus Lehramts- und MSc-Studenten,
die weiterführende Schulen besuchen und
dort mit den Schülerinnen und Schülern
Versuche zur Molekulargenetik durchführen.
Zum
anderen
sind
auch
weiterhin
Wissenschaftler am Projekt beteiligt, die
fachlich beraten, die jungen Mitarbeiter für
die Kurse trainieren und auch gelegentlich bei
den Kursen dabei sind. Die Studenten
erwerben im Rahmen von Science Bridge
Schlüsselqualifikationen, die in ihrem Studium
zu kurz kommen. Sie bekommen Routine im
Umgang mit Schülerinnen und Schülern sowie
Lehrkräften wie auch bei der Ausarbeitung,
Organisation
und
Durchführung
von
Experimenten. Sie knüpfen feste Kontakte zu
Fachwissenschaftlern und werden in die
Antragstellung für Fördergelder und die
Organisation von Kongressen eingebunden.
Diese Erfahrungen können sie sowohl als
Lehrer als auch als Wissenschaftler in Industrie
und Forschung ihr ganzes Berufsleben über
nutzen. Ebenso können sie auf das Netzwerk
und das Know-how von Science Bridge
jederzeit zurückgreifen. Diplom-Studenten
bzw. heute Studenten der BSc und MSc
Studiengänge sammeln mit Science Bridge
Erfahrungen in Lehre und Öffentlichkeitsarbeit, die so in keinem Universitätsmodul
7
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angeboten werden. Das Interesse ist
entsprechend groß, und 15-20 Studierende
arbeiten mit beachtlichem persönlichem
Engagement mit und schaffen es ihre
Schuleinsätze in einem immer dichter
werdenden Studienplan unterzubringen. Der
Bedarf an den Schulen wächst ebenfalls, denn
seit etwa zwei Jahren kann Science Bridge
nicht mehr alle Kursanmeldungen bedienen.
2011 wurde deshalb mit der Herderschule in
Gießen die erste Satellitenschule mit eigenem
S1-Labor eingerichtet, an der Science Bridge
Kurse für eigene Klassen und Schulen der
Region durchgeführt werden. Die Planungen
für eine zweite Satellitenschule in Kassel sind
weit
fortgeschritten,
und
mit
dem
Schülerlabor des Botanischen Gartens in
Marburg wurden Vereinbarungen für eine
Kooperation getroffen. Allein die Herderschule
Gießen konnte in ihrem ersten Kursjahr etwa
25 zusätzliche Kurse für Mittelhessen
beisteuern. Die Anfragen beim Science Bridge
Team in Kassel sind dadurch jedoch nicht
weniger geworden.

Hannover. Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt
aus den zahlreichen Aktivitäten von Science
Bridge – einige davon werden im Folgenden
näher beleuchtet. Science Bridge ist ein
lebendiges Projekt, das sich gern neuen
Herausforderungen stellt. Egal ob es sich um
Projekte
mit
Künstlern,
Philosophen,
Journalisten, Pfarrern oder eine Fortbildung in
Indonesien handelt, Science Bridge ist
vielseitig und auch für unkonventionelle Ideen
zu haben.
Angefangen hat alles vor 16 Jahren mit dem
MobiLab und zwei bis drei Schulbesuchen im
Jahr. Science Bridge gehört damit wohl zu den
ältesten ständig aktiven Schülerlaboren in
Deutschland. Es hat sich nachhaltig etabliert
und ist ein erfolgreiches und starkes Projekt
geworden, das finanziell auf eigenen Füßen
steht. Hoffentlich für mindestens weitere 16
Jahre!

Nach wie vor ist die Arbeit mit den
Schülerinnen und Schülern an biowissenschaftlichen Themen wie dem genetischen
Fingerabdruck, rekombinanten Proteinen oder
transgenen Lebensmitteln der Hauptfokus von
Science Bridge. Die Brücke zwischen
Wissenschaft und Öffentlichkeit gewinnt
jedoch zunehmend an Bedeutung. So wurden
neben zahlreichen Lehrerfortbildungen auch
Kurse für Pfarrer („Gentechnik und Ethik: was
darf man tun, was muss man lassen?“) und
Wissenschaftsjournalisten angeboten. In
Einkaufszentren oder 2005 mit dem
Kunstprojekt „Aliens unterwegs“ im Museum
Fridericianum in Kassel, gemeinsam mit Ulrike
Gärtner, wurden Aktionen für die breite
Öffentlichkeit durchgeführt. 2011 war Science
Bridge auf dem Hessentag in Oberursel
vertreten und 2012 auf der Didacta in
8
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diesem Themengebiet - ein Problem dem
Science Bridge entgegenwirken möchte.

3.1

Daher sollen in Science Bridge Kursen die
grundlegenden Arbeitstechniken der Molekularbiologie, die für viele Berufsfelder
unerlässlich sind, erfahrbar gemacht werden.
Pietsch beschrieb schon 1954/55 die
Bedeutung der „technischen Erziehung“ der
Schülerinnen und Schüler (Gropengießer,
2008).

Didaktische Konzeption

Der didaktische Auftrag von Science Bridge
liegt vor allem darin wissenschaftliches
Arbeiten und Experimentieren in die Schulen
zu bringen. Moderne Forschung soll auf diese
Weise erfahrbar gemacht werden und die
Neugier der Schülerinnen und Schüler wecken.
Experimentieren im Unterricht Experimentieren mit Science Bridge
Das Experiment ist neben der Beobachtung
die zentrale Methode der Erkenntnisgewinnung in den Naturwissenschaften.
Experimentelles Arbeiten führt jedoch nicht
immer zu neuer Erkenntnis, zur Beantwortung
einer Frage an die Natur (Hypothese), sondern
spiegelt auch die Anwendung von Methoden
und Techniken wider. Dieser technische und
methodische Aspekt der Naturwissenschaft
besitzt eine enorme wirtschaftliche und
gesellschaftliche Relevanz und findet sich
häufig im Fokus gesellschaftlicher Diskurse.
Dieser Aspekt findet sich in den
Bildungsstandards
der
Kultusministerkonferenz für das Fach Biologie der Länder
wieder: die naturwissenschaftliche Grundbildung soll über das das Feld der
Erkenntnisgewinnung hinaus Orientierung für
technische Berfusbilder bieten, um so die
Grundlagen für ein anschlussfähiges berufsbezogenes Lernen zu schaffen (KMK, 2004).
Viele moderne Arbeitsweisen sind in den
Schulen kaum durchführbar, da die
finanziellen Mittel, aber auch häufig das
methodische Know-How der Lehrkräfte nicht
vorhanden sind. Diese Probleme lassen sich
vor allem im Bereich der Molekularbiologie
beobachten. Daraus entstehen häufig falsche
Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler in

Ein Skript, das auf den Kenntnissstand der
Schülerinnen und Schüler zugeschnitten ist,
sowie eine einführende und begleitende
Präsentation, sollen helfen die Erwartungen
an den Experimentalunterricht von Science
Bridge zu erfüllen. Evaluationen nach den
Kursen dienen der Reflektion, der Anpassung
der Kursgestaltung sowie der Selbsterfahrung
der Kursleiterinnen und -leiter. Dies
ermöglicht
ein
flexibles
und
durch
Hintergrundfakten verständliches Experimentieren, das sich nicht nur als hands-on-Erlebnis
begreift, sondern die Schülerinnen und
Schüler zum Mitdenken und problemlösenden
Handeln auffordert. Dazu gehört auch die
Diskussion von Fehlerquellen.
Wir setzen in unseren Kursen moderne Geräte
ein, die den Schülerinnen und Schülern eine
Vorstellung vom Ist-Zustand in biowissenschaftlichen Laboren ermöglichen und Berührungsängste mindern.
Zudem ermöglicht das Experiment eine
signifikante Steigerung des Interesses an
Biologie, so empirische Untersuchungen von
Killermann 1996 und Klautke 1997.
Der Berg kommt zum Propheten?
Warum Science Bridge in die Schule kommt
und nicht die Schule zu Science Bridge
Außerschulischer Unterricht bietet offene
Sozialformen und besondere Chancen der
Zusammenarbeit
(Gropengießer,
2008).
9
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Jedoch ist der Ausflug in Schülerlabore mit
einem immensen Kosten- und Planungsaufwand auf der Schulseite verbunden. Ein
mobiles Schülerlabor bietet alle Vorteile eines
stationären Schülerlabors und minimiert dabei
die oben erwähnten Nachteile um ein
Vielfaches. Science Bridge bemüht sich die
Experimentiertage zu einem besonderen
Ereignis zu machen, aber gerade weil die
Experimente im Klassenzimmer durchgeführt
werden, verringert sich die Disstanz zu der
unnahbar geglaubten Wissenschaft.
Da der Altersunterschied zwischen den
Schülern und den Studierenden, die die Kurse
durchführen, in der Regel gering ist, wird eine
ungezwungene
Arbeitsatsmosphäre
geschaffen, und die Kommunikationsbarrieren
werden flach gehalten.
Science Bridge Mitarbeiter versuchen zudem
den Planungsaufwand zu minimieren und
helfen, das gewählte Experiment auf den Kurs
passend zuzuschneiden. So kann bereits
gelerntes problemorientiert angewandt und
unbekanntes vertiefend betrachtet werden.
Gesellschaftliche Relevanz und Bioethik
Von allen Schülerinnen und Schülern, die
jährlich die Schulen verlassen, wird nur ein
kleiner Bruchteil in Ausbildung oder Studium
noch einmal mit biologischen Inhalten
konfrontiert werden. Das heißt, dass das in
der Schule gelernte Basiswissen bei allen
anderen Schülerinnen und Schülern die
einzige Grundlage ist, um gesellschaftlich
relevante Fragen der modernen Biologie zu
beurteilen. Gerade neuere Entwicklungen in
Bereichen wie der Stammzellenforschung, der
Gentechnik und Gendiagnostik sowie anderen
molekularbiologischen Feldern verlangen
jedoch
eine
differenzierte
Auseinandersetzung.

Dabei sollen sie mit Hilfe von Fachwissen und
Kenntnis von ethischen und moralischen
Normen in die Lage versetzt werden, sich eine
begründete Meinung über verschiedene
Themenbereiche zu bilden. Nichts ist dabei
gefährlicher als Trugschlüsse aus Halbwissen.
Der mündige Bürger ist für eine auf Teilhabe
ausgelegte Gesellschaft unerlässlich.
Für Science Bridge bedeutet das, während der
Experimentiertage immer wieder auf neue
Entwicklungen und gesellschaftliche Diskurse
einzugehen.
In Science Bridge Kursen sind die Diskussionen
mit den Schülerinnen und Schülern ein
wichtiger und fester Bestandteil. Dabei setzt
sich der Kurs aktiv mit bioethischen
Fragestellungen auseinander, wie zum
Beispiel: „Wie ist Grüne Gentechnik zu bewerten?“; „Wie wichtig ist die Molekularbiologie
für das alltägliche Leben?“; „Was bedeutet
Gendiagnostik für unsere Zukunft?“
Um all diese Fragen zu klären ist ein fundiertes
Fachwissen unerlässlich. Science Bridge
versucht mit seinen Experimentiermodulen
dazu beizutragen sachkundige Schülerinnen
und Schüler auszubilden, die den zukünftigen
bioethischen Diskurs verfolgen und im besten
Fall sogar unterstützen können.
Bibliographie:
Gropengießer, H., Kattmann, U. [Hrsg.] (2008):
Fachdidaktik Biologie. 8. Auflage,
Aulis Verlag Deubner, Hallbergmoos.
Killermann, W. (1996). Biology educationin
Germany: research into effectiveness of
different teaching methods. ISJSE 18, H. 3,
333-346.
Klautke, S. (1997). Ist das Experiment im
Biologieunterrixcht noch zeitgemäß? MNU 50,
H.6, 323-329.

Die Schule hat den Auftrag Kinder und
Jugendliche zu mündigen Bürgern zu erziehen.
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3.2
3.2.1

Science Bridge in der Schule
Schülerlabor und
Kompetenzwerkstatt

2010 versuchte LeLa (Lernort Labor,
Dachverband der Schülerlabore), den Begriff
„Schülerlabor“ zu definieren. Nach einer
wochenlangen Diskussion kam dabei eine
Begriffsbeschreibung heraus, die butterweich
war und in der sich noch immer einige Labore
nicht erfasst fühlten. Dies zeigt, wie vielfältig
die Angebote, Konzepte, Organisatoren und
Qualitätsmerkmale in Deutschland sind. Ein
Schülerlabor
kann
ein
mehrstöckiges
Spezialgebäude sein, in dem etliche erfahrene
Wissenschaftler
mit
ausgebildetem
technischen Personal und einer Ausstattung in
Millionenhöhe arbeitet oder ein Schulzimmer,
in dem ein Lehrer mit ein paar Euro
Unterstützung Experimente mit Schülern
durchführt. Auch die Motivation der
Schülerlabore ist sehr unterschiedlich: die
einen wollen bei Schülern frühzeitig Interesse
an der Wissenschaft wecken, um Studenten
und wissenschaftlichen Nachwuchs zu
werben, die anderen wollen hauptsächlich
den geforderten Experimentalunterricht in der
Schule sichern, um die Anforderungen der
Curricula zu erfüllen.
Eine Aussage über die Qualität der Labore
kann damit nicht getroffen werden und eine
Qualitätskontrolle gibt es in Deutschland
nicht.
Science Bridge hat in dieser Vielfalt einen
eigenen, etwas ungewöhnlichen Weg gewählt.
Das Labor holt sich didaktische und ethische
Kompetenz durch die Beteiligung von
Lehramtsstudenten, die im Laufe ihres
Studiums aktuelle Kenntnisse in diesen
Bereichen erworben haben. Durch die
Kombination von Lehramts- und BSc und MSc
Studierenden im Science Bridge Team kommt
es zu einem sehr guten Austausch von

Qualifikationen in Lehre und Fachwissenschaft, der in kaum einem Studiengang
vermittelt wird. Die Schülerinnen und Schüler
profitieren merklich davon, dass aktuelles
Fachwissen in einer didaktisch guten Form
vermittelt wird. Weil Science Bridge zusätzlich
Kurse für die Öffentlichkeit und spezielle
Interessengruppen durchführt, sammeln die
Mitarbeiter auch zusätzliche Erfahrungen, wie
Wissenschaft an „Normalbürger“ vermittelt
werden kann.
Schulkurse
Das hauptsächliche Tätigkeitsfeld von Science
Bridge sind nach wie vor Experimentiertage an
Schulen. Es gibt eine Palette von
Experimenten im Angebot, die von
Schulklassen gebucht werden und an einem
vereinbarten Termin, von meist zwei Science
Bridge Mitarbeitern angeleitet, in der Schule
durchgeführt werden. Alle Reagenzien,
biologische Materialien und Geräte werden
dazu mitgebracht. Auf diese Art und Weise
wird in etwa 30 Minuten jeder Klassenraum in
ein molekularbiologisches Labor verwandelt.
Die Experimente sind inhaltlich an die
Curricula der Mittel- und Oberstufe angepasst.
So werden z.B. ein genetischenr Fingerabdruck, die Identifikation von transgenen
Lebensmitteln, die Herstellung rekombinanter
Medikamente und einige zellbiologische
Versuche angeboten. Ein Kurs dauert in der
Regel fünf bis sechs Stunden. Zusätzlich
werden vorab ausführliche Versuchsanleitungen und weiterführendes Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt. Vor den
Kursen werden mit den Lehrern die
Voraussetzungen besprochen, und es können
besondere Wünsche der jeweiligen Klassen
berücksichtigt werden. Unmittelbar
nach
dem Kurs füllen die Schüler einen
Evaluationsbogen aus, der von den Kursleitern
ausgewertet wird. Die Ergebnisse werden per
E-Mail an alle Science Bridge Mitarbeiter
11
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geschickt und bei Bedarf kommentiert. Die
Lehrer werden gebeten, zwei Wochen nach
dem Kurs eine eigene Beurteilung abzugeben
und eventuelle Verbesserungen vorzuschlagen.
Für die Kurse wird aktuell ein Grundpreis von
250 € berechnet, davon gehen ca. 160 € als
Honorar an die beiden Kursleiter, ca. 50 €
verbleiben als Kosten für Material und als
Rücklage für Geräte und Reparaturen.
Lehrerfortbildungen
Mindestens einmal pro Jahr bietet Science
Bridge eine Lehrerfortbildung an und/oder
beteiligt sich an Lehrerfortbildungen anderer
Anbieter. Die Kurse werden von J. Klug oder
W. Nellen und erfahreneren Mitarbeiten
geleitet. Die Kurse wurden beim Institut für
Qualitätssicherung Hessen bzw. aktuell beim
Amt für Lehrerbildung akkreditiert.
Qualifikation von Studenten
Science Bridge Mitarbeiter, die die Schulkurse
leiten, sind fortgeschrittene Studenten, die
nach Leistungskriterien ausgewählt und zur
Teilnahme
eingeladen
werden.
In
Wochenendkursen erhalten sie praktisches
Training mit den Science Bridge Experimenten
und haben danach freien Zugang zum Labor,
um weitere Erfahrungen zu sammeln.
Erfahrene Mitarbeiter der Abteilung Genetik
und ältere Science Bridge Mitarbeiter stehen
ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. Bei
der selbständigen Arbeit werden nicht nur
bestehende Unterrichtsmodule geübt sondern
auch Verbesserungen, Erweiterungen und
neue Versuchsideen ausprobiert. So entstehen
neue Angebote, für die die Mitarbeiter auch
Unterrichtsmaterialien
wie
PowerPointPräsentationen, Arbeitsanweisungen und
Arbeitsblätter entwickeln.
Einmal im Monat findet ein Science Bridge
Treffen statt bei dem Teams für Einsätze

eingeteilt, neue Entwicklungen besprochen
und neue Ideen diskutiert werden. Einmal im
Jahr wird ein öffentliches Science Bridge
Seminar organisiert, bei dem die Mitarbeiter
über selbst gewählte Themen referieren. Bei
Präsentationen von allgemeinem Interesse,
werden die Ausarbeitungen den Science
Bridge Mitgliedern auf der Webseite des
Vereins zur Verfügung gestellt. Eine Auswahl
von Versuchsprotokollen ist frei zugänglich.
Registrierte Nutzer können zudem das Science
Bridge Forum für Fragen und Ankündigungen
benutzen. Darüber hinaus stellen die Mitarbeiter selbständig Poster und Präsentationen für Kongresse zusammen, entwickeln
Programme für Projektwochen, beteiligen sich
an der Labororganisation und an der
Ausarbeitung von Drittmittelanträgen.
Mitglieder
Science Bridge finanziert sich aus Gebühren
für Schulkurse, Lehrerfortbildungen und aus
Mitgliedsbeiträgen. Mitglieder erhalten Nachlässe auf Science Bridge Kurse und Kits, die
gemeinsam mit der Firma Febikon angeboten
werden (s. unten). Lehrer können sich für
einzelne
Science
Bridge
Experimente
zertifizieren lassen und erhalten bei
entsprechender Mitarbeit eine weitere
Kostenreduktion bei Kurstagen. Zusätzlich
haben
Mitglieder
Zugang
zu
allen
Unterrichtsmaterialien, die auf der Webseite
abgelegt sind.
Weitere Aktivitäten
Mit der Zeit hat Science Bridge eine gute
Reputation gewonnen. Der Verein nimmt
regelmäßig mit Vorträgen, Postern oder
Demonstrationen
an
Kongressen
wie
„Genlabor und Schule“, NatWorking, MNUTagungen und anderen teil. Immer häufiger
werden Vorträge und Sonderkurse für die
Öffentlichkeit oder spezielle Interessengruppen, wie z.B. Greenpeace oder der
12
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Studienstiftung des Deutschen
angefragt oder angeboten.

Volkes

Besonders bemerkenswert ist die seit 2008
bestehende Zusammenarbeit mit mehreren
Universitäten in Indonesien. Bereits dreimal
hat Science Bridge Kurse für Wissenschaftler,
Lehrer und Schüler auf Java, Sumatra und
Sulawesi durchgeführt und damit viele
hundert Personen erreicht. In Manado (NordSulawesi) wurde ein erstes Science Bridge
Satellitenlabor eingerichtet. Die Aktivitäten
sollen mit Unterstützung des DAAD und
anderer Förderer ausgeweitet und nachhaltig
implementiert werden.
Seit 2010 arbeitet Science Bridge zusammen
mit der Firma Febikon intensiv an der
Entwicklung von Experimentier-Kits für
Schulen. Dahinter steckt die Beobachtung,
dass Schulen kaum den ganzen Bedarf an
experimentellem Unterricht nur über Schülerlabore decken können. Einfache Experimente
und eine kostengünstige Ausstattung sollen
Lehrern helfen, Kurse ohne aufwändige
Vorbereitungen im Regelunterricht durchführen zu können.
3.2.2

Die Entwicklung der Kits wurde 2010 durch
eine Kooperation mit der Firma Febikon
(http://www.febikon.de/) ins Leben gerufen.
Febikon ist ein Unternehmen, das Laborgeräte
produziert, die auf Wunsch auch auf spezielle
Anforderungen zugeschnitten werden können.
Das Zubehör der Kits ist somit optimal an den
schulischen Gebrauch angepasst.
Inhaltlich wurde darauf geachtet, dass sich die
Thematik der Kits gut in den Lehrplan einfügt.
Damit wird gewährleistet, dass der
theoretische Aspekt durch praktisches
Arbeiten besser vermittelt wird.
Um die Anschaffungskosten für die Schulen
möglichst gering zu halten, wurden
Reagenzienund
Gerätekits
getrennt
voneinander entwickelt. Der Kauf eines
Gerätekits ist somit nur einmal erforderlich. Es
kann für alle weiteren kommenden
Experimentierkits genutzt werden.
Den Grundstein der Kit-Reihe stellt das
Pipettenkit dar (siehe Abb. 1).

Entwicklung von Experimentierkits

Experimentieren für Jedermann
Bei Science Bridge führen engagierte
Biologiestudenten anspruchsvolle molekularbiologische Experimente durch.
Da die Kapazitäten bei weitem nicht mehr
ausreichen, um den Anfragen aus ganz
Deutschland gerecht zu werden, kam die Idee
der Entwicklung eines Experimentierkits auf.
Das Kit ermöglicht es Lehrern ohne Hilfe
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Unterricht
anspruchsvolle Versuche durchzuführen. So
kann den Schulen dennoch die Möglichkeit
geboten werden die Schüler durch
anschauliche praxisnahe Experimente für die
Biologie zu begeistern.

Abb. 1: Inhalte aus dem Pipettenkit

In diesem Kit befinden sich die wesentlichen
Werkzeuge um molekularbiologisch arbeiten
13
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zu können - Mikroliterpipetten. Erfahrungsgemäß ist es für Schülerinnen und Schüler
immer eine wichtige Erfahrung zu sehen mit
welch
winzigen
Volumina
in
den
Biowissenschaften gearbeitet werden kann
und muß.
Weiterhin beinhaltet das Kit einen Ständer für
Reaktionsgefäße
und
eine
Box
für
Pipettenspitzen.
Zum
Schutz
des
Experimentators gibt es Handschuhe und
Schutzbrillen. Der Inhalt dieses Kits ist für vier
Schüler und Schülerinnen gedacht, die in
Zweiergruppen zusammen arbeiten.
Im Laktase-Kit geht es um einen Laktaseassay
und die semiquantitive Bestimmung der
Proteinkonzentration (siehe Abb. 3).

Abb. 3: Der Farbstoff Coomassie färbt Proteine auf
einem
Papierstreifen
an.
Je
höher
die
Proteinkonzentration in den Proben ist, desto intensiver
wird die Färbung.

Abb. 2: Materialien aus dem Laktasekit

Des Weiteren entsteht in Zusammenarbeit mit
Febikon ein Elektrophoresekit, bei dem die
einfache Gestaltung der Gelelektrophoresekammern
überzeugt.
Durch
die
Reduzierung der Einstellungsmöglichkeiten
auf das Nötigste ist der Anschaffungspreis
günstig und die Handhabung besonders
unkompliziert.
Ein Restriktionskit und weitere Experimentierkits sind in Vorbereitung.

Dreiviertel der Weltbevölkerung haben einen
Laktasemangel und „leiden“ daher unter
Laktoseintoleranz. Dieses Experiment hat
damit
einen
direkten
Bezug
zum
Erfahrungshorizont der Schülerinnen und
Schüler, weil in fast jedem Kurs ein
Teilnehmer zu finden ist, der selbst betroffen
und aus eigener Erfahrung sprechen kann.
Mit diesem Kit werden die Themen Proteine
und Enzyme, sowie Evolution am Beispiel der
Laktoseintoleranz angesprochen.
Durch den hohen Praxisanteil ist es ein sehr
motivierendes Experiment für Schülerinnen
und Schüler und trägt auf lebhafte Weise zum
Erkenntnisgewinn in der Molekularbiologie bei
(siehe Abb. 2).
Weitere Hintergrundinformationen zu den
Versuchen sind für Science Bridge Mitglieder
kostenlos erhältlich.
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3.3
3.3.1

Öffentliche Veranstaltungen
Fredericianum oder Aliens unterwegs

Kennen Sie Ailanthus altissima? Nein? Doch!
Denn der Götterbaum steht überall: in Kassel
wuchert er in der Aue und am Weinberg, am
Frankfurter Bahnhof säumt er die Gleise und
in Berlin hat er alle Häuserlücken besetzt.
Ailanthus ist ein Neophyt, eine aus China
eingeschleppte Pflanze, ein Alien in Deutschland, das sich schnell verbreitet und droht, die
heimische Flora zu verdrängen.
Ulrike Gärtner, Künstlerin aus Dresden, liebt
den Eindringling, seine Verbreitungsgeschichte
und den Ailanthusspinner, einen Schmetterling, dessen Raupen Ailanthusbäume in
wenigen Stunden kahl fressen können.
Im Jahr 2005 hatte der Kasseler Kunstverein
Ulrike Gärtner eingeladen im Fredericianum
eine Ausstellung zu präsentieren und suchte
dazu eine wissenschaftliche Begleitung. Die
Vorgespräche mit Vertretern der Botanik,
Ökologie und Genetik der Universität Kassel
waren provokativ, witzig und skurril: die
Künstlerin wollte in einer großen Aktion
Götterbäume in Kassel pflanzen. Ökologen
und Botaniker waren entsetzt, weil der Alien
dann völlig außer Kontrolle geraten würde.
Der Genetiker schlug vor, den Baum
gentechnisch so zu verändern, dass er sich
nicht mehr vermehren kann und ihn erst dann
auszusetzen. Die Künstlerin war begeistert,
Ökologen und Botaniker entsetzt.
Gentechnisch
veränderte
Bäume
zu
produzieren ist nicht ganz einfach und sie
auszupflanzen nicht erlaubt. Aus den
verrückten Ideen entwickelte sich dennoch ein
interessantes Projekt, das Science Bridge mit
Unterstützung durch die Botaniker schließlich
realisierte. Mit einer Art genetischer Fingerabdruck wurden die Verwandtschaftsverhältnisse verschiedener Bäume untersucht,

von denen Ulrike Gärtner Blätter besorgt
hatte. Ziel war es, die Ausbreitungswege des
Baums zu verfolgen oder zumindest
Methoden
zu
entwickeln,
um
die
Abstammung der Bäume von verschiedenen
Standorten zu untersuchen (siehe Abb. 4).

Abb. 4: Molekularbiologische Kunstwerke: eine Vielzahl
genetischer Analysen aus der Vorbereitungsarbeit von
Science Bridge wurden sorgfältig gerahmt und den
Besuchern angeboten.

Abb. 6: Science Brigde Mitarbeiter führen die
Arbeitstechniken live vor und stehen damit im Zentrum
der Begeisterung.

Abb. 5: Das Science Bridge Team mit Ulrike Gärtner
(Zweite von links) am Ailanthus Zuchttisch in der
Ausstellung Aliens unterwegs.

Die Zusammenarbeit zwischen der Künstlerin
und Science Bridge war ein außergewöhnlich
15
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spannendes Abenteuer, das beide Seiten
begeisterte. Der Höhepunkt war schließlich,
dass Science Bridge ein Teil der Ausstellung im
Fredericianum wurde, dort ein Labor aufbaute
und mit den Besuchern der Ausstellung DNA
aus Ailanthus isolierte und genetische
Fingerabdrücke durchführte (siehe Abb. 5 und
Abb. 6).
3.3.2

PfarrerLab

Pfarrer der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck zu Gast an der GhK (24. bis
28. Juli 2002)
Seit mehr als 20 Jahren ist die
Gentechnikdiskussion ein Dauerbrenner. In
den 80er Jahren gab es Proteste gegen
Gentech-Insulin, und unkalkulierbare Gesundheitsgefahren wurden beschworen. Dann war
es die Gentech-Baumwolle, die angeblich
Unmengen indischer Bauern in den
Selbstmord trieb, und heute ist es der Pollen
von Gentech-Mais, der unseren Honig „verunreinigen“ könnte.
Genetiker und Molekularbiologen schütteln
noch immer den Kopf, wenn „Bauchgefühle“
auch in der Politik wichtiger als jede
wissenschaftliche Erkenntnis genommen
werden und sachliche Diskussionen kaum
möglich sind.
Aus einer solchen emotionalen Diskussion
entwickelte sich das erste „PfarrerLab“, das
gemeinsam von der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck (Pfarrer Reinhard Brand,
Studienleiter für Pfarrerfortbildung in der
EKKW und Pfarrer Stefan Weiß, Beauftragter
für Umweltfragen) und dem Öffentlichkeitslabor der Abteilung Genetik (dem
Vorläufer von Science Bridge e.V.) organisiert
wurde. Für Prof. Wolfgang Nellen war es
wichtig, nicht nur eine ethische Diskussion zu
führen, sondern den Theologen auch Einblicke
in die naturwissenschaftliche Arbeit und den

Laboralltag zu geben. So wurde ein Programm
ausgearbeitet, das genügend Freiraum für
Gespräche ließ, aber auch anspruchsvolle
Experimente anbot. Sehr sorgfältig wurde ein
„Wörterbuch“
erstellt,
in
dem
das
molekularbiologische "Fachchinesisch" in eine
allgemein-verständliche Sprache übersetzt
wurde.
Randnotiz
Gewisse Irritationen entstanden im Vorfeld des
„PfarrerLabs“ durch halbinformierte Bedenkenträger: Anrufer warnten die Pfarrerinnen und
Pfarrer vor dem Dialog zwischen Kirche und
Molekularbiologen, weil die Kasseler GentechnikHardliner nur die Manipulation der Theologen im
Sinne hätten. Den teilnehmenden Theologinnen
und Theologen war es jedoch unverständlich,
warum besseres fachwissenschaftliches Verständnis schlimm sein sollte und sie vertrauten auf ihre
eigene Urteilsfähigkeit.

Durchführung
Für das Biologenteam war es überraschend,
wie schnell die 14 Teilnehmer theoretische
Hintergründe erfassten und bereits nach
kurzer Zeit handwerklich fast professionell den
experimentellen Teil bewältigten.
Mit größter Selbstverständlichkeit übertrugen
die Theologen genetisches Material eines
abgetöteten Spenders auf einen Empfänger.
Da es sich dabei nur um Bakterien handelte,
gab es kaum ethische Bedenken. Der
allgemeine Bezug zum horizontalen Gentransfer, d.h. zum Beispiel die Weitergabe von
Erbinformation aus gentechnisch veränderten
Feldpflanzen an Mikroorganismen im Boden,
regte jedoch zum Nachdenken an.
Eine gentechnische Veränderung (Transformation) wurde am Darmbakterium E. coli
durchgeführt und das Gen für ein fehlendes
Enzym eingesetzt. Die Teilnehmer überprüften
Plasmide und führten biochemische Versuche
durch, um den Erfolg des Experiments
16
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nachzuweisen. Auch hier war der Bezug zu
gesellschaftlich relevanten Fragen gegeben
denn das Experiment entsprach im Grundsatz
den gentechnischen Veränderungen in
anderen Organismen (Pflanzen, Tieren,
Menschen).
Für den genetischen Fingerabdruck isolierten
die Pfarrer DNA aus ihren eigenen
Mundschleimhautzellen und vervielfältigten
mittels PCR einen hoch variablen DNA
Abschnitt. Die Anwendungsbereiche dieser
Methode zur Identifizierung von Individuen,
zur Diagnostik von Krankheiten und als
Hilfsmittel in der Pflanzenzucht, waren ein
richtiges „Aha-Erlebnis“.
Dass Gentechnik vielfach am Computer
stattfindet war den meisten Teilnehmern nicht
klar. Die Suche in Genomdatenbanken und der
Vergleich von Genen und Proteinen
verschiedener Organismen machten die
Evolution und den gemeinsamen Ursprung
aller Lebewesen greifbar. Zusätzlich wurde
deutlich, dass wissenschaftliche Daten
allgemein zugänglich sind und die viel zitierte
„Geheimforschung“ meist nur in Romanen
stattfindet.
Im täglichen Laborbetrieb hatten die
Theologen bald Routine entwickelt. Der
Umgang mit Pipetten und Zentrifugen,
Elektrophorese und PCR bereitete keine
Schwierigkeiten, und selbst der Fachjargon
Randnotiz
Probleme mit der Laborsprache lösten sich
manchmal schneller als erwartet.
Kursleiter: Stellen Sie jetzt bitte Ihre Töpfe mit der
Flüssigkeit warm.
Pfarrer 1: Wie bitte?
Pfarrer 2: Er meint, wir sollen die Eppendorfgefäße
mit dem Restriktionsverdau in den Thermoblock
stellen.
Pfarrer 1: Ach so, warum sagt er das dann nicht?

wurde nach zwei Tagen mühelos übernommen.
Diskussionsforen
Die Theologinnen und Theologen hatten
großen Wert auf ausführliche Diskussionszeiten gelegt. Bei der Laborarbeit stellte sich
dann heraus, dass es immer wieder
experimentell bedingte Wartezeiten gab, die
für kurze, informelle Gespräche mit einzelnen
Mitarbeitern der Abteilung genutzt werden
konnten. Dadurch entstand eine persönliche
Atmosphäre, die sich auch in den regulären
Gesprächsforen fortsetzte. Anders als bei
vielen offiziellen, öffentlichen Diskussionsrunden musste nicht jedes Wort vorsichtig
gewählt werden. Es ging nicht darum, eine
Diskussion zu „gewinnen“ sondern darum, auf
der Basis des Erlernten eine Meinung zu
bilden.
So kam aber auch die Frage auf, ob ein
molekularbiologisches Forschungslabor, in
dem es um Entdeckungszusammenhänge
geht, überhaupt der angemessene Ort einer
solchen Diskussion sein kann, bezieht sich
doch jede ethische Frage auf Handeln oder
Unterlassen und nicht auf Entdecken und
Verstehen. Ob und in welchem Kontext
genetische
Veränderungen
ethisch
verantwortbar sind, gehört in den Bereich der
anwendungsbezogenen Forschung und ist
mithin unter Berücksichtung weiterer Parameter, insbesondere von ökonomischen
Interessen, zu diskutieren. Fanden sich hier
die Molekularbiologen in unerwarteter Übereinstimmung mit den Theologen, so monierten sie doch eine mangelnde Trennschärfe
in den populären Diskussionen des Themas.
Dankbar wurde an dieser Stelle ein
Diskussionsbeitrag von Pfarrer Dr. Eberhard
Stock (Studiendirektor am Predigerseminar
der EKKW) aufgegriffen. Aus dezidiert
protestantischer Tradition heraus plädierte er
für die Stärkung der Gewissensbildung der
17
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Forschenden und ordnete diese dem
normativen Regelungsbedarf gesellschaftlicher Organisation vor. Einerseits ist der auf
Entdeckung ausgerichtete wissenschaftliche
Eros der Forschenden dem eigenen Gewissen
gegenüber verantwortlich. Die Kirche ist hier
gefordert, an der Bildung dieses Gewissens
mitzuwirken. Andererseits bedürfen die
anwendungsbezogenen
Handlungen
der
gesellschaftlichen Verabredung. Kirchliche
Aufgabe ist es, an der gesellschaftlichen
Willensbildung bis hin zur Gesetzgebung
mitzuwirken. Ein Beispiel mag dies illustrieren.
Durch gentechnische Veränderung ist es
möglich, den Wasserbedarf einer Pflanze zu
reduzieren. Sie könnte somit in trockenen
Gegenden angebaut werden und zur
Ernährung der dort lebenden Bevölkerung
dienen. Die ethische Frage wäre verkürzt,
nähme man nur die beiden Parameter
"veränderte Pflanze" und "Ernährung der
Bevölkerung" in den Blick. Um zu einer
verantwortbaren ethischen Entscheidung zu
gelangen, müssen weitere Parameter berücksichtigt werden: Wie ist es zur Versteppung
der Gegend gekommen? Welche ökonomischen Interessen favorisieren den Einsatz
gentechnisch veränderter Pflanzen anstelle
einer besseren Verteilungsgerechtigkeit von
Lebensmitteln usw.? Die Molekularbiologen
teilten zwar diese Ansicht, bemerkten aber
auch, daß vielfach die ethische Frage bereits
bei Entdeckungen gestellt wird. Der Konsens
in dieser Diskussion kam für sie fast
überraschend, ohne daß die Theologen
gänzlich davon überzeugt worden wären,
Grundlagenforschung geschähe per se ohne
(ökonomische) Interessen.
In Bezug auf die im Labor durchgeführten
Experimente wurden ethische Fragen an
weiteren Einsatzmöglichkeiten der Gentechnik
diskutiert, etwa im Bereich der Präimplantationsdiagnostik. Hier ging es unter anderem
um die Frage nach der Bedeutung des

Kinderwunsches bei Eltern und um
grundlegende Fragen zu menschlichem Leben
mit Behinderungen. Nicht hinreichend geklärt
werden konnte im Verlauf der Woche der
unterschiedliche "Wirklichkeitsbegriff" von
Molekularbiologen
und
Theologen.
Unterstellten
die
Theologen
den
Molekularbiologen ein positivistisch reduziertes Weltbild, so mußten sie sich ihrerseits dem
Verdacht aussetzen, in einem hermeneutischen Zirkel gefangen zu sein.
Randnotiz
Molekularbiologe: Wir Molekularbiologen denken
nicht, wir stellen Fragen an die Natur und erhalten
Antworten.
Theologe: Die Fragen, die Sie stellen, setzen ein
Wirklichkeitsverständnis voraus. Und nur im
Rahmen dieses Wirklichkeitsverständnisses erhalten Sie dann Ihre Antworten.
Am Morgen des 28. Juli erklungen im Seminarraum
für ein molekularbiologisches Forschungslabor
recht ungewohnte Töne. Biologen wie Theologen
gedachten mit der Kantate Die Himmel erzählen
die Ehre Gottes (BWV 76) des 250. Todestages von
Johann Sebastian Bach.

Fazit
Das Pastoralkolleg "Gene: Ethik und Labor"
hat die Erwartungen beider Seiten erfüllt. Die
beteiligten Theologinnen und Theologen
haben einen Einblick in die Arbeitsweise eines
molekularbiologischen Forschungslabors gewonnen. Sie haben nicht nur die Arbeit der
Fachwissenschaftler kennengelernt, sondern
auch Zugang zu deren eigenen ethischen
Entscheidungskriterien gefunden. Die praktischen Laborarbeiten erzeugten Vertrauen
und einen "persönlichen Draht" zwischen
beiden und waren hilfreich dafür, daß die
Begegnung zweier Welten, zweier Weltbilder
nicht von Konfrontation, sondern von
gegenseitigem Respekt und gegenseitiger
Neugier geprägt war. Ebenso wichtig wie die
18
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offiziellen Diskussionsrunden waren die
Gespräche in kleinen Gruppen, die in
Arbeitspausen im Labor oder in den
Kaffeepausen stattfanden. Der Abbau von
gegenseitiger Skepsis und die Zunahme von
Offenheit im Gespräch war im Verlauf der
Woche deutlich zu spüren. Diese Annäherung
und Gesprächsfähigkeit wäre in einer reinen
Diskussionsveranstaltung nicht zu erreichen
gewesen. Sehr positiv wurden von den
Theologen die Gespräche auf verschiedenen
Ebenen, mit technischem Personal, Studenten
und wissenschaftlichen Mitarbeitern, gewertet.
Die Befürchtung einiger Teilnehmer, den
naturwissenschaftlichen Hintergrund nicht
erfassen zu können, erwies sich als
unbegründet. Alle gaben an, daß sie die
Experimente technisch und in der Relevanz für
die Anwendung begriffen hatten. Selbstverständlich
waren
bei
Erklärungen
Vereinfachungen
erforderlich,
dennoch
konnten die Versuche auf einem recht hohen
Niveau beschrieben werden. Gezielte
Nachfragen der Teilnehmer und Beiträge in
den Diskussionen belegten, daß der
theoretische Unterbau gut verstanden war.
Auch die befürchtete "Beeinflussung" blieb
aus. Gerade weil (fast) alle Teilnehmer
(einschließlich der Molekularbiologen) angaben,
nach
der
Veranstaltung
eine
differenziertere Sichtweise gewonnen zu
habe, konnten Unterschiede in der ethischen
Bewertung der Gentechnik genauer bestimmt
werden.
3.3.3

Straße der Experimente

Seit 2006 findet regelmäßig Ende Mai die
„Straße der Experimente“ in Gießen statt,
welche vom Mathematikum, der Justus-LiebigUniversität Gießen und der Stadt Gießen
organisiert wird. Mit über 10.000 Besuchern
jährlich ist die Veranstaltung eine Attraktion
geworden, bei der nicht nur geschaut,

sondern vor allem selbst mitgemacht werden
kann. In etwa 40 Zelten können Hochschulen,
Schulklassen, Unternehmen und Vereine
Experimente aus allen Bereichen der
Naturwissenschaften anbieten, die für Jung
und Alt spannend sind.

Abb. 7: Besucher an den verschiedenen Stationen

Seit 2009 ist Science Bridge regelmäßig mit
einem Stand auf der „Straße der Experimente“
in Gießen vertreten, so dass die Veranstaltung
mittlerweile im Science Bridge Terminkalender
fest etabliert ist. Auf dem folgenden Bild sind
Gesine Lorenz (l.) und Fides Zenk (r.) zu sehen,
die Interessierten die Arbeit der Amylase im
Speichel zeigen.

Abb. 8: Science Bridge Mitarbeiter begegnen
interessierten Besuchern.

„Zuckerknacker“ wie die Amylase verdauen
bereits im Mund Stärke, die beispielsweise in
Kartoffeln enthalten ist. Um die Wirkung der
Amylase sichtbar zu machen wurde mit einem
Wattestab etwas Speichel genommen und auf
mit Stärke behandeltem Papier verteilt. Nach
kurzer Einwirkzeit wurde das Stärkepapier mir
Lugol’scher Lösung behandelt. An den Stellen
ohne Speichel war die bekannte blauschwarze
Jod-Stärke-Reaktion zu beobachten, an den
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Stellen mit Speichel unterblieb sie jedoch, da
dort die Stärke abgebaut wurde.
Neben diesem eindrucksvollen Experiment,
das nicht nur für Kinder interessant war,
stellte Science Bridge einen weiteren
„Zuckerknacker“ vor – die Laktase. Bei
laktoseintoleranten Menschen fehlt dieser
Zuckerknacker, sodass sie den Milchzucker
(Laktose) nicht abbauen können und es zu den
bekannten Verdauungsbeschwerden kommt.
Mit Hilfe von Teststäbchen konnte aus dem
Reformhaus gekaufte Laktase auf ihre
Funktion hin untersucht werden. Ein Löffel
Laktase wurde in etwas Milch gegeben und
mit Hilfe der Teststäbchen konnte eines der
Spaltprodukte von Laktose, die Glukose,
sichtbar gemacht werden. Dieses Experiment
stellt auf dem nächsten Bild Jörg Klug (l.)
gerade vor.

Abb. 9: Jörg Klug, einer der Mitbegründer von Science
Bridge ist auch bei der Straße der Experimente
mit dabei.

Science Bridge leistet mit dieser Veranstaltung
einen Beitrag zur Verständlichkeit von
Wissenschaft und plant auch in Zukunft dabei
zu sein.

3.3.4

Science Bridge bei Talent im Land

Talent im Land ist ein Förderprogramm für
begabte Schüler aus Zuwandererfamilien in
Baden-Württemberg und Bayern, die sich
durch
Begabung,
Bildungsinteresse,
Zielstrebigkeit
sowie
gesellschaftliches
Engagement auszeichnen. Das Programm wird
in Baden-Württemberg von der Robert Bosch
Stiftung in Kooperation mit der BadenWürttemberg Stiftung (vorher Landesstiftung
Baden-Württemberg) betreut. In Bayern sind
es die Stiftung Bildungspakt Bayern und ab
2009 das Bayerische Staatsministerium für
Unterricht und Kultus.
Science Bridge wurde bislang fünfmal
eingeladen
einen
Kurs
mit
einem
biomedizinischen
Thema
auf
der
Sommerakademie für Oberstufenschüler zu
leiten, die im Salem International College in
Überlingen stattfindet und das wichtigste
Förderinstrument des Programms darstellt.
Zum ersten mal machten sich Jörg Klug und
Sara Müller im heißen Sommer 2008 auf den
Weg zum Bodensee, um gemeinsam mit den
20 Kursteilnehmern aus aller Welt die
Richtung Zukunft einzuschlagen. 37 Grad und
noch viel heißer war damals der Ohrwurm, der
zutreffender nicht sein konnte. Im Kurs
Biotechnologie Auf der Gen-Fähre in Richtung
Zukunft - Von der Milch ohne Milchzucker zur
Therapie von Krankheiten wurde ein Plasmid
zur Expression von Lactase präpariert, das
exprimierte Enzym wurde affinitätsgereinigt,
mittels SDS-Polyacrylamidgel und Western
Blot analysiert sowie zur Herstellung
laktosefreier Milch verwendet. Dazu gab es
noch einen Mikroskopierkurs, für den die
Firma Leica jedem Teilnehmer ein Mikroskop
zur Verfügung gestellt hatte, sowie zwei
Exkursionen zu den Firmen GATC in Konstanz
und Boehringer Ingelheim in Biberach – ein
straffes Programm! Am letzten Abend gelang
es
den
Stipendiaten,
das
gesamte
Wochenprogramm
in
Form
eines
pantomimischen
Theaterstücks
überaus
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kurzweilig aber dennoch eindrücklich zu
präsentieren. Der von Sara eingebrachte
Abschlußsong „Jede Zelle Deines Körpers ist
glücklich“ wurde augenblicklich zum zweiten
Ohrwurm der Akademie 2008.
In 2010 machte sich das gleiche Science Bridge
Team wieder auf nach Salem, um Modelle für
Morgen zu entwickeln und Wissenschaft für
die Zukunft zu machen, denn Nichts bleibt wie
es war lautete dieses mal das Motto. Im Kurs
Molekularbiologie ging es um die Zukunft der
Biowissenschaften: Ist sie grün, regenerativ
oder künstlich? Dahinter verbargen sich die
Themen künstliche Reproduktionstechniken,
Stammzellen und Grüne Gentechnik. Auch die
Experimente kamen wieder nicht zu kurz: DNA
wurde aus Sojabohnen isoliert und mittels
Polymerasekettenreaktion auf eine gentechnische Veränderung überprüft. Im Kinderwunschzentrum Dr. Zech in Bregenz konnten
alle Teilnehmer etwas ganz Besonderes live
und in echt bestaunen: eine menschliche
Eizelle. Auf einer gespielten Podiumsdiskussion des Kurses wurden die Argumente
pro
und
contra
Grüne
Gentechnik
ausgetauscht, und im strömenden Regen
schwärmten am Ende alle noch aus, um den
Überlingern Fragen wie „Wo sind Gene drin?“
zu stellen. Niemand wird den Kursleitern zu
Hause geglaubt haben, daß sie – inspiriert von
Woody Allen´s Komödie „Was Sie schon
immer über Sex wissen wollten ... “ eine
Nebenrolle
als
Spermien
auf
der
Abschlußpräsentation hatten.
Nachhaltigkeit – Es bleibt nichts folgenlos:
Unsere Verantwortung für die Zukunft war das
Thema in 2011. Sara Müller mußte endlich
ihre Dissertation fertig stellen und wurde
durch Rebecca Hasseli ersetzt, die in 2008 zu
den Stipendiaten im Kurs gehörte und
inzwischen ihr Medizinstudium in Gießen
aufgenommen hatte. Obwohl noch jung,
unerfahren und ohne große experimentelle
Erfahrung wurde ihr Talent im Kurs deutlich.
Science Bridge trat also zum ersten mal mit

„Akademienachwuchs“ im Kurs Personalisierte
Medizin - Jetzt schon wissen, was man morgen
hat? an. Entgegen den Vorstellungen der
Stipendiaten ging es nicht um „persönliche
Medizin“, sondern um Genomsequenzierung,
Gendiagnostik und Pharmakogenomik. Es
wurde
ein
genetischer
Fingerabdruck
durchgeführt, und die erhaltenen persönlichen (oder personalisierten?) PCR-Fragmente
wurden bei einer Exkursion zur Firma GATC in
Konstanz sozusagen en passant sequenziert.
Als Gast war Sebastian Schleidgen von der
LMU München angereist, um mit den
Kursteilnehmern über die ethischen Aspekte
der personalisierten Medizin zu diskutieren.
Inzwischen scheinen die Kurse von Science
Bridge zum festen Angebot der Sommerakademien zu gehören. So wurden mit dem
bewährten Team Rebecca Hasseli und Jörg
Klug in 2012 der Kurs „Medizin versus
Schicksal“ (Stammzellen und Pränataldiagnostik) und in 2013 der Kurs „Die Zeit und
der Rhythmus in unserem Körper“ (Chronobiologie und Schlaf) durchgeführt. Im letzten
Kurs wurde zum ersten mal ein neuer Versuch
zur Neurobiologie etabliert in dem mittels
eines sogenannten ELISAs der im Tagesverlauf
sich ändernde Cortisolspiegel im Speichel
gemessen wurde.
Bislang waren alle Sommerakademien am
Bodensee unvergeßlich kreative, produktive
und harmonische Gemeinschaftserlebnisse,
die einen immer wieder fragen ließen, warum
jemand über die Zukunft der Welt besorgt sein
kann, wenn sie doch in den Händen dieser
Stipendiaten liegt!
Weitere Informationen gibt es unter:
www.bildungspakt-bayern.de/projekte/
abgeschlossene-projekte/talent-im-landbayern
sowie unter:
www.talentimland.bosch-stiftung.de
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3.3.5

Science Bridge und der VBIO - Tag der
Biowissenschaften 2011

Science Bridge pflegt auch Kontakt zum VBIO,
dem Verband für Biologie, Biowissenschaften
und Biomedizin. Dies mag vielleicht daran
liegen, dass der seit 2012 amtierende
Präsident des Verbandes, Prof. Dr. Wolfgang
Nellen, gleichzeitig Mitbegründer von Science
Bridge ist, aber vor allem sind es wohl die
gemeinsamen Interessen, einen effizienten
Beitrag zur Bildung und somit langfristig auch
zur Forschung zu leisten. Über 5.300
individuelle, 30 institutionelle (Fachgesellschaften) und 75 kooperierende Mitglieder
(Firmen, Fakultäten und Institute) sind
Bestandteil dieses Dachverbandes, der somit
Menschen
aus
den
verschiedensten
Bereichen, wie Industrie, Forschung, Schule
und Hochschule miteinander verbindet.
Beim Tag der Biowissenschaften 2011 in Berlin
durfte Science Bridge somit auch nicht fehlen,
und betrieb zusammen mit einem Vertreter
der Juniorengruppe für Biowissenschaften
Kassel
(JBK),
Malte
Zirpel,
einen
Informationsstand, der bei nicht wenigen
Lehrern und anderen Schülerlaboren viel
Aufmerksamkeit fand.

Doch ging es diesmal nicht nur darum, Science
Bridge zu präsentieren sondern auch auf dem
neuesten Stand des zur Debatte stehenden
Themas Bioökonomie zu bleiben. In mehreren
Vorträgen ging es um folgende Fragen und
Themen:
- Wie ökonomisch ist der Biosprit E10
wirklich?
- Kann Bioökonomie und die Nutzung
nachwachsender
Ressourcen
einen
Beitrag zur Ablösung der Petrolbasierten
Wirtschaft leisten?
- Probleme der modernen Nutztierhaltung
- Kann die grüne Gentechnik zur
Ertragssicherung bzw. –steigerung von
Nahrungsmitteln beitragen?

Abb. 12: Science
Bridge
und
JBK
Vertreter
versuchen sich auf dem Diskussionspodium.

Zwar konnten nicht alle Fragen endgültig
beantwortet werden, aber immerhin reichte
die Zeit noch für einen informativen Besuch in
der Charité Berlin.

Abb. 11: Jann Buttlar, Steffen Schüler, Robin Lorenz,
Malte Zirpel (für die JBK) und Akif Ciftci (v.l.n.r.)
begeistern Besucher der Tagung mit reichlich
Anschauungsmaterial.

Abb. 10: Charité Berlin
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3.4
3.4.1

Internationale Projekte
Experimente weltweit?

übernommen, die ein Experiment aus dem
Science
Bridge
Angebot
durchführte.

Science Bridge wurde zwar als kleines,
regionales Schülerlabor für Kassel und
Nordhessen gegründet, doch nach einigen
überraschenden Anfragen ist es inzwischen
fast Routine geworden, Lehrerfortbildungen
und Experimentiertage in Bayern, Thüringen,
Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern
durchzuführen.

Abb. 13: Studenten der deutschen
Schule in Shanghai beim
Experimentieren.

In der Federation of European Biochemical
Societies ist Science Bridge seit 2012 durch
Wolfgang
Nellen
im
Bildungskomitee
vertreten. Es ist zu erwarten, dass das Konzept
von Science Bridge dadurch noch weitere
Verbreitung finden wird. Aus diesem Grunde
wurde auch begonnen, Skripte und Präsentationen in englischer und indonesischer
Sprache zur Verfügung zu stellen.

Abb. 12: Die Karte zeigt die Zugriffe auf die Science
Bridge Webseite in einem Monat. Mit über
10% kommen die meisten Besucher nach wie
vor aus Kassel, die Seite wird jedoch von
Interessenten in ganz Deutschland regelmäßig
aufgerufen.

Auf Tagungen entstanden Kontakte zu
Schülerlaboren im Ausland und ein
Erfahrungs- und Materialaustausch mit
Kollegen in den USA, den Niederlanden,
Frankreich und Italien. In Indonesien hat
Science Bridge inzwischen einen hohen
Bekanntheitsgrad, und mehrere Universitäten
führen unsere Experimente an Schulen und für
junge Studenten durch. An der Deutschen
Schule in Shanghai haben wir kürzlich die
„Fernbetreuung“
einer
Schülergruppe

Abb. 14: Wirkraum von Science Bridge weltweit: in grün
Länder, die unsere Webseite besuchen und in
denen (teilweise) Science Bridge Experimente
durchgeführt werden.

Die Aktivitäten von Science Bridge im Ausland
werden sicherlich zunehmen und den
Mitarbeitern interessante internationale
Erfahrungen und Kontakte vermitteln.
Dennoch wird Science Bridge in erster Linie
ein deutsches Schüler- und Öffentlichkeitslabor bleiben, denn es gibt noch viel zu tun in
Deutschland!
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3.4.2

Science Bridge goes Indonesia oder wie man ein Netzwerk gründet

Randnotiz – ein Telefonat:
Anrufer:
„Guten Tag. In welchem Umkreis um Kassel
können Sie an Schulen Experimente durchführen?“
SB:
„Normalerweise bis 120 km, bei mehrtägigen
Veranstaltungen auch etwas weiter.“
Anrufer:
„Hmm, würde Indonesien da noch in ihren
Aktionsradius passen?“

So brachte Prof Dr. Michael Fremerey einen
kleinen Stein ins Rollen, als er Anfang 2008
Prof. Wolfgang Nellen nach Indonesien einlud!
In dem über 10.000 km (Luftlinie) entferntem
Land sollte Trina Tallei von der Sam Ratulangi
Universität eine vom DAAD geförderte Alumni
Konferenz organisieren. Ein bisschen Geld war
noch übrig, und durch Zufall erfuhr sie über
Prof. Dr. Michael Fremerey, ebenfalls an der
Universität Kassel tätig, von Science-Bridge.
Tallei ließ anfragen, ob man Interesse hatte,
innerhalb eines Workshops einen praktischen
Kurs zu PCR Anwendungen in Manado, in
Nord-Sulawesi, durchzuführen. Nellen sagte
zu.
Mit 120 Teilnehmern war die Konferenz, bei
der Nellen einen Vortrag hielt, ein voller
Erfolg. Der Workshop selbst war überbucht
und konnte nicht alle Bewerber annehmen.
Die 24 Teilnehmer führten den Genetischen
Fingerabdruck nach einem Science Bridge
Protokoll durch, das dafür extra ins
Indonesische übersetzt worden war! Eigentlich hatte Nellen nach der Konferenz zwei
Wochen Sightseeing geplant – doch daraus
wurde nichts! Noch in Manado wurde er
„verpflichtet“ auch noch einen kleinen Kurs an
der Universität Negeri Jakarta zu geben, einen
Vortrag an der Universität von Indonesien in
Depok und wenigstens noch mit der Fakultät
am Institut Pertanian Bogor zu sprechen.

Natürlich durften bei den Besuchen auch
Ausflüge in die heimische Flora und Fauna
nicht fehlen, und es scheint insgesamt nicht
sehr verwunderlich, dass der Science Bridge
Mitbegründer begeistert von Land und Leuten
seinem Gründerinstinkt ein weiteres Mal
vertraute.
Durch die gesammelten Bekanntschaften und
Erfahrungen erwuchs schließlich ein größerer
Plan
für
ein
indonesisch-deutsches
Kooperationsprojekt: die Geburtsstunde des
Indonesien German Network for Teaching,
Training and Research Collaboration (IGNTTRC) hatte geschlagen. Dieses Netzwerk soll
als zeitlich unbegrenzte Plattform für
Informationsaustausch den Austausch von
deutschen und indonesischen Studenten, aber
vor allem zur Verbesserung von Bildung und
Lehre an den Universitäten und Schulen in
Indonesien beitragen.

Abb. 15: Prof. Dr. Nellen (Mitte) mit indonesischen
Professoren und Studenten

Science-Bridge spielt für das Netzwerk nicht
nur eine große Rolle, weil es als Initiator
wirkte, sondern weil es auch ein wichtiger
Kooperationspartner durch Bereitstellung von
Versuchsprotokollen, Materialien und Erfahrungen ist.
So sind es bis heute vor allem Science Bridge
Mitglieder, die bei weiteren Besuchen an
Schulen und Universitäten Kurse durchführten
und Kontakte zu den indonesischen Partnern
aufbauten. Auf den Besuch in 2008 folgte im
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Frühjahr 2009 eine sogenannte fact-findingmission, die einer gründlichen Auslotung der
Möglichkeiten und Aufgaben sowie der
Identifizierung
von
Förderern
und
interessierten Partnern für das internationale
Projekt diente. Die Science Bridge Mitarbeiterinnen Doreen Meier und Susanne Junk
halfen bei der Vorbereitung der Reise und
arrangierten u.a. Gespräche mit dem
damaligen Wissenschaftsminister Kusmayanto
Kadiman und dem Staatssekretär im
Koordinationsministerium Indroyono Soesilo.

2008
2009
-

2011
-

2012
2013
-

SB-Kurse in Manado, Nord Sulawesi
Gründung IGN-TTRC
Fact-finding-mission:
Identifizierung
potentieller Partner
Summer School in Bogor
Antrag an den DAAD für ein 3-jähriges
Programm
zur
Förderung
von
Ausbildung und Zusammenarbeit
Beginn des Programmes: Modul 1:
Molecular Biology (Brawijaya &
Padang)
Modul 2: DNA Barcoding (Brawijaya &
Padang)
Erste internationale IGN-TTRC Konferenz und Summer School in Bogor
Modul 3: Plant Population Genetics
(Brawijaya)
Summer School in Airlangga (Surabaya)
Kurs: Key-Qualifications (Padang)

Tabelle 1: Zeitleiste der relevanten Ereignisse für das
IGN-TTRC. Stand 2013

Abb. 26: Staatssekretär Indroyono Soesilo ist vom
Science Bridge Flyer in indonesischer Sprache
beeindruckt.

Weiterhin fanden sehr konstruktive Gespräche
mit dem Goethe-Institut und dem DAAD in
Jakarta und dem World University Service
Komite Indonesia (WUSKI) statt. Im Sommer
2009 wurde am IPB in Bogor eine Summer
School durchgeführt. 2010 wurde schließlich
gemeinsam mit sieben indonesischen
Partneruniversitäten ein Förderantrag an den
DAAD gestellt. Aufbauend auf fünf biowissenschaftlichen Modulen sollten Ausbildung,
wissenschaftlicher Austausch und wissenschaftliche
Zusammenarbeit
gefördert
werden. Mit großem Erfolg konnten 2012
erstmals Praktikumsaufenthalte von indonesischen Studenten in Deutschland und
deutschen Studenten in Indonesien durch das
Netzwerk vermittelt werden.

Abb. 17: Kusmayanto Kadiman, Minister für
Wissenschaft (RISTEK), und seine
Delegation diskutieren mit Wolfgang
Nellen, Doreen Meier und Inneke
Rumengan (UNSRAT) über IndonesischDeutsche Zusammenarbeit.
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Warum eigentlich Indonesien?
… könnte man sich fragen, in Anbetracht der
Tatsache, dass der größte Inselstaat der Welt
nicht gerade „um die Ecke“ liegt.
Dank seiner äquatorialen Lage und dem
daraus resultierendem tropischen Klima, zählt
Indonesien
zu
einem
der
größten
Regenwaldgebiete der Welt. Man vermutet
sogar, dass der Regenwald Indonesiens der
artenreichste ist.

Auch im Wasser setzt sich der Artenreichtum
besonders in Form des sogenannten
Korallendreiecks fort, das sich von den
Philippinen über die kleinen Sundainseln bis zu
den Salomonen erstreckt.
Da das Land nebenbei auch riesige
Bodenschätze besitzt, könnte man meinen,
dass es den Indonesiern im Großen und
Ganzen recht gut geht. Überraschenderweise
lebt jedoch ein Viertel der Bevölkerung
unterhalb der Armutsgrenze. Ungefähr jeder
Zehnte kann nicht lesen und schreiben, und
Korruption ist in Politik und Wirtschaft immer
noch ein bewährtes Mittel.
Aus verschiedenen, vor allem wirtschaftlichen
Gründen, weicht der Regenwald zunehmend
Monokulturen zum Anbau von Reis und
besonders Palmölplantagen. Schätzungen
gehen davon aus, dass in den nächsten 10-20
Jahren 98 % des Regenwaldes verschwunden
oder abgebaut sein werden. Auch die
Korallenbänke in den Gewässern des Archipels
sind durch zunehmende Verschmutzung
gefährdet.
Unzählige Arten sind somit vom Aussterben
bedroht. Der unglaubliche Schatz Indonesiens
in Form der Biodiversität wird verkannt und
misshandelt.

Abb. 18: Nicht selten begegnet man Makaken (oben links)
oder Rafflesia arnoldii (oben rechts), der größten
Blumenart der Welt. Mitte: Typischer,
artenreicher Regenwald. Unten: Auf Kosten des
Regenwaldes bilden Reisterassen – ebenso wie
Palmölplantagen – Monokulturen.

IGN-TTRC und Science Bridge nehmen hier
ihre Aufgabe wahr, sich für einen höheren
Bildungsstandard einzusetzen und ein
Bewusstsein für die besonderen, unwiederbringlichen Reichtümer der Biodiversität zu
wecken. Durch Ausbildung von Experten,
besonders im biologischen Bereich, soll eine
differenzierte Wahrnehmung der eigenen
Ressourcen sowie das Erreichen internationaler Bildungs- und Forschungsstandards
unterstützt werden. Grundlage für die Wertschätzung von Biodiversität ist ihre Kenntnis.
Nur so können neue, kreative und intelligente
Technologien für Wirtschaft und Industrie
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entstehen, die auf den Ressourcen der
Biodiversität basieren und sie gleichzeitig
erhalten.
Bis heute sind Science Bridge Mitarbeiter
maßgeblich am IGN-TTRC beteiligt. Dennoch
ist das Projekt in eine neue Dimension
gewachsen, geht es doch inzwischen um die
Zusammenarbeit
zwischen
deutschen
Universitäten und Museen mit den
indonesischen Partnern, um Industriekooperationen sowie um Wissenschaftsprogramme,
die weit über die Kapazitäten eines
Schülerlabors hinausgehen. Science Bridge ist
stolz darauf, zu einem größeren Netzwerk
beigetragen zu haben und will auch in Zukunft
als nunmehr kleiner Partner in dem Projekt
mitarbeiten.

Obwohl die Fläche Indonesiens – knapp sechs mal
größer als Deutschland – sich auf über 17.000
Inseln verteilt und die über 240 Millionen
Einwohner sich in knapp 360 verschiedene
Volksgruppen unterteilen lassen, konnten SB und
IGN-TTRC Universitäten auf allen größeren
indonesischen Inseln als Partner gewinnen und
führten somit ebenfalls zu einem intranationalem
Austausch von Kultur, Wissenschaft und Forschungsthemen.
An
sieben
verschiedenen
Universitäten werden auch weiterhin Science
Bridge Versuche durchgeführt, um jungen
indonesischen Studenten praktische Erfahrungen
im Bereich der Molekularbiologie zu vermitteln.

Ein glücklicher Zufall und eine Konferenz in
Manado haben zu einer Entwicklung geführt,
für die Science Bridge sehr dankbar ist. Die
Verbindung zu dem wunderschönen Land und
seinen Menschen, die mit Interesse,
Herzlichkeit und Offenheit zur Gründung des
IGN-TTRC beitrugen, wird hoffentlich noch
lange bestehen bleiben.
International gesehen war dies die wohl bisher
größte Herausforderung an Science Bridge.
Aber wie heißt es doch gleich? An Aufgaben
wächst man, und wer weiß wo es das kleine
Schülerlabor aus Nordhessen noch hin
verschlägt?
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Abb. 19: Zur Durchführung der Science Bridge Kurse in Indonesien wurde eigens ein Flyer auf Bahasa Indonesia, der
einheitlichen Landessprache, verfasst. Auch weiterhin werden SB-Kurse für Schulen und Universitäten durch die
Kooperationspartnerin Trina Tallei, Manado, Nord-Sulawesi angeboten. SB-Versuche sind mittlerweile in verschiedene
Studiengänge an sieben indonesischen Universitäten integriert.
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3.5

Mitglieder

Hier finden Sie die Aktiven und Ehemaligen des Vereins.
Aktive Mitglieder
Anja Alves

Christian Bringmann

Bachelor of Science, Biologie

Bachelor of Science, Biologie

aktiv seit 2012

aktiv seit 2012

Alexander Bruch

Jann Buttlar

Bachelor of Science, Biologie

Bachelor of Science, Biologie
Lehramt: Biologie & Religion

aktiv seit 2012

aktiv seit 2011

Akif Ciftci

Johanne Funk

Bachelor of Science, Biologie

Bachelor of Science, Biologie

aktiv seit 2011

aktiv seit 2012

Ann-Christine Hoeft

Carlo Klein

Lehramt: Biologie, Mathematik,
& Spanisch

Bachelor of Science, Biologie

aktiv seit 2011

aktiv seit 2012

Katharina Klemm

Jessica Maria Kornke

Lehramt: Biologie, Geschichte,
& Deutsch

Diplom Biologin

aktiv seit 2012

aktiv seit 2010

29

Das Bild k ann zurzeit nicht angezeigt werden.

3 Vorstellung des Vereins

Ingrid Kutz

Gesine Lorenz

Lehramt: Biologie & Kunst
Wirtschaft

Lehramt: Biologie, Politik &
Wirtschaft

aktiv seit 2012

aktiv seit 2008

Doreen Meier

Jan Oetzel

Promotionsstudent Biologie
………..

Promotionsstudent Chemie………..
aktiv seit 2008

aktiv seit 2007

Sebastian Regett

Anne Rolbetzki

Diplom Biologe

Dr. rer. nat.

aktiv seit 2009

aktiv seit 2011

Steffen Schüler

Pia Theißen

Diplom Biologe

Diplom Biologin

aktiv seit 2010

aktiv seit 2010

Katharina Klemm

Niklas Wollenhaupt

Diplom Biologin

Diplom Biologe

aktiv seit 2009

aktiv seit 2010

30

Das Bild k ann zurzeit nicht angezeigt werden.

3 Vorstellung des Vereins

Fides Zenk

Heike Ziegler

Bachelor of Science, Biologie

Dr. rer. nat. ………..

aktiv seit 2011

aktiv seit 2009

Science Bridge Vorstand
Prof. W. Nellen

Dr. Jörg Klug

1. Vorsitzender

Schatzmeister

K.P. Haupt
2. Vorsitzender

Dr. Sara Müller

Dr. Benjamin Boesler

Ehemalige Vorstandsmitglieder
Dr. Matthias Bohn, Dr. Benjamin Boesler
Ehemalige Mitglieder
Nadja Arens, Gesine Bade, Stefanie Bublak, Stephan Giesler, Theresa Göbel, Ulrike Hantschmann,
Susanne Junk, Marta Kischel, Tobias Kruppa, Hendrik Kühne, Robin Lorenz, Sabine Quell, Violetta
Schäfer, Tim Schulz, Heiko Schumacher, Eva Strauch, Lena Stern, Katrin Thüne, Aylin Ucar, Sanja
Vesely,Katrin Völzke
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3.6

Kooperationspartner Herderschule
Gießen

Eigeninitiative und
Science Bridge e.V.

Unterstützung

durch

Moderner naturwissenschaftlicher Unterricht
erfordert heute fachlich wie pädagogisch
hervorragend ausgebildete Lehrkräfte und für
wissenschaftsnahes Arbeiten ausgestattete
Experimentierräume. Dies zu realisieren war
der Herderschule ein wichtiges Anliegen, als
sie im September 2008 die ersten Kontakte
mit Science Bridge e.V. aufbaute.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Science
Bridge Teams führten seinerzeit den
„Genetischen Fingerabdruck“ mit dem
Biologie-Leistungskurs von Frau Silke Wagner
an der Herderschule Gießen durch. Während
dieses Kurses kam es zu einem ersten
intensiven Gedankenaustausch mit einigen
Lehrkräften der Herderschule, in dessen
Rahmen auch erstmals über die Möglichkeit
des Aufbaus eines „Satellitenlabors“ an der
Herderschule gesprochen wurde. 2009 kam es
dann zu einer konkreten Anfrage, um den
Bedarf an Science Bridge Kursen von Schulen
aus dem mittelhessischen Raum besser
bewältigen zu können. Ziel war es, Science
Bridge e.V. zu entlasten, da sich vor allem im
nordhessischen Raum die Anfragen nach
Schülerversuchen kaum noch zu bewältigen
waren.
Schulleiter Dieter Gath ergriff gemeinsam mit
einigen Lehrkräften der Herderschule,
zuvorderst Silke Wagner, die Initiative. Mit Dr.
Gregor Meiß gelang es einen ausgewiesenen,
in der molekularbiologischen Forschung
verankerten habilitierten Biochemiker an die
Herderschule zu holen und gleichzeitig mit
den beginnenden Planungen für die Sanierung
des Gebäudeteils der Herderschule, in
welchem die Naturwissenschaften untergebracht waren, einen Raum für ein
molekularbiologisches Schülerlabor vorzusehen.

Eine Begehung mit den zuständigen
Mitarbeitern
des
Regierungspräsidiums
Gießen, dem Architekten und dem
Schulverwaltungsamt der Universitätsstadt
Gießen ergab, dass die baulichen Veränderungen sich im Rahmen hielten, durch ein
gerade aufgelegtes Konjunkturprogramm
noch Mittel zur Verfügung gestellt werden
konnten und der Leiter des Schulverwaltungsamtes schließlich von dem Schulleiter
überzeugt werden konnte, dass ein solches
Schülerlabor für die Schulen der Stadt und des
Umlandes ein großer Gewinn wäre.
Im Januar 2010 begannen die Arbeiten. Die
ersten Antragsunterlagen zur Errichtung eines
S1-Schülerlabors an der Herderschule wurden
auf den Weg gebracht, und die Zusammenarbeit mit Science Bridge wurde intensiviert.
Allerdings zog sich der Umbau der Räumlichkeiten in die Länge, und die bauliche Einweihung des Labors konnte erst im Mai 2011
stattfinden. Dank der Expertise von Herrn Dr.
Meiß konnte die Ausstattung und die
Konzeption
des
molekularbiologischen
Schülerlabors mit Fachwissen vorangetrieben
werden. Im Rahmen eines Schulentwicklungsprojektes wurden die zur Einrichtung
und zum Betrieb eines molekularbiologischen
Schülerlabors der Sicherheitsstufe S1 benötigten Geräte beschafft. Eine für ein
Schülerlabor optimal geeignete Ausstattung
konnte jedoch nur durch die zusätzliche Einwerbung von Drittmitteln und Spenden
realisiert werden. So wurde das Projekt
beispielsweise durch den 1. Preis der
Reinhard-und-Barbara-Bretzel-Stiftung für das
Jahr 2010 und Zuwendungen von zahlreichen
anderen Organisationen und regionalen
Firmen unterstützt.
Parallel dazu wurde beim Regierungspräsidium Gießen der Antrag auf Zulassung einer
gentechnischen Anlage der Sicherheitsstufe 1
vorangetrieben, dem im Februar 2012
stattgegeben wurde.

32

Das Bild k ann zurzeit nicht angezeigt werden.

3 Vorstellung des Vereins

In Zusammenarbeit mit der Universität Gießen
konnte Herr Prof. Friedhoff vom Institut für
Biochemie des Fachbereiches Biologie und
Chemie als Beauftragter für die biologische
Sicherheit gewonnen werden. Projektleiter
des Labors ist Herr Dr. Gregor Meiß,
stellvertretende Projektleiterin Frau Dr. Anne
Rolbetzki. Im November 2011 konnte
schließlich der „Genetische Fingerabdruck“ als
erster Versuch aus dem Repertoire von
Science Bridge e.V. im molekularbiologischen
Schülerlabor der Herderschule Gießen
angeboten werden. Weitere Versuche des
Vereins sollen hinzukommen.
Neben der Durchführung etablierter Science
Bridge Versuche wird die Herderschule Gießen
weitere Experimente einführen, die in Biologie
Leistungs- und Grundkursen durchgeführt
werden können. Unter dem Titel „Restriktion
eines Plasmids“ wurde bereits die Spaltung
eines Plasmids durch Restriktionsendonukleasen und die gelelektrophoretische
Analyse der Spaltfragmente in einem
doppelstündigen Schulversuch durchgeführt.
Ziel solcher Versuche ist es, die praktische
Durchführung
gentechnischer
und
molekularbiologischer Methoden besser in
den laufenden Unterricht zu integrieren.
Solche Versuche sollen, in Ergänzung zu den
„außerschulischen
Versuchstagen“
von
Science Bridge e.V., das Curriculum der
Herderschule Gießen erweitern. Zusätzlich
werden sie das Angebot von Science Bridge
e.V. ergänzen, um noch mehr Schulen geeigneten Experimentalunterricht zu ermöglichen.

dass die Zahl der Anfragen weiter steigen
wird.
So erfreulich diese Entwicklung ist, stellt sie
jedoch die Herderschule Gießen gleichzeitig
vor personelle und zeitliche Probleme. Mit
den zur Verfügung stehenden Stunden wird
der Andrang kaum zu bewältigen sein. Hier
müssen neue Mittel und Wege gefunden
werden, um dem Ausbildungsbedarf der
Schülerinnen und Schüler an modernen,
zukunftsweisenden Praktika im Bereich der
Biowissenschaften gerecht werden zu können.
Ähnlich geht es dem mobilen Science Bridge
Labor in Kassel. Die erwartete Entlastung
durch das Satellitenlabor an der Herderschule
Gießen war zunächst erfolgreich und merklich,
gleichzeitig meldeten aber so viele neue
Schulen Interesse an, dass sich die Überlast
kaum geändert hat. Inzwischen wird deshalb
an der Herderschule in Kassel ein weiteres
Satellitenlabor eingerichtet, das auf die
Erfahrungen des Namensvetters aus Gießen
zurückgreifen kann.
Schulleiter Dieter Gath und Projektleiter Dr.
Gregor Meiß halten das Konzept von Science
Bridge e.V. für unverzichtbar. Wird doch
dadurch Wissenschaft für Schüler, Eltern und
Öffentlichkeit begreifbar und transparent
gemacht, werden Ängste und Vorbehalte
abgebaut, und der dringend notwendige
wissensbasierte Dialog zwischen Wissenschaft
und Gesellschaft erleichtert. Es geht nun
darum, diese Einrichtungen auch langfristig in
ihrem Bestand abzusichern.

Allein in dem kurzen Zeitraum von November
2011 bis Februar 2012 wurden bereits über 20
Kurse mit Leistungs- und Grundkursen von
Schulen aus dem mittelhessischen Raum
durchgeführt. Dazu zählen Gymnasien und
Gesamtschulen aus den Städten Butzbach,
Gießen, Grünberg, Herborn, Hungen, Lollar,
Marburg und Weilburg. Die Resonanz auf die
Kurse war überwältigend, und es ist absehbar,
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3.7

Webseite

Abb. 15: Willkommensportal der Science Bridge Website

Natürlich ist Science Bridge auch im Internet
präsent!
Auf der Homepage www.sciencebridge.net
wird über anstehende Veranstaltungen, neue
Experimente und die Angebote von Science
Bridge informiert. Interessierte können sich
über einen Login registrieren, um in Foren
aktiv mitdiskutieren zu können und immer auf
dem Laufenden zu sein, sowie exklusive
Informationen über Veranstaltungen und
Angebote zu erhalten. Registrierte Nutzer
erhalten auch den Science Bridge Newsletter,
der in unregelmäßigen Abständen verschickt
wird, das heißt, nur wenn es wirklich „News“
gibt. Bei der Erneuerung der Homepage wurde
großer Wert auf eine benutzerfreundliche und
übersichtliche Oberfläche gelegt, die Besucher
dazu einladen soll, Science Bridge näher
kennenzulernen.

Etliche wertvolle Kontakte haben sich über die
Webseite ergeben und Science Bridge ist von
vielen anderen Webseiten verlinkt.
Sicher ist das Internet eine der ersten und
wichtigsten Informationsquellen, aber der
Schwerpunkt für Science Bridge liegt doch im
direkten, persönlichen Kontakt sowie dem
Dialog zwischen Studenten, Schülern, Lehrern
und allen Interessierten. Sehen Sie die
Website also als Pforte in die faszinierende
Welt der Biowissenschaften und als Einstieg
zur direkten, praktischen Erfahrung mit der
experimentellen Molekularbiologie! Alle Anfragen über das Kontaktformular werden
schnell beantwortet!
Wir freuen uns über jeden Kontakt. Wer nicht
fragt, bleibt dumm!

An ca. 350 registrierten Nutzern ist die
Webseite recht erfolgreich. Aus der Statistik
ist zu entnehmen, dass es hunderte, teilweise
tausende von Aufrufen für einzelne Postings
im Forum gibt.
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4 Versuchsbeschreibungen
In den folgenden Abschnitten sind Beispiele aus den Unterlagen für Science Bridge Kurse gezeigt, die
auch einen Eindruck vermitteln, wie die Experimente an die Alltagserfahrung der Kursteilnehmer
anknüpfen. In Schulen sind die Voraussetzungen der Teilnehmer of sehr unterschiedlich, die
Unterrichtsmaterialien werden bei Bedarf entsprechend angepasst.
Weiterhin gehen die Kurserfahrungen in die Arbeitsprotokolle ein. Die Unterlagen „evolvieren“ mit
der Zeit. Manche Science Bridge Mitarbeiter nehmen sich ein Protokoll vor und optimieren die
Abbildungen, andere ergänzen Arbeitsblätter und hin und wieder gibt es auch Änderungen in den
Arbeitsschritten, wenn jemand eine Vereinfachung oder eine kleine experimentelle Ergänzung
herausgefunden hat. Science Bridge Protokolle sind nicht statisch! Es lohnt sich unbedingt, die
aktuelle Fassung für den Unterricht zu verwenden!
Immer wieder werden neue Experimente entwickelt und mit Arbeitsanweisungen,
Hintergrundinformationen, PowerPoint Präsentationen und Arbeitsblättern auf der Webseite
eingestellt. Einige der Experimentierunterlagen sind frei zugänglich für jedermann, andere nur für
Science Bridge Mitglieder, die einen gewissen Vorteil durch ihre Mitgliedsbeiträge haben müssen.
Randnotiz
Vor einiger Zeit erhielt Science Bridge von einer Schule eine Anfrage per E-Mail zum genetischen

Fingerabdruck. Man habe zwar irgendwo ein recht gutes Protokoll gefunden, aber da seien doch
noch ein paar Unklarheiten. Es handelte sich um ein uraltes Science Bridge Protokoll, das nach
etlichen Kopiervorgängen auf verschlungenen Wegen durch das Internet in dieser Schule gelandet
war. Die Ähnlichkeit mit dem aktuellen Protokoll war sehr gering
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4.1

Der genetische Fingerabdruck

Der genetische Fingerabdruck wird z.B. in der Strafverfolgung oder bei Vaterschaftstests zur
Identifizierung einer Person verwendet. Nur bei eineiigen Zwillingen scheitert das Verfahren, da diese
identische Erbanlagen haben. Im Falle eines Verbrechens erlaubt der genetische Fingerabdruck eine
Aussage über die Identität des Spurenverursachers und möglichen Tatverdächtigen. Nähere
Aussagen zu Persönlichkeitsmerkmalen (also z.B. Haar- oder Augenfarbe, Charakter usw.) kann man
jedoch nicht treffen. Zum Erstellen eines genetischen Fingerabdruckes reichen winzige Spuren von
Erbmaterial (DNA) aus, z.B. die Blutspur an einem Glassplitter, die Wurzel eines ausgefallenes Haares
oder Speichel- und Zellreste an einer Zigarettenkippe.
Wie aber funktioniert jetzt so ein genetischer Fingerabdruck?
Jeder Mensch hat 46 Chromosomen, 23 vom Vater und 23 von der Mutter. Unsere gesamte DNA
umfasst ca. 3 Milliarden Basenpaare, aber nur ein geringer Teil stellt den Bauplan unseres Körpers
dar. Der Rest ist ein „Füllstoff“, von dem man oft noch nicht genau weiß, wozu er da ist. In diesem
Füllstoff befinden sich u.a. sogenannte Mikrosatelliten.
Diese bestehen aus kurzen, nicht kodierende Basenabfolgen, die wiederholt werden. Mikrosatelliten
(in blau dargestellt) hat jeder Mensch, aber wie häufig die Basenabfolge (z.B. TGCCATGAT)
wiederholt wird, variiert! Durch diese unterschiedlich vielen Wiederholungen der Basenabfolge (In
der Grafik ist je eine Wiederholung als Rechteck dargestellt) entstehen Längenunterschiede! Diese
Längenunterschiede im „Füllstoff“ macht man sich zur genetischen Identifizierung zu Nutze:

Gen 1134
Gen 1134

Gen 1135
Gen 1135

grün/rot:
Proteincodierende Gene
blau:
„Füllstoff“, Wiederholungen
als Rechtecke dargestellt.

Abb.1.: Ausschnitt aus der menschlichen DNA, Chromosom 1.

Schaut man sich mehrere solcher Mikrosatelliten auf der gesamten DNA an, kann man anhand dieser
Variationen einen sehr genauen „Fingerabdruck“ eines Menschen erstellen. Wir wollen uns heute
nur exemplarisch einen Mikrosatelliten anschauen, den D1S80 Locus. Die DNA-Sequenz um den
D1S80 Locus herum ist uns bekannt und bei allen Personen gleich. Dies ist eine wesentliche
Voraussetzung, um ihn für die Erstellung eines genetischen Fingerabdrucks nutzen zu können.
Zu Anfang gleich ein paar Tipps:
Wichtig: Beschriftet eure Eppis (Reaktionsgefäße) immer gut, sonst findet ihr eure Probe nicht mehr!
Zu den Pipetten:
1000er Pipette (blau): blaue Spitzen benutzen und nur 100-1000 µL pipettieren
200er Pipette (gelb): gelbe Pipettenspitze und nur 20-200 µL pipettieren
20er Pipette (gelb):
gelbe Pipettenspitze und nur 2-20 µL pipettieren
Legende zum Skript:
Arbeitsanweisung

Zusatzinformation

Zusatzfrage

Checkbox
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Folgende Fragen solltest du am Ende des Kurstages beantworten können:
1) Welche Anwendungsfelder für den genetischen Fingerabdruck kennst du?
2) Wenn du die DNA-Isolation mit vier wesentlichen Stichworten beschreiben solltest,
welche würdest du nennen?
3) Wozu wird die PCR durchgeführt?
4) Aus welchen drei Schritten besteht die Polymerasekettenreaktion? Erläutere kurz!
5) Welche Komponenten benötigt man für eine PCR?
6) Was ist das Besondere der Taq-Polymerase?
7) Zusatzfrage für Fortgeschrittene!
Angenommen, man würde für die PCR keine Taq-Polymerase zur Verfügung haben,
sondern nur menschliche Polymerase. Welches Problem träte auf und wie könnte man es
(sehr umständlich) lösen?
8) Wie heißt die Methode, mit der die PCR-Fragmente am Ende des Experiments analysiert
und sichtbar gemacht werden?
9) Warum wandern kleine Fragmente schneller als große?

Teil 1: DNA-Isolierung aus Mundschleimhautzellen
Schritt 1: Probengewinnung aus dem Mundraum
Gurgele 8 mL Leitungswasser für etwa 2 Minuten lang kräftig. Spucke anschließend die
Lösung zurück in den Plastikbecher.
In dieser Spüllösung befinden sich Zellen aus eurer Mundschleimhaut.
Pipettiere 2 mL dieser Spüllösung in ein Eppi und zentrifugiere 2 Minuten
bei 3200xg.
Überstand
Pellet

Beim Zentrifugieren werden die Zellen nach außen geschleudert und
wenn ihr eure Eppis wieder aus der Zentrifuge holt, könnt ihr sie unten am
Boden als weißen Fleck sehen, den man Pellet nennt. Das sind eure Zellen!

Gieße jetzt den Überstand in einem Schwung ab. Wiederhole den Vorgang zwei Mal.
So wird sichergestellt, dass genügend Zellmaterial isoliert wird.
Wie funktioniert eine Zentrifuge?

Schritt 2: Lyse der Zellen
Gib mit der blauen Pipette 500 µL Lysepuffer L zu dem Zellpellet. Löse das Pellet durch
Schnippen gegen das Eppi, bis es verschwunden ist.
Der Lysepuffer enthält ein Detergenz (Waschmittel), das die Zellen auflöst.
Wie funktioniert der Zellaufschluss mittels Lysepuffer genau? Überlege dir dazu, woraus eine
Zellmembran besteht (Zeichnung)?
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Schritt 3: Fällung der Proteine
Pipettiere 100 µL Fällungspuffer F dazu. Invertiere (vorsichtiges Umdrehen) das Eppi
mehrmals und stelle es für 5 Minuten auf Eis. Beobachte, was in der Lösung passiert!
Der Fällungspuffer enthält Salz (Kaliumacetat), mit dem die Eiweiße (Proteine)
ausgefällt werden.
Zentrifugiere das Eppi für 15 Minuten bei höchster Geschwindigkeit (20000xg), um die
ausgefallenen Proteine zu pelletieren.
Schritt 4: Fällung der DNA
Überführe 400 µL vom Überstand in ein neues, beschriftetes Eppi. Achte darauf, dass nichts
von dem weißen Proteinpellet in die Pipettenspitze gelangt. Gib dann 360 µL kaltes
Isopropanol zu und invertiere es mehrmals. Stelle das Eppi anschließend bis zum
Zentrifugieren auf Eis.
In dem Alkohol ist die DNA unlöslich und fällt aus.
Zentrifugiere das Eppi anschließend 15 min bei 20000xg.
Durch die Zentrifugation wird die DNA am Boden des Eppis gesammelt (pelletiert).
Schritt 5: Waschen der DNA
Gieße den Überstand vorsichtig ab. Gib 500µL 70%igen kalten Ethanol dazu. Zentrifugiere
5 min bei 20000xg.
Mit dem 70%igen Ethanol wird die DNA „gewaschen“, d.h. überschüssiges Salz (Kaliumacetat)
geht in Lösung. Nach der Zentrifugation seht ihr vielleicht (!) ein kleines weißes Pellet im
Eppi.
Gieße erneut den Überstand ab und stelle es umgedreht auf ein Papierhandtuch, bis keine
Tropfen mehr aus dem Eppi laufen.
Schritt 6: Lösen der DNA in Wasser
Trockne das Pellet bei 60°C mit offenem Deckel im Heizblock
Pipettiere 30 µL UV-Wasser direkt auf das DNA-Pellet.
UV-Wasser ist mit UV-Licht (UV = ultraviolett) bestrahltes Wasser.
Welchen Effekt erzielt man mit der UV-Bestrahlung von Wasser?
__________________________________________________________________

____________________________________________________________
Um das DNA-Pellet besser zu lösen, stelle das Eppi mit geschlossenem Deckel erneut in den
Heizblock.
In dem neuen Eppi befindet sich nun nur noch eure isolierte DNA, die in UV-Wasser gelöst ist.
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Teil 2: Vervielfältigung des DNA-Abschnitts „D1S80“ mittels PCR
Bei der Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR = polymerase-chain-reaction) wird das gewünschte DNAStück kopiert.
Ihr erhaltet den Mastermix, der alle für die Reaktion notwendigen Komponenten beinhaltet.
Der Mastermix (je 45 µL) befindet sich in spezielle Reaktionsgefäßen („PCR-tubes“).
Pipettiere vorsichtig 5 µL der isolierten DNA dazu.
Mastermix
UV-Wasser
PCR-Puffer mit MgCl2

32 µL
5 µL

Der Inkubationspuffer schafft eine
Umgebung für die Taq-Polymerase.

dNTP-Mix

5 µL

Der dNTP-Mix enthält alle Einzelbausteine, also die vier
Nukleotide, die für die DNA-Synthese notwendig sind.

D1S80 Primer-Mix

2 µL

Der Primer-Mix enthält zwei Primer (kurze
einzelsträngige DNA-Stücke), die der Taq-Polymerase
beim Kopieren des gewünschten DNA-Abschnitts als
Startpunkt dienen.

Taq-Polymerase

1 µL

Die hitzestabile Taq-Polymerase ist das Enzym, das an
Primern ansetzt und anhand der Vorlage einen neuen
DNA-Strang synthetisiert. Sie kopiert also die DNA.

DNA in Lsg.

5 µL

Gesamtvolumen

50 µL

„angenehme“

Stellt eure PCR-tubes nun in die PCR-Maschine.
Wie lange könnt ihr jetzt Pause machen?

PCR Programm:

32 Zyklen

Schritt

Temperatur

Zeit

Bemerkung

Denaturierung 95°C

5 min

Durch die lange Zeit der Denaturierung soll sicher
gestellt werden, dass die Ziel-DNA einzelsträngig ist.

Denaturierung 95°C

60 sec

Die doppelsträngige DNA wird einzelsträngig, weil die
Wasserstoffbrückenbindungen gespalten werden.

Annealing

60 sec

Bei dieser Temperatur lagern sich die Primer an.

63°C

Elongation

72°C

60 sec

Die Taq-Polymerase wird aktiv und synthetisiert einen
neuen DNA-Strang anhand des vorliegenden Einzelstrangs. Das 3’OH-Ende eines Primers dient als Start.

Elongation

72°C

5 min

Die endgültige Elongation der PCR-Produkte soll durch
diesen Schritt sicher gestellt werden.
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Teil 3: Agarosegelelektrophorese
Durch die Agarosegelelektrophorese kann man DNA-Fragmente der Größe nach auftrennen.
Schritt 7: Vorbereitung des 2%igen Agarosegel
Für ein Gel werden 2 g Agarose in ein Gefäß gegeben und mit 1x TBE-Puffer auf 100 ml
aufgefüllt und gekocht. Damit nichts anbrennt, wird die Lösung mit einem „Rührfisch“
gerührt.
Agarose ist ein Pulver aus einer Rotalge, mit dem man ein Gel herstellen kann. Den
Puffer brauchen wir, um den pH-Wert konstant zu halten. Die Agarose löst sich beim
Erhitzen im Wasser.
Die Lösung leicht abkühlen lassen, ins Gelbett füllen, danach den Kamm einstecken. Nach
dem Erstarren (ca. 30 min später) den Kamm herauslösen und das Gel mit 1x TBE-Puffer
übergießen, bis es vollkommen bedeckt ist.
Mit Hilfe eines „Kammes“ werden Taschen im Gel hinterlassen, in die ihr später eure
DNA einfüllen könnt.
Schritt 8: Beladen des Gel
Mischt 10 µl des PCR-Produkts in einem neuen Eppi mit 5 µl Auftragspuffer.
Der Auftragspuffer enthält:
- Glycerin zum Beschweren der Lösung, die sich dann leichter in die Geltaschen
pipettieren lässt.
Einen blauen Farbstoff (Bromphenolblau), der das Platzieren der Probe in die
Geltasche erleichtert. WICHTIG: Dieser Farbstoff färbt nicht die DNA!
Pipettiere nun 15 µL der mit Auftragspuffer versetzten PCR-Produkte in eine der Geltaschen.
In die erste Tasche wird ein Marker (Größenstandard) pipettiert, der uns nachher
dabei hilft unseren Fragmenten eine Größe zuzuordnen!
WICHTIG: Die Reihenfolge des Probenauftrags notieren!
Schritt 9: Starten der Gelelektrophorese
Zum Starten der Gelelektrophorese wird eine Spannung von 100 Volt angelegt. Nach 3045 min nehmen wir das Gel aus dem Puffer und legen es auf den Dark-Reader/UV-Tisch. So
können wir die DNA-Banden sichtbar machen.
SYBR-Gold oder Ethidiumbromid sind bei Tageslicht unsichtbare Farbstoffe, die sich an die
DNA setzten (sie anfärben) und bei Schwarzlicht/UV-Licht fluoreszieren.
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Arbeitsblatt: Polymerasekettenreaktion
Aufgabe:
1) Schneide die umrandeten Abbildungen aus und bringe sie in die richtige Reihenfolge!
2) Verbinde die einzelnen Schritte mit Pfeilen und ordne die Temperaturen und die
Schritte 1 - 3 genau zu!
3) Beschrifte die Abbildungen an den entsprechenden Linien!

Die Polymerasekettenreaktion (PCR)
Schritt 3: _________________________________

20°C

Schritt 2: ________________________________

95°C

72°C

60°C

Schritt 1: _________________________________

© Science Bridge 2008, Sara Müller
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4.2

Experimente rund um die ß-Galactosidase

Ziel dieser modular aufgebauten Experimentierreihe ist es, selbst ein biotechnologisches Produkt
herzustellen, nämlich lactosefreie Milch, die, wie der Name bereits sagt, keinen Milchzucker
(Lactose) mehr enthält. Dieses Produkt erlaubt auch jenen Menschen den Verzehr von Milch, die
nach ihrer Kindheit die Fähigkeit verloren haben, den Milchzucker (Lactose) zu spalten. Bei ihnen
führt der Verzehr von „normalen“ Milchprodukten zu Durchfall und Blähungen – den klassischen
Symptomen einer Lactoseintoleranz [1].
Warum können einige Menschen im Erwachsenenalter keine Milchprodukte mehr verzehren und wie
kann man das Wissen für die Herstellung lactosefreier Milch nutzen?
Bei Menschen mit erworbener Lactoseintoleranz wird nach der Kindheit die Expression des
β-Galactosidase-Gens (lacZ-Gen) schrittweise reduziert. Dieses Gen kodiert für das gleichnamige
Enzym, das, wenn es exprimiert wird, in Membranen von Zellen des Dünndarms zu finden ist. Wird
Lactose mit der Nahrung aufgenommen, sorgt das Enzym für dessen Spaltung in seine beiden
monomeren Bestandteile: Glucose und Galactose, die dann innerhalb des Dünndarmlumens
vorliegen. Nur diese beiden Einfachzucker können von den Zellen des Darms aufgenommen und
schließlich vom Körper als Energiequelle genutzt werden [1].
Und genau dieses Enzym β-Galactosidase nutzt man in der Biotechnologie um Milch herzustellen, die
frei von Lactose und für Menschen mit Lactoseintoleranz genießbar ist.
Die Idee für die Herstellung lactosefreier Milch ist Folgende (vgl. Abb. 1):
Man nutzt die genetische Information, die für die Produktion des Enzyms β-Galactosidase
erforderlich ist und modifiziert sie. Diese Information, die sich auf einem Plasmid befindet, wird
schließlich in Zellen des Bakteriums E. coli eingebracht (Modul 1). Man spricht in diesem
Zusammenhang auch von Transformation. Danach muss man überprüfen, ob die Zellen auch wirklich
das korrekte Plasmid aufgenommen haben (Module 2A und 2B). Wenn man sich sicher ist, dass die
Zellen die benötigten Informationen besitzen, werden sie dazu gebracht, die modifizierte βGalactosidase in hohen Mengen herzustellen (Modul 3). Anschließend werden die bakteriellen Zellen
aufgeschlossen. Die Eigenschaften der modifizierten β-Galactosidase werden genutzt, um das Enzym
zu isolieren. Bei diesem Prozess spricht man von Aufreinigung (Modul 4). Die Qualität und Effektivität
der Aufreinigung lässt sich durch verschiedene Methoden (Module 5 und 6) überprüfen. Versetzt
man nun die Milch mit dem aktiven Enzym, wird der enthaltene Milchzucker gespalten (Modul 7A).
Um die Aktivität der β-Galactosidase besser ermitteln zu können, kann man außerdem einen
Enzymtest machen, bei dem ein Lactoseanalog umgesetzt wird. Dabei entsteht ein Farbstoff, dessen
Menge mit Hilfe eines Photometers leicht quantifiziert werden kann.
Die Idee, β-Galactosidase für die Produktion lactosefreier Milch zu nutzen, scheint einfach. Jedoch ist
der Weg vom Plasmid bis hin zum eigentlichen Produkt sehr lang und schwierig. Wir wollen einige
Schritte dieses Weges genauer unter die Lupe nehmen.
Ein einwöchiger Kurs könnte folgende Module beinhalten.
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Kursinhalte:
Modul 1:

Transformation

Modul 2A:

Kontrolle von Plasmiden I: Plasmidminipräparation mit Restriktionsverdau

Modul 2B:

Kontrolle von Plasmiden II: Colony-PCR

Modul 4:

Isolierung rekombinanter Proteine am Beispiel der β-Galactosidase

Modul 5:

Überprüfung der Qualität der Aufreinigung der β-Galactosidase
mittels Gelelektrophorese

Modul 6:

Überprüfung der Qualität der Aufreinigung der β-Galactosidase mittels Western Blot

Modul 7a:

Enzymreaktionen – Herstellung lactosefreier Milch

Modul 7b:

Enzymreaktionen – ONPG-Assay

Abb. 1: Übersicht über die Herstellung lactosefreier Milch:
vom Plasmid zum biotechnologischen Endprodukt
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Modul 1: Transformation des Plasmides in E. coli
Transformation
Als Transformation wird ein Vorgang bezeichnet, bei dem gezielt „fremde“ (heterologe) DNA (z.B. ein
Plasmid, das ein gewünschtes Gen trägt) in einen Organismus (z.B. das Bakterium Escherichia coli)
eingebracht wird, sodass ein gentechnisch veränderter Organismus (GVO) entsteht.
In unserem Fall trägt das verwendete Plasmid das Gen für β-Galactosidase, dessen Genprodukt
Milchzucker (Lactose) spalten kann. Gene, wie in unserem Fall das β-Galactosidase-Gen, werden
häufig mittels Plasmide in Bakterien eingebracht, z.B. mit dem Ziel das entsprechende Genprodukt in
großen Mengen herstellen zu lassen. Die in den Bakterienzellen hergestellte Lactase kann dann
genutzt werden, um lactosefreie Milch für Menschen mit Lactoseintoleranz herzustellen.
Die gentechnische Veränderung verleiht einem Organismus also neue Eigenschaften. Mit speziellen
Methoden kann auch in höhere Organismen, z.B. Pflanzen- oder Säugetierzellen, „Fremd“-DNA
eingebracht und damit eine gentechnische Veränderung erzeugt werden.
Kompetente Zellen
Organismen nehmen unter normalen Bedingungen in der Regel keine DNA aus der Umgebung auf
oder tun dies mit äußerst geringer Wahrscheinlichkeit. Damit im Labor erfolgreich transformiert
werden kann, werden so genannte kompetente Bakterienzellen verwendet, die leichter Fremd-DNA
aufnehmen. Diese Zellen werden zuvor mit Calciumchloridlösung behandelt, was dazu führt, dass die
Zellwand „löchrig“ wird und das Eindringen fremder DNA wahrscheinlicher macht. Um die Aufnahme
noch effektiver zu machen, werden zusätzlich extreme Bedingungen („Hitzschock“) verwendet.
Selektion durch Antibiotikaresistenzen
Bei der Transformation nehmen nur sehr wenige der kompetenten Zellen die Fremd-DNA auf. Um
erfolgreich transformierte Zellen von solchen zu unterscheiden, die keine Plasmid-DNA
aufgenommen haben, wird eine Selektion durchgeführt.
Das Plasmid trägt nicht nur das gewünschte Gen, sondern kodiert gleichzeitig für eine
Antibiotikaresistenz (Ampicillinresistenz; AmpR). Nur die Bakterienzellen, die das Plasmid
aufgenommen haben, können auf einem ampicillinhaltigen Nährboden wachsen. Alle anderen Zellen
sterben durch das Antibiotikum ab.
Zu Anfang gleich ein paar Tipps:
Wichtig: Beschriftet die Probengefäße gut, damit man sie leicht wieder finden kann!
Zu den Pipetten:
1000er Pipette (blau): blaue Pipettenspitzen benutzen und nur 100-1000 µL pipettieren
200er Pipette (gelb): gelbe Pipettenspitzen benutzen und nur 20-200 µL pipettieren
20er Pipette (gelb): gelbe Pipettenspitzen benutzen und nur 2-20 µL pipettieren
Legende zum Skript:
Arbeitsanweisungen

Zusatzinformationen

Zusatzfragen
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Schritt 1: Vorbereitung der Zellen
Taut die Bakteriensuspension (kompetente Bakterienzellen) auf Eis auf. Pipettiert 20 µL des
Ligationsansatzes* (enthält eine Mischung aus Plasmiden) zu der Zellsuspension und mischt
vorsichtig. Inkubiert die Zellen 20 min auf Eis.
Den Ligationsansatz haben wir bereits für euch vorbereitet!
*Für E. coli Bakterien sind Plasmide (z.B. pET-14b) verfügbar, in die leicht Gene eingefügt
werden können. Das Plasmid mit dem zusätzlichen Gen, wobei es sich in unseren Fall um das βGalactosidase-Gen handelt, wird daraufhin in E. coli Bakterien transformiert. Anhand der DNAInformation können die Bakterien das Protein von Interesse herstellen.
Wenn man eine zusätzliche DNA-Sequenz in ein Plasmid einfügt, spricht man von Ligation. Man
benötigt lediglich ein Enzym namens Ligase, das doppelstränige DNA-Stücke miteinander
verbinden kann. Diese Reaktion findet im Reagenzglas statt.
Zuvor muss man allerdings die zirkuläre Plasmid-DNA an einer Stelle mit Hilfe eines
Restriktionsenzyms aufschneiden. Die DNA-Information für die β-Galactosidase muss ebenfalls
enzymatisch geschnitten werden, sodass Enden entstehen, die mit den Enden der geschnittenen
Plasmid-DNA verbunden werden können.
Gibt man das linearisierte Plasmid pET-14b, das Gen für β-Galactosidase und das Enzym Ligase in
ein Reagenzglas, startet man die Ligationsreaktion. Dabei entsteht jedoch nicht nur das Plasmid,
das wir benötigen, nämlich pET-14b∙β-Galactosidase forward (richtige Orientierung des Gens)
sondern auch andere Plasmidvarianten. Zum einen kommt es vor, dass das Gen für βGalactosidase in der falschen Orientierung in das Plasmid eingebaut wird (pET-14b∙βGalactosidase reverse). Zum anderen verbindet die Ligase auch die Enden des Plasmides, sodass
wieder das „leere“ Plasmid pET-14b (Leervektor) entsteht (vgl. Abb. 2).

Abb. 2: Übersicht über die Plasmide, die bei der Ligationsreaktion enstehen können.
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Schritt 2: Hitzeschock
Stellt das Gefäß mit den Zellen und den Plasmiden für genau 90 s in einen auf 42°C erhitzten
Heizblock. Danach kommen die Zellen sofort wieder auf Eis!
Durch den Hitzeschock nehmen die kompetenten Zellen DNA aus der Umgebung auf. Sehr
wichtig ist, dass man die Zellen nicht länger als 90 s erhitzt.
Stelle Vermutungen auf, warum die Zellen nicht länger als 90 s auf 42°C erhitzt werden
dürfen? Was könnte in den Zellen passieren?

Organismen nehmen normalerweise „freiwillig“ keine fremde DNA aus der Umgebung in
ihre Zellen auf. Überlege dir, warum Zellen möglichst vermeiden sollten, Fremd-DNA
aufzunehmen.

Was könnte der Grund dafür sein, dass die Bakterien unter extremen Bedingungen aber
doch fremde DNA aufnehmen?

Kennst du ein Phänomen, bei der fremde DNA in menschliche Zellen gelangt?

Schritt 3: Regeneration der Zellen
Dann gibt man möglichst zügig 1 mL LB-Medium zu den Zellen und inkubiert den Ansatz für
30 min bei 37°C im Brutschrank.
Warum ist es wichtig, den Zellen Zeit zur „Erholung“ zu geben, bevor man sie auf einer
Platte mit dem Antibiotikum Ampicillin ausplattiert und sie so dem Selektionsdruck
aussetzt?

Schritt 4: Zentrifugation
Im Anschluss werden die Zellen für 3 min bei 1700 rcf zentrifugiert. Danach wird der Überstand
verworfen.
Das Zentrifugieren dient dazu die Zellen am Boden des Gefäßes zu sammeln.
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Schritt 5: Ausplattieren der Zellen
Die Zellen werden nun durch vorsichtiges Pipettieren im verbliebenen Restmedium
resuspendiert und in der Nähe eines Bunsenbrenners auf LB-Amp-Agar-Platten ausplattiert. Die
Platten werden verschlossen und über Nacht bei 37°C im Brutschrank mit dem Deckel nach
unten inkubiert.
Das Antibiotikum Ampicillin, das dem Nährboden zugesetzt wurde, dient der Selektion
transformierter Klone, da auf dem Plasmid pET-14b ein Gen für eine Ampicillinresistenz
vorhanden ist. Nur Bakterienzellen, die Plasmid-DNA aufgenommen haben, können auf dem
speziellen Nährboden wachsen.
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Modul 2A und 2B: Kontrolle von Plasmiden I und II –
Plasmidminipräparation mit Restriktionsverdau und Colony-PCR
Plasmide sind kleine ringförmige DNA-Moleküle, die in den meisten Bakterien und einigen Hefen
vorkommen, aber nicht in höheren Eukaryoten. Sie wurden in den fünfziger Jahren entdeckt, als man
der schnellen Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen auf die Spur kommen wollte und herausfand,
dass die Gene, die für die Ausbildung einer solchen Resistenz verantwortlich sind, in der Regel auf
Plasmiden zu finden sind. Plasmide, funktionell häufig auch als Vektoren bezeichnet, gehören heute
zu den wichtigsten Arbeitspferden bio-medizinischer Forschung. Ende der 60er und Anfang der 70er
Jahre wurden als weiteres wichtiges Werkzeug für die aufkommende Gentechnologie die
Restriktionsenzyme entdeckt. Diese Enzyme schneiden doppelsträngige DNA zwischen ganz
bestimmten Basenabfolgen. Mit Hilfe eines weiteren Enzyms (Ligase) lässt sich doppelsträngige DNA
verbinden. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Ligation. Dieses Wissen führte zu der
Idee verschiedene DNA-Stücke aus unterschiedlichen Spezies in einem Plasmid im Reagenzglas neu
zu (re-)kombinieren und dieses „rekombinante“ Plasmid anschließend wieder in Bakterien
einzuführen. In den Bakterien werden die von der rekombinanten DNA codierten Gene über die
Proteinbiosynthese exprimiert.

Legende
blau:

Gen für β-Galactosidase

grün:

Gen für Ampicillin-Resistenz

rot:

His-Tag (DNA kodiert für 6xHistidin)
Markierung die für die Aufreinigung
des Proteins genutzt wird.

Abb: 3: Übersicht über das gewünschte
Plasmid pET-14b β-Galactosidase

In unser benötigtes Plasmid ist das Gen für β-Galactosidase eingebaut worden, das für das
gleichnamige Protein kodiert. β-Galactosidase kann den Milchzucker (Lactose) in der Milch spalten
und so zur Herstellung lactosefreier Milch genutzt werden.
Bei der Herstellung rekombinanter Plasmide der Form pET-14b ß-Gal im Reagenzglas können jedoch,
wie oben bereits erwähnt, „ungewünschte Nebenprodukte“, wie zum Beispiel Plasmide, die das
entsprechende Gen für ß-Gal gar nicht enthalten oder aber solche, in die das Gen in der falschen
Orientierung eingebaut worden ist, entstehen (vgl. Abb. 2). Uns bleibt nichts anders übrig, als diese
Plasmidmischung in E. coli Zellen zu transformieren und anschließend zu kontrollieren, welche
Kolonien (eine Kolonie besteht aus einer Vielzahl von genetisch identischen Zellen) das Plasmid pET14b β-Galactosidase forward in sich tragen, das wir für unsere Zwecke benötigen.
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Und darin besteht heute eure Aufgabe:

A:

Führt eine Plasmidminipräparation mit anschließendem Restriktionsverdau durch, um zu
analysieren, ob die Bakterien auch wirklich das gewünschte Plasmid
pET-14b β-Galactosidase in sich tragen!
Für diesen Zweck haben wir bereits an der Universität Kassel Zellen von drei
verschiedenen Kolonien (gekennzeichnet durch einen Punkt, einen Strich und ein Kreuz)
vermehrt, in Eppis gefüllt und abzentrifugiert. In jedem Reaktionsgefäß befinden sich so
viele Zellen, dass man eine ausreichend hohe Anzahl an Plasmiden isolieren und
anschließend einen Restriktionsverdau durchführen kann.

B:

Führt eine Colony-PCR durch, um zu analysieren, ob die Bakterien (einzelne Kolonien) auf
eurer Transformationsplatte vom gestrigen Tag das gewünschte Plasmid
pET-14b β-Galactosidase in sich tragen!
Auf eurer Transformationsplatte sollten über Nacht bei 37°C einzelne Kolonien
angewachsen sein. Eine Kolonie besteht aus einer Vielzahl von Zellen, die alle von einem
Vorfahren stammen. All diese Zellen sind genetisch identisch und tragen daher dasselbe
Plasmid. Da für eine PCR im Vergleich zu einem Restriktionsverdau nur wenige Plasmide
benötigt werden, können Kolonien von der Transformationsplatte direkt untersucht
werden.

A: Plasmidminipräparation und Restriktionsverdau
1 Isolieren der Plasmid-DNA
Schritt 1: Resuspendieren der Zellen
Das Bakterienpellet wird in 100 µL Lösung S1 resuspendiert, indem man mit der Pipette
vorsichtig die Lösung mehrfach aufsaugt und wieder ablässt.
Lösung S1 enthält Puffer, der den pH-Wert konstant hält und dazu dient, die im Pellet
(Niederschlag) konzentrierten Bakterien in einer wässrigen Lösung zu verdünnen
(suspendieren). Die Bakterien werden dabei nicht aufgelöst, sondern bleiben als intakte Zellen
(= Suspension) erhalten.
Wie sieht die Bakteriensuspension aus?

Schritt 2: Lyse der Zellen
Anschließend werden 200 µL Lösung S2 dazugegeben. Durchmischt das Reaktionsgefäß (Eppi)
schließen durch mehrmaliges Umdrehen und lasst es 5 Minuten (nicht länger) bei
Raumtemperatur stehen.
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Lösung S2 enthält:
–

SDS: Dies ist ein Detergenz (Waschmittel), das die Zellwand der Bakterien auflöst (erst
jetzt haben wir eine Lösung!). Dadurch werden unter anderem Proteine, genomische
DNA, Plasmid-DNA und RNA freigesetzt.

–

Natronlauge (NaOH): Diese wirkt denaturierend auf DNA. Sowohl genomische als auch
Plasmid-DNA wird dadurch in Einzelstränge getrennt. Die Lösung wird sehr alkalisch.

Durch diese Bestandteile werden auch die Proteine denaturiert, d.h. sie verlieren ihre
charakteristische dreidimensionale Faltung.
Was hat sich im Eppi verändert?

Schritt 3: Fällung der Proteine und genomischer DNA
Nun werden 150 µL Lösung S3 dazugegeben. Dreht das Reaktionsgefäß mehrmals um und stellt
die Proben für 10 min auf Eis.
Lösung S3 enthält Natriumacetat mit einem pH von 4,7. Dadurch wird die in Schritt 2
alkalisch gewordene Lösung wieder neutralisiert. Die Plasmide bleiben dabei in Lösung,
während die genomische DNA und die Proteine verklumpen und ausfallen.
Was kannst du beobachten?

Zentrifugiert die Proben 10 min bei 10.000 rcf.
Durch Zentrifugation werden wir die genomische DNA und die Proteine los. Im Überstand
verbleiben die Plasmide, die wir haben wollen.
Nehmt vom Überstand 350 µL ab und überführt sie in ein neues, beschriftetes Eppi.
Schritt 4: Fällung der Plasmid-DNA
Gebt zur Fällung der Plasmid-DNA 1 mL kaltes 100% Ethanol zu dem eben abgenommenen
Überstand und schüttelt das Eppi vorsichtig. Inkubiert das Eppi für 5 min auf Eis.
100%iges Ethanol macht die Lösung unpolarer, so dass sich die Plasmid-DNA nicht mehr lösen
kann und ausfällt. Die Fällung der DNA funktioniert bei niedriger Temperatur (auf Eis) besser.
Anschließend wird die Probe 15 min bei 10.000 rcf zentrifugiert. Der Überstand wird
anschließend vorsichtig abgegossen.
Nach Beendigung der Zentrifugation haben wir ein kleines, manchmal kaum sichtbares Pellet,
das nur die gewünschten Plasmide enthält. Es ist normal, dass ein Tropfen Flüssigkeit im Eppi
zurückbleibt.
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Schritt 5: Waschen der Plasmid-DNA
Zu dem Pellet aus Plasmiden wird schließlich 1 mL 70%igen Ethanol gegeben. Die Probe wird
anschließend 5 min bei 10.000 rcf zentrifugiert.
Dekantiert den Überstand, haltet das Eppi einige Sekunden mit der Öffnung nach unten und
tupft den angesammelten Tropfen mit einem Labortuch ab. Das geöffnete Eppi kann
anschließend für wenige Minuten in einen 50 °C warmen Heizblock gestellt werden.
Der 70%ige Ethanol sorgt dafür, dass die Plasmide nicht in Lösung gehen können. Die 30%
Wasser in dieser Lösung waschen Salze und alle möglichen Substanzen, die wir vorher
dazugegeben haben, aus dem Pellet aus. Es wird möglichst alle Flüssigkeit entfernt, damit die
Plasmide im Heizblock schnell trocknen. Nach dem Trocknen ist das Pellet meist unsichtbar.
Schritt 6: Lösen der Plasmid-DNA in UV-Wasser
Das (unsichtbares) Pellet wird in 20 µL UV-Wasser aufgenommen.
Denkt daran, wo sich das Pellet nach der Zentrifugation befinden muss! Dorthin solltet ihr
auch das Wasser pipettieren, um die DNA vollständig in Wasser zu lösen.
UV-Wasser ist mit UV-Licht (UV = ultraviolett) bestrahltes Wasser. Bei der Bestrahlung
wurden alle sich „zufällig“ im Wasser befindlichen Nucleinsäuren zerstört, so dass diese bei
den folgenden Schritten nicht stören können.

2 Restriktionsverdau der isolierten Plasmid-DNA
Schritt 7: Ansetzen des Restriktionsverdaus
Pipettiert die folgenden Lösungen in ein 1,5 mL Eppi. Mischt durch vorsichtiges Auf- und
Abpipettieren und zentrifugiert für wenige Sekunden, um die Flüssigkeit im unteren Teil des
Eppis zu sammeln.
Tab. 1: Komponenten eines Restriktionsansatzes
Ansatz für einen Restriktionsverdau
Komponente

Menge

Bemerkung

Plasmid-DNA in Lösung

10 µL

-

Inkubationspuffer

2 µL

Der Inkubationspuffer schafft eine „angenehme“ Umgebung für das Restriktionsenzym.

RNAseA

1 µL

Die RNAse A ist ebenfalls ein Enzym und baut
RNA ab, die bei der Isolierung der PlasmidDNA als Nebenprodukt mit isoliert wurde.

Restriktionsenzym

1 µL

Das Restriktionsenzym schneidet die PlasmidDNA an spezifischen Erkennungssequenzen.

UV-Wasser

6 µL

-

Gesamtvolumen:

∑ 20 µL
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In der folgenden Tabelle sind Restriktionsenzyme aufgelistet, die für einen Verdau in Frage
kommen. Daraus könnt ihr ein Enzym auswählen, das ihr von den Betreuern ausgehändigt
bekommt. Das Enzym sollte auf Eis gelagert werden!
Tab. 2: Für den Kontrollverdau geeignete Restriktionsenzyme
Enzym

Puffer

Schnittstellen

erwartete Fragmente

Plasmid

Insert

pET-14b

pET-14b β-Gal fw.

pET-14b β-Gal rev.

Bam HI

Bam HI
Puffer

(1)

(2)

4671 bp

4671 bp, 3055 bp

4671 bp, 3055 bp

Nde I

Red
Puffer

1

1

4671 bp

2961 bp, 4765 bp

7610 bp, 116 bp

Bgl I

Orange
Puffer

Eco RI

Eco RI
Puffer

Eco RV

Red
Puffer

Vervollständigt die Tabelle mit Hilfe der nachstehenden Plasmidkarten.
Wie müssen die Schnittstellen in den Plasmiden angeordnet sein, damit man die beiden
Vektoren pET-14b∙β-Galactosidase forward und pET-14b∙β-Galactosidase reverse mit
Hilfe eines Restriktionsverdaus unterscheiden kann?

Warum ist es wichtig zu wissen, in welcher Orientierung das Gen in den Vektor ligiert
wurde? Und was versteht man unter der „richtigen“ Orientierung?
Hinweis: Der Vektor soll benutzt werden, um Bakterien β-Galactosidase herstellen zu
lassen!
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Informationen zu den Plasmiden und den vorhandenen Schnittstellen.
Abb. 4: Plasmidkarten der Vektoren
A: Plasmidkarte von pET-14b∙β-Galactosidase fw.
Hier wurde das β-Gal-Gen in der richtigen
Orientierung zum Promotor eingebaut.
A: Plasmidkarte von pET-14b∙β-Galactosidase rev.
Hier wurde das β-Gal-Gen in der falschen
Orientierung zum Promotor eingebaut.

NdeI (139)
XhoI (144)
BamHI (149)

C: Plasmidkarte des Leervektors pET-14b.
BglI (7149)
BglI (6915)

BglI (295)
T7 Promotor

6xHis
EcoRV (1256)

ß-Galactosidase

*pET-14b ß-Galactosidase forward
7726 bp
pBR322 origin

A

BglI (2416)

Amp(R)

T7 Promotor

NdeI (3100)
EcoRI (3147)
BamHI (3204)

BglI (4596)

NdeI (139)
XhoI (144)
BglI (7149)
BglI (6915)

BamHI (149)
Eco RI (206)

6xHis

T7 Terminator

EcoRV (3340)
EcoRV (3531)
EcoRI (3716)

NdeI (255)
BglI (944)
ß-Galactosidase

*pET-14b ß-Galactosidase reverse
7726 bp

EcoRV (2101)

pBR322 origin

B
Amp(R)

BglI (4596)

NdeI (139)
XhoI (144)
BamHI (149)

T7 Terminator

BglI (3065)
BamHI (3204)
Eco RV (3340)
EcoRV (3531)

BglI (4094)

T7 Promotor

6xHis

EcoRV (285)
T7 Terminator

EcoRV (476)

BglI (3860)

EcoRI (661)

Eco RI (3716)

*pET-14b
4671 bp
Amp(R)

BglI (1541)
pBR322 origin

C
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B: Colony-PCR zur Kontrolle der Plasmide
Eine Colony-PCR ist eine schnelle Methode, um nach Klonen zu suchen, die das korrekte Plasmid
aufgenommen haben. Man pickt mit einem sterilen Zahnstocker einfach einen Klon auf der
Platte an und transferiert einige der Zellen in ein kleines Gefäß, das alle Komponenten für eine
PCR-Reaktion enthält.
Wenn man die PCR mit drei adäquaten Primern durchführt, kann man zwischen allen drei
Plasmidvarianten, die oben bereits aufgelistet worden sind, unterscheiden.
Schritt1: Vorbereiten des Master Mixes
Wir bereiten den Master Mix für alle Teilnehmer gemeinsam vor. Er enthält alle Komponenten,
die für eine PCR-Reaktion von Bedeutung sind, außer der Plasmid-DNA: die Taq-Polymerase,
einen geeignenten Puffer, die Nucleotide und die drei Primer.
Zwei der verwendeten Primer binden innerhalb der Plasmidsequenz und warden auch Outer
Primer genannt. Sie haben einen unterschiedlichen Abstand zur Insertionsstelle des Gens. Der
dritte Primer bindet innerhalb der Sequenz für β-Galactosidase. Dieser wird folglich auch als
Inner Primer bezeichnet (vgl. Abb. 5).
Pipettiert 50 µL des Master Mixes in ein PCR-Tube und beschriftet es gut am Deckel und am
Rand.
Tab. 3: Master-Mix Komponenten für die 3-Primer Colony-PCR
Komponente

Konz.

Volumen

Plasmid-DNA

-

-

Primer 1

5 pmol/µL

5 µL

Primer 2

5 pmol/µL

5 µL

5 pmol/µL

5 µL

Die Taq-Polymerase benötigt die Primer
(kurze einzelsträngige DNA Moleküle) als
Starpunkt für die DNA-Synthese. Je nachdem
welches Plasmid sich in dem PCR-Tube
befindet, erhält man ein PCR-Produkt mit
einer bestimmten Länge.

5 µL

Der dNTP-Mix enthält alle Nukleotide
(Bausteine der DNA), die für die DNASynthese benötigt warden.

5 µL

Der
Inkubationspuffer
schafft
„angenehme“ Umgebung für die
Polymerase.

2 µL

Die hitzestabile Taq-Polymerase ist das
Enzym, das an den Primern ansetzt und
entsprechend der Vorlage einen neuen DNAStrang synthetisiert. Sie kopiert also die DNA.

23 µL

-

Primer 3

dNTP-Mix

Taq-buffer
(+ MgCl2/KCl)

TaqPolymerase
H2O
final volume

2,5 nmol/µL

10 x

-

Kommentar
Die Kolonien auf der Masterplatte enthalten
unterschiedliche Plasmid-Varianten.

eine
Taq-

∑ 50 µL
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Schritt 2: Picken von Kolonien der Transformationsplatte
Markiert zwei Klone auf der Unterseite der Transformationsplatte mit einer Nummer. Wählt
Klone aus, die eine größere Distanz zu benachbarten Klonen haben. So minimiert ihr die Gefahr
mehrer Klone anzupicken und diese zu vermischen.
Entfernt mit dem Zahnstocher nicht die gesamte Kolonie. Zuviel Zellmaterial kann die die PCRReaktion stören.
Pickt einen der markierten Klone mit einem sterilen Zahnstocher an und haltet ihn für eine
Sekunde in ein vorbereitetes PCR-Tube, das den Master Mix enthält. Beschriftet das PCR-Tube
auch mit der Nummer des Klons. Wiederholt diesen Schritt für den andern Klon.
Schritt 3: Starten der PCR-Reaktion
Stellt eure PCR-Tubes in die PCR-Maschine und startet das folgende Programm.
Tab. 4: PCR-Programm für die Colony-PCR
verwendetes PCR Programm
Schritt
Denaturierung

Denaturierung

Temperatur
95 °C

95°C

Zeit
5 min

Kommentar
Die Bakterienzellwand wird zerstört.

30 sec

30 x
Annealing

68 °C

30 sec

Elongation

72 °C

30 sec

Elongation

72°C

5 min

Die doppelsträngige DNA wird
einzelsträngig. Die Wasserstoffbrückenbindungen
werden aufgebrochen.
Bei dieser Temperatur binden
die Primer an die einzelsträngige DNA.
Die Taq-Polymerase verlängert
die
Primer,
indem
sie
Nukleotide anfügt.

Die finale Elongation hilft dabei einige
noch nicht vollständige synthetisierte
Produkte fertig zu stellen.

Die Abbildung auf der folgenden Seite zeigt, an welcher Stelle die Primer in den Plasmiden binden.
Daraus geht auch hervor, warum wir in Abhängigkeit vom Plasmid verschiedene PCR-Produkte
erhalten.
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Informationen zu den Plasmiden und den Primer-Bindungsstellen.
Primer 3

Abb. 5: Plasmidkarten der Vektoren
A: Plasmidkarte von
pET-14b∙β-Galactosidase fw.
A: Plasmidkarte von
pET-14b∙β-Galactosidase rev.

Primer 1

C: Plasmidkarte des Leervektors
pET-14b.
Primer 2

A

Primer 1

Primer 3

Primer 2

B
Primer 2

Primer 1

Primer 3

C
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Wenn du das gewünschte Plasmid pET-14b∙β-Galactosidase forward isoliert hast, erhältst du ein
PCR-Produkt von 574 bp zwischen Primer 1 und Primer 3. Das Plasmid pET-14b∙β-Galactosidase
reverse liefert Produkte von 389 bp, die von Primer 2 und Primer 3 flankiert werden. Im Falle
des Leervektors pET-14b erhält man 309 bp-Fragmente zwischen Primer 1 und Primer 2.

A, B: Agarosegelelektrophorese der DNA-Fragmente/PCR-Produkte
Die Agarosegelelektrophorese dient der Trennung und Sichtbarmachung der durch
Polymerasekettenreaktion erzeugten oder der durch den Restriktionsverdau entstandenen DNAFragmente.
Schritt 1: Vorbereitung eines 2%igen und eines 1,3%igen Agarosegels
Für das 2%ige Gel werden 2 g Agarose und für das 1,3%ige Gel 1,3 g Agarose in ein Gefäß
gegeben und mit 1x TBE Puffer auf jeweils 100 mL aufgefüllt und gekocht. Damit nichts
anbrennnt wird die Lösung mit einem Rührfisch gerührt.
Agarose ist ein Pulver aus einer Rotalge, mit dem man ein Gel herstellen kann. Den Puffer
brauchen wir, um den pH-Wert konstant zu halten. Die Agarose löst sich beim Erhitzen im
Wasser.
Die Lösung leicht abkühlen lassen und in die Elektrophorese-Apparatur füllen. Den Kamm
einstecken und das Gel abkühlen und erstarren lassen. Nach dem Erstarren (ca. 30 min später)
den Kamm herauslösen und das Gel mit 1 x TBE-Puffer übergießen, bis es vollkommen bedeckt
ist.
Mit Hilfe eines „Kammes“ werden Taschen im Gel hinterlassen, in die ihr später eure DNA
einfüllen könnt.
Schritt 2: Beladen des Gels
Pipettiert 10 µl der PCR-Produkte in ein neues Eppi und versetzt die Probe mit 4 µL
Auftragspuffer für kleine Fragmente. Mischt vorsichtig durch Auf- und Abpipettieren.
Pipettiert 4 µL Auftragspuffer für große Fragmente zu dem Restriktionsverdau (20 µL Volumen).
Mischt auch diese Probe vorsichtig mit Hilfe der Pipette.
Der Auftragspuffer enthält folgende Komponenten:
–

Glycerin zum Beschweren der Lösung, die sich dann leichter in die Geltaschen pipettieren
lässt.

–

Einen blauen Farbstoff (Bromphenolblau im Auftragspuffer für kleine Fragmente,
Xylencyanol im Auftragspuffer für große Fragmente), der das Platzieren der Probe in die
Geltasche erleichtert. WICHTIG: Dieser Farbstoff färbt nicht die DNA!

–

SYBR-Gold oder Ethidiumbromid. Dies sind bei Tageslicht unsichtbare Farbstoffe, die sich
an die DNA setzten (sie anfärben) und bei Schwarzlicht/UV-Licht fluoreszieren.
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Nun könnt ihr die 14 µL PCR-Proben in die Taschen des 2%igen Agarosegels pipettieren.
Die 24 µL Proben des Restriktionsverdaus warden auf das 1,3%ige Gel aufgetragen.
In die erste Tasche der beiden Gele wird jeweils ein Marker (Größenstandard) pipettiert, der
uns nachher dabei hilft, die Größe der Fragmente zu bestimmen.

WICHTIG: Die Reihenfolge des Probenauftrags notieren!
Schritt 3: Starten der Gelelektrophorese
Zum Starten der Gelelektrophorese wird eine Spannung von 100 Volt angelegt. Nach 30 min bis
45 min nehmen wir das Gel aus dem Puffer und legen es auf den Dark-Reader/UV-Tisch. So
können wir die DNA-Banden sichtbar machen.
Die DNA-Stücke trennen sich der Länge nach auf. Sie sind während des Laufs allerdings nicht
sichtbar.
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Modul 4: Isolierung rekombinanter Proteine – Affinitätsreinigung
Rekombinante Proteine spielen eine große Rolle in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Ein
Beispiel ist das Enzym ß-Galactosidase (Lactase), das in großen Mengen industriell gewonnen wird,
da es Milchzucker (Lactose) spalten und so Milchprodukte für Menschen mit
Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) genießbar machen kann. Die Isolierung von
rekombinanten Proteinen spielt auch eine große Rolle bei der Gewinnung von z.B. Insulin oder
Antikörpern.
Ziel dieses Experiments ist es, rekombinante β-Galactosidase (Lactase) aus dem Bakterium E. coli zu
isolieren, d.h. von anderen Proteinen und Zellbestandteilen abzutrennen.
Damit jedoch ein gewünschtes Protein isoliert werden kann, muss es bestimmte Eigenschaften
haben, in denen es sich von den anderen Proteinen unterscheidet. In unserem Fall wurde das Gen für
β-Galactosidase so verändert, dass das Protein eine „Markierung“ aus sechs Histidinen (bestimmten
Aminosäuren) besitzt. Diese „Markierung“, auch als His6-tag bezeichnet, verleiht der ß-Galactosidase
die Fähigkeit an eine bestimmte Substanz (NiNTA-Agarose) zu binden, so dass das Enzym mit einem
biochemischen Verfahren, der Affinitätschromatographie, isoliert werden kann. Um zu sehen wie
„sauber“ das isolierte Protein ist, kann im Anschluss eine Polyacrylamid-Gelelektrophorese (Modul 5)
durchgeführt werden.
Folgende Fragen solltest du am Ende des Kurstages beantworten können:
1. Was sind rekombinante Proteine und wozu werden sie verwendet?
2. Wie kann man ein Protein verändern, um es schnell und einfach isolieren zu können?
3. Wie funktioniert eine Affinitätschromatographie?
4. Welche enzymatische Reaktion katalysiert das von uns isolierte Protein?
5. Welche Bedeutung hat das Protein für unsere Ernährung?
Schritt 1: Zellaufschluss (Lyse)
Der Aufschluss der Zellen erfolgt durch mehrmaliges Einfrieren und Auftauen, das schon durch uns
erfolgt ist. Ein spezielles Enzym des verwendeten E. coli Stammes (Lysozym) zerstört dabei die
Zellwand.
Die Proben (Zellpellets mit Zellaufschlusspuffer (ZAP) befinden sich in einem 2 mLReaktionsgefäß („Eppi“). Die Probe wird zuerst vollständig durch leichtes Anwärmen mit der
Hand aufgetaut und das Zellpellet durch vortexen oder mit Hilfe der 1000er-Pipette
resuspendiert.
Danach folgt ein Zentrifugationsschritt für 10 min bei 10.000 rcf. Der Überstand wird in ein
neues 2 mL Eppi überführt.
Die β-Galactosidase liegt im Bakterium als lösliches Protein vor und befindet sich mit allen
anderen löslichen Proteinen nach dem Zentrifugieren im Überstand. Im Pellet (Bodensatz)
befinden sich nach dem Zentrifugieren alle unlöslichen Zellreste.
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Exkurs für Fortgeschrittene: Chemische Grundlagen der Affinitätschromatographie
Die biochemische Basis der Affinitätschromatographie ist die Fähigkeit von Proteinen reversibel an
bestimmte andere Moleküle zu binden. Wir benutzen heute die so genannte IMAC-Technik
(Immobilisierte Metallchelat-Affinitätschromatographie). Durch das His6-tag ist unsere βGalactosidase in der Lage an bivalente Metallionen wie Ni2+ zu binden, wobei so genannte
Chelatkomplexe entstehen.
Metallchelatkomplexe bestehen aus einem zentralen Metallion im Zentrum und mehreren Liganden,
die nicht kovalent daran binden. Ein Beispiel für einen solchen Liganden ist die Seitenkette der
Aminosäure Histidin.
Für die Affinitätschromatographie nutzt man kleine Säulchen, die man mit dem Affinitätsmaterial
befüllt, an das unser modifiziertes Enzym β-Galactosidase binden soll.
Die folgende Abbildung zeigt schematisch das Affinitätsmaterial mit einem gebundenen Protein.
(Beachte: die Größenverhältnisse sind wegen der besseren Darstellung nicht maßstabsgetreu).

.

Abb. 6: Affinitätsmaterial mit gebundenem Protein
(Science Bridge 2009, Doreen Meier)
Die derart immobilisierten Ni2+-Ionen können Polypeptidketten, die Histidine enthalten binden.
Wenn jedoch ein Protein über lediglich einen Histidinrest an die Matrix bindet, wird der Komplex
sehr instabil sein. Solche Komplexe können durch Waschschritte entfernte werden. Wenn ein Protein
jedoch, wie unsere modifizierte β-Galactosidase, mehrere benachbarte Histidine hat, bildet sich ein
wesentlich stärkerer Komplex. Diese können bestenfalls erst dann von dem Affinitätsmaterial gelöst
bzw. eluiert werden, wenn man große Mengen an Imidazol, dem Hauptbestandteil der Seitenkette
von Histidin, dazu gibt. Imidazol konkurriert um die um die Bindungsstellen des Ni2+-Ions. So wird das
Protein von Interesse schließlich frei und man kann es in einem Reaktionsgefäß auffangen [2].
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Schritt 2: Vorbereitung der Affinitätschromatographie
Bei der Affinitätschromatographie wird das rekombinante Protein, die β-Galactosidase, von anderen
Proteinen des Zelllysats und weiteren Zellbestandteilen abgetrennt (isoliert). Damit man nicht
durcheinander kommt, ist es wichtig, alle Vorbereitungen sorgfältig durchzuführen.
Beschrifte die Eppendorfgefäße mit den angegebenen Abkürzungen und eurem Kürzel.
Tab. 3: Übersicht über die bei der Affinitätschromatographie benötigten Reaktionsgefäße
Vorbereitung von Reaktionsgefäßen für die Aufreinigung
Reaktionsgefäß

Abkürzung

2 mL

A: Abfall

2 mL

D: Durchfluss

1,5 mL (3x)

1,5 mL (2x)

W: Wash
W1, W2, W3

E: Elution
E1, E2

Fraktionen
Hier wird lediglich die Pufferfraktion aufgefangen, in
der das Affinitätsmaterial gelagert ist sowie der
Puffer, der zur Equilibrieren der Säule dient.
Als Durchfluss bezeichnet man die Fraktion, die ihr
auffangt, nachdem ihr das Zelllysat über die Säule
gegeben habt.
Wir führen drei Waschschritte durch um Proteine, die
unspezifisch gebunden haben, von der Säule zu
entfernen. Die jeweiligen Fraktionen werden in den
Eppis W1, W2, und W3 aufgefangen.
Um die Elutionsfraktionen zu erhalten, gibt man einen
speziellen Puffer über die Säule, der dazu führt, dass
die modifizierte β-Galactosidase nicht mehr am
Säulenmaterial binden kann.

Die Eppendorfgefäße werden in der genannten Reihenfolge benötigt und können in den
entsprechenden Ständer gestellt werden.
Schritt 3: Aufbau der Chromatographiesäule
Die Chromatographiesäule wird in ein Stativ eingespannt und von der Höhe so eingestellt, dass
man den Eppendorfständer noch gut unter der Säule hindurchbewegen kann.
Schritt 4: Vorbereitung der Chromatographiesäule
200 µL NiNTA-Agarose-Suspension werden in die Säule gegeben. (Hier unbedingt die blauen
Spitzen benutzen!). Achte darauf, dass der Stöpsel unten auf der Säule steckt.
Wenn ihr nun den Stöpsel abzieht läuft der Puffer, in dem sich die NiNTA-Agarose-Kügelchen
befinden, durch die Säule hindurch und ihr könnt die Flüssigkeit in dem leeren Eppi mit dem
Kürzel „A“ für Abfall auffangen. Die Kügelchen des Affinitätsmaterials dagegen sind so groß, dass
sie nicht durch die Poren der Säule gelangen.
NiNTA-Agarose ist das Affinitätsmaterial, an das die β-Galactosidase bindet.
Bei allen folgenden Schritten: Wenn eine Flüssigkeit durch die Säule gelaufen ist, ver-schließe
die Säule mit dem Stöpsel. Lade die nächste Flüssigkeit auf die Säule und ziehe den Stöpsel erst
dann ab, wenn du das entsprechende Eppi in Position gebracht hast. Wenn du dir im weiteren
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Verlauf des Experiments bei irgendetwas unsicher bist, dann machst du nie einen Fehler, wenn
du den Stöpsel wieder aufsteckst und damit die Chromatographie unterbrichst!
Schritt 5: Spülen der Chromatographiesäule mit Puffer (Äquilibrieren)
2 mL Zellaufschlusspuffer (ZAP) auf die Säule geben und in den Eppis „A“ auffangen!
ZAP ist der Puffer, in dem sich das Zelllysat befindet. Für die spätere Bindung des
gewünschten Proteins (β-Galactosidase) an das Säulenmaterial (NiNTA-Agarose) ist es
wichtig, dass auf der Säule dieselben Bedingungen herrschen wie im Zelllysat.
Schritt 6: Beladen der Chromatographiesäule

Bakterienlysat

Nachdem der Zellaufschlusspuffer vollständig durch das Säulenmaterial
gelaufen ist, kann das Zelllysat über die Säule gegeben werden.
Achtung!
Wenn im Folgenden eine SDS-PAGE (Modul 5) durchgeführt wird,
müsst ihr von dem Lysat 30µl in ein neues Eppi überführen, bevor
ihr es über die Säule gebt. Dieses kleine Volumen reicht für weitere
Analysen wie z. B. eine Gelelektrophorese aus.
Gebt das Zelllysat auf die Säule. Diese Fraktion wird in dem Eppi „D“
(Durchfluss) aufgefangen. Nachdem das Lysat durch die Säule gelaufen ist,
wird es erneut auf die Säule aufgetragen und in dem Eppi „D“ aufgefangen.
Die rekombinante ß-Galactosidase (mit His6-tag) bindet im Gegensatz
zu anderen Proteinen an das Affinitätsmaterial (NiNTA-Agarose).
Schritt 7: Waschen
3 x mit je 1 mL Waschpuffer (WP) waschen, d.h. 3x hintereinander je
1000 µL (frischen) WP auf die Säule geben und in den Eppis W1-W3
auffangen.
Nur die Proteine, die nicht an der NiNTA-Agarose (blaues
Säulen-material) gebunden haben, werden von der Säule
gewaschen. Die β-Galactosidase (mit (6x)His-tag) haftet
weiterhin daran.
Schritt 8: Elution
2 x mit je 500 µL Elutionspuffer (EP) eluieren, d.h. 2x je
500 µL (frischen) EP auf die Säule geben und in den Eppis E1
und E2 auffangen. Nachdem Elutionsschritt 1 abgeschlossen
ist, wird Eppi E1 sofort auf Eis gestellt. Entsprechend wird
auch mit Eppi E2 und E3 verfahren.
Bei diesem Schritt wird die β-Galactosidase von der NiNTAAgarose abgetrennt. Diesen Vorgang nennt man Elution.
ACHTUNG: NiNTA-Agarose nicht wegwerfen; sie ist
sehr teuer und wird daher von uns regeneriert!

Abb. 7: Schematische Darstellung
der Affinitätschromatographie.
(Science Bridge 2008, Sara Müller)
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Was befindet sich in den Eppis W1- W3 und was in den Eppis E1 und E2?

Schritt 9: Vorbereitung der Proben für die SDS-PAGE (nur falls Modul 5 durchgeführt wird)
Da die Proteingele nur eine begrenzte Anzahl an Taschen bereitstellen, müssen wir diskutieren,
welche Fraktionen für die weitere Analyse verwendet werden. Die ausgewählten Fraktionen
könnt ihr dann unter Schritt 1 auf der folgenden Seite eintragen.
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Modul 5: Analyse von Proteinen I - SDS-PAGE
Bei der SDS-PAGE (SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese; SDS: Sodium-Dodecylsulfat) handelt es sich
um eine denaturierende Gelelektrophorese, bei der Proteine der Größe nach aufgetrennt werden.
Auf diese Weise können wir die Qualität der Affinitätsreinigung überprüfen, d.h. nachsehen wie
„sauber“ die β-Galactosidase von den anderen Zellbestandteilen abgetrennt worden ist. Das Gel
besteht aus Polyacrylamid und ist in zwei unterschiedliche Bereiche aufgeteilt: Das obere Sammelgel
dient zum Sammeln der Proteine, das untere Gel (Trenngel) wird zum Auftrennen der Proteine nach
ihrer Größe verwendet.
Schritt 1: Vorbereitungen für SDS-PAGE
Von den Proben ______________________ werden je 30 µL in ein separates Eppi gegeben. Die
30 µL des Lysates, die am Anfang in ein separates Eppi gegeben worden sind, werden jetzt auch
benötigt. Dieses geringe Volumen ist für die Analyse mittels Gelelektrophorese ausreichend.
Alle 30 µL-Proben werden mit 30 µL Lämmlipuffer versetzt und für 10 min bei 95°C erhitzt.
Danach kann man sie auf Eis bis zum Gellauf aufbewahren.
Durch das Erhitzen und das Hinzufügen des Lämmli-Puffers (enthält SDS) werden die Proteine
denaturiert, d.h. die räumliche Struktur wird zerstört.
Schritt 2: Auftragen der Proben auf das Gel
Das Gel wurde für euch bereits im Labor vorbereitet. Es muss nur noch in die Gelkammer eingesetzt
und der Proteingellaufpuffer auf das Gel gegossen werden.
Vor dem Auftragen der Proben auf das Gel werden die Eppis für 10 sec zentrifugiert. Dann trägst
du von jeder Probe je 20 µL auf das Gel auf.
Notiert euch, in welche Tasche ihr eure Probe gegeben habt!
Um die Größe des Proteins abschätzen zu können, wird zusätzlich noch ein Größenstandard
(Marker) mit auf das Gel aufgetragen! (Probenvolumen 5 µL)
Schritt 3: Starten der Gelektrophorese
Die Gelelektrophoresekammer wird an den Strom angeschlossen (200 V). Die Laufzeit beträgt
ca. 1 Stunde (bis der blaue Farbstoff gerade aus dem Gel herausgelaufen ist)!
Das SDS des Lämmli-Puffers hat die Proteine zusätzlich negativ geladen, so dass sie je nach
Größe unterschiedlich schnell im elektrischen Feld zum Pluspol wandern.
Schritt 4: Färben des Proteingels mit Coomassie
Die Proteingelapparatur wird abgebaut und das Gel vorsichtig von den Glasplatten entfernt. Das
Sammelgel kann vorsichtig mit Laborpapier abgetrennt werden. Das verbleibende Trenngel wird
in eine Plastikschüssel gegeben, mit kochendem Wasser übergossen und für 5 min darin
geschwenkt. Dann wird das Wasser abgegossen und das Gel wird mit Coomassie-Färbelösung
überschichtet und für ca. 30 min darin geschwenkt.
Der blaue Coomassiefarbstoff lagert sich an die Proteine an und macht diese im
Polyacrylamidgel sichtbar.
Achtung: Wenn das Gel geblottet werden soll, entfällt dieser Schritt!
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Modul 6: Analyse von Proteinen II –
Western Blot und immunologischer Nachweis von β-Galactosidase
Beim Western-Blot handelt es sich um eine molekularbiologische Methode, bei der die durch SDSPAGE aufgetrennten Proteine elektrophoretisch auf eine Trägermembran übertragen werden. Ziel ist
es, ein gesuchtes Protein, in unserem Fall die β-Galactosidase, spezifisch nachzuweisen. Der
Nachweis erfolgt immunologisch, d.h. mit Hilfe von Antikörpern. Beim Transfer der Proteine vom
Polyacrylamidgel auf die Trägermembran bleibt die entsprechende Auftrennung der Proteine
erhalten.
Kannst du dir vorstellen, warum die Übertragung der Proteine vom Gel auf die
Trägermembran für den immunologischen Nachweis mit Hilfe von Antikörpern
notwendig ist?

Schritt 1: Vorbereitungen für die Übertragung der Proteine auf die Trägermembran
Das zu blottende Polyacrylamidgel wird nach Beendigung der Gelelektrophorese aus der
Kammer genommen. Die Glasplatte mit den „Öhrchen“ wird vorsichtig abgelöst. Der obere Teil
des Polyacrylamidgels, das so genannte Sammelgel, kann mit dem grünen Spatel abgeschnitten
und verworfen werden. Das restliche Gel kann vorsichtig von der Glasplatte gelöst werden.
Inkubiert das Gel für einige Minuten in Wet-Blot-Puffer. Dadurch werden Salze des SDS-PAGEPuffers entfernt, die den Proteintransfer stören würden.
Schritt 2: Aufbau der Blottingapparatur und Starten des Blotting-Vorgangs
Legt die Blotting-Kassette mit der weißen Seite nach unten auf einen sauberen Arbeitsplatz.
Die Plastikschaniere sollten von eurem Körper weg zeigen.
Legt ein mit Wet-Blot-Puffer angefeuchtetes Fiber-Pad auf die weiße Seite der Kasette. Darauf
werden nacheinander zwei in Puffer getränkte Whatman-Papiere gelegt. Platziert
anschließend die (angefeuchtete) Nitrocellulosemembran auf den Stapel. Auf die Membran
wird vorsichtig das SDS-Gel gelegt, wobei das Gel unbedingt vollständig auf der Membran zum
Liegen kommen muss. Es folgen schließlich zwei weitere Whatman-Papiere und das letzte
Fiber-Pad, die zuvor ebenfalls in Puffer getränkt werden müssen. Nun kannst du die BlottingKassette vorsichtig schließen.
Achtet beim Aufbau des Wet-Blottes darauf, dass alle Luftblasen zwischen den einzelnen
Lagen mit Hilfe einer Glaspipette entfernt werden. Sie würden nämlich den Transfer der
Proteine auf die Membran stören.
Nun könnt ihr die Blotting-Kassette in das dafür vorgesehene Modul stellen. Die weiße Seite der
Blotting-Kassette muss zur roten Seite des Moduls zeigen. Die Scharniere der Kassette zeigen
außerdem nach oben.
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Stellt das ganze Blotting-Modul sowie die blaue Kühleinheit in die Kammer, die ihrerseits auf
einem Magnetrührer steht. Füllt die Kammer bis zur markierten Linie mit Wet-Blot-Puffer und
gebt anschließend einen kleinen Rührfisch dazu.
Der Rührfisch hilft dabei, die Ionen im Tank gleichmäßig zu verteilen. Der Kühlakku verhindert
eine übermäßige Erhitzung während des Blottens.
Setzt den Deckel auf die Kammer und schließt die Kabel an das Power Supply an. Stellt das
Power Supply auf 100 V und 350 mA ein. Nach 45 min bis 60 min sind die meisten Proteine auf
die Membran übertragen worden und ihr könnt den Blot abbauen.
Schritt 3: Blockieren der Nitrocellulosemembran
Die Nitrocellulosemembran wird in einem geeigneten Gefäß mit der Blockierlösung
überschichtet und für 30 min auf dem Taumler inkubiert.
Bei der Blockierlösung handelt es sich um eine 5%ige Milchpulver-NCP-Lösung. Die
Nitrocellulosemembran hat eine hohe Affinität zu Proteinen. Durch die Proteine, die in der
Blockierlösung enthalten sind, werden freie Bindungsstellen auf der Membran blockiert, an
die sich sonst die Antikörper heften würden. Das würde später den spezifischen Nachweis
bestimmter Proteine unmöglich machen.
Begründe, warum ohne Blockierung ein spezifischer Antikörpernachweis unmöglich ist.

Schritt 4: Inkubation mit dem ersten Antikörper
Nachdem man die Blockerlösung verworfen hat, wird die Membran dreimal für 5 min mit
1 x NCP gewaschen. Anschließend mischt man 3 mL des Anti-His-Antikörpers mit 7 mL 1 x NCP
und überschichtet die Nitrocellulosemembran damit. Der Blot wird über Nacht auf einem
Taumler inkubiert.
Der erste Antikörper richtet sich spezifisch gegen das His-Tag unserer rekombinanten
β-Galactosidase und bindet somit an diese.
Schritt 5: Waschen der Trägermembran
Die erste Antikörperlösung wird abgenommen. Daraufhin muss die Membran ca. 3 x für 5 min
mit 1x NCP gewaschen werden.
Durch das mehrmalige Waschen mit NCP werden schwächer haftende, unspezifisch
gebundene Antikörper von dem Filter entfernt.
Schritt 6: Inkubation mit dem zweiten Antikörper
Nun wird die Membran mit einer Lösung überschichtet, die 10 mL 1x NCP und 2 µL des zweiten
Antikörpers enthält und für 3 Stunden auf dem Taumler inkubiert.
Der zweite Antikörper stammt aus der Ziege und richtet sich gegen eine bestimmte Region
des ersten Antikörpers, der aus Mäusen stammt. Der zweite Antiköper ist mit einem Enzym,
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der alkalischen Phosphatase, verknüpft. Dieses Enzym ist zum Nachweis der gesuchten
Proteine von besonderer Bedeutung.
Schritt 7: Erneutes Waschen der Trägermembran
Nach der Inkubationszeit wird die NC-Membran 5x für 5 min mit 1x NCP gewaschen.
Anschließend überschichtet man die Trägermembran mit AP-Puffer.
Der AP-Puffer hat einen pH-Wert, der im alkalischen Bereich liegt (pH-Wert 9,5). Die
alkalische Phosphatase, die mit dem 2. Antikörper verknüpft ist, ist hier besonders aktiv. Nur
bei alkalischen pH-Werten kann das Enzym eine Farbreaktion katalysieren.
Schritt 8: Sichtbarmachen der gesuchten Proteine
Nun werden 20 mL des AP-Puffers mit 70 µL BCIP (giftig!) gemischt. Damit überschichtet man die
Nitrocellulosemembran, die nun nicht mehr geschüttelt werden darf! Die Membran sollte
möglichst im Dunkeln für 30 min inkubiert werden.
In einer chemischen Reaktion, die die alkalische Phosphatase katalysiert, wird BCIP (5-Brom4-chlor-3-indolylphosphat) in einen blauen, schwerlöslichen Farbstoff umgewandelt. Dieser
setzt sich auf der NC-Membran ab und markiert so das gesuchte Protein.
Schließlich muss die Trägermembran noch mit dest. Wasser gewaschen werden, um Reste des
sehr giftigen und gesundheitsschädlichen BCIP zu entfernen.
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Modul 7A: Enzymreaktionen – Herstellen lactosefreier Milch
β-Galactosidase (Lactase) ist ein Enzym, welches das Disaccharid Lactose (Milchzucker) in die
Monosaccharide Glucose und Galactose spaltet.

β-Galactosidase

Abb. 8: Die durch β-Galactosidase katalysierte Reaktion
Weiterführende Information für Chemieinteressierte:
Die β-Galactosidase wird so bezeichnet, weil sie die β-glykosidische Bindung, die in der Lactose
zwischen Glucose und Galactose besteht, angreift. Lactase gehört in die Enzymklasse der
Hydrolasen, da die Spaltung des Substratmoleküls unter Anlagerung eines Wassermoleküls
erfolgt (Hydrolyse).
Die Aktivität des Enzyms kann semiquantitativ in Milch gemessen werden, indem man mit
Glucosestäbchen den Glucosegehalt bestimmt. Wenn das von uns isolierte Enzym wirklich aktiv ist,
wird die Glucosekonzentration in der Milch nach einiger Zeit ansteigen. Dies wird durch die Intensität
des Farbumschlages der Teststäbchen angezeigt. Dieser Assay ist deshalb nur semiquantitativ, weil
wir die Konzentration der Glucose mit Hilfe der Teststäbchen nicht exakt bestimmen können.
Schritt 1: Durchführung der Nullprobe
Für die Gültigkeit des Experimentes ist es unbedingt notwendig zu überprüfen, ob in der Milch, die
wir verwenden wollen, bereits Glucose detektierbar ist.
Tauche ein Glucoseteststäbchen mit der Skala nach unten für ca. 10 sec in die Milch (Nullprobe).
Beschrifte dieses Teststäbchen mit einem „N“ für Nullprobe. Diese Messung ist nur einmal pro
Kurs erforderlich.
Welches Ergebnis erwartest du und warum ist diese erste Messung so wichtig für den
folgenden Aktivitätsnachweis der β-Galactosidase?
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Schritt 2: Aktivitätsnachweis des Enzyms β-Galactosidase
Befüllt ein 1,5 mL Eppi mit 1 mL Milch. Gebt anschließend 100 µL der ersten Elution (E1) dazu
und startet die Zeitmessung. Das Eppi sollte fortwährend zwischen den folgenden Messungen
geschwenkt (invertiert) werden. Nach 1 min, 5 min und 10 min soll der Glucosegehalt mit einem
Teststäbchen bestimmt werden.
Halte das Teststäbchen dazu für ca. 3 Sekunden in die Milch. Warte anschließend 30 Sekunden
bevor du das Ergebnis mit der Farbskala auf der Verpackung der Teststäbchen abgleichst und
den Glucosegehalt abliest.
Formuliere eine Hypothese wie die Messergebnisse zu den einzelnen Messpunkten
aussehen könnten und vergleiche am Ende mit den wirklichen Ergebnissen!

Ist unsere Milch nach der letzten Messung wirklich vollständig lactosefrei? Begründe!

Diskutiere, ob die von uns selbst hergestellte Milch getrunken werden darf. Zur
Beantwortung dieser Frage solltest du die Ergebnisse von Modul 5 in deine
Argumentation einbeziehen.

Klebe die Glucosetestsreifen in das entsprechende Feld.
Nullprobe

E1 (1 min)
E1 (5 min)
E1 (10 min)
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Modul 7B: Enzymkinetik - Quantifizierung einer Enzymaktivität
Möchte man die Geschwindigkeit einer enzymatischen Reaktion erfassen, muss man entweder den
Substratverbrauch oder die Produktbildung pro Zeiteinheit ermitteln. Außerdem muss man vorher
genau bestimmen, wie viel Enzym eingesetzt wird, da enzymatische Aktivitäten pro mg Enzym
angegeben werden.
Der ONPG-Assay erlaubt eine quantitative Bestimmung der Enzymaktivität der β-Galactosidase, da
hierbei im Gegensatz zu Glucoseteststäbchen differenziertere Daten erhoben werden können.
Gemessen wird die Umsetzung des lactoseähnlichen Substrates ONPG (o-Nitrophenyl-β-D-galactosid)
in o-Nitrophenol.
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Abb. 9: Umsetzung von ONPG durch β-Galactosidase
Vergleiche den Aufbau von Lactose (siehe Abb. 8) und ONPG

Bei der Reaktion findet eine Farbänderung von farblos nach gelb statt, die mit Hilfe eines Fotometers
erfasst werden kann. Das Fotometer erzeugt einen Lichtstrahl mit einer ganz bestimmten
Wellenlänge (bei unserem Experiment mit der Wellenlänge 420 nm). Dieser Lichtstrahl fällt auf die
Probe, die sich in einem speziellen Gefäß, einer Küvette, befindet. Ist die Probe farblos fällt das Licht
hindurch und das Fotometer detektiert, dass das gesamte Lichts durch die Probe hindurch gegangen
ist. Entsteht während der Reaktion o-Nitrophenol, das Licht mit einer Wellenlänge von 420 nm
absorbieren („aufnehmen“) kann, dann detektiert das Fotometer eine Abschwächung der Strahlung.
Beim ONPG-Assay wird also die Absorption des gebildeten Produkts o-Nitrophenols bei 420 nm
gemessen.

Teil 1: Bestimmung der Proteinmenge (Bradford-Verfahren)
Mit Hilfe des Bradford-Verfahrens kann die Proteinmenge in den Proben bestimmt werden. Die
genutzte Lösung (Roti-Quant) lagert sich an bestimmte Aminosäuren an und färbt so die Proteine. Je
mehr Protein in einer Probe ist, desto intensiver ist die Färbung. Die Messung erfolgt mit einem
Fotometer bei einer Wellenlänge von 595 nm. Die Enzymkonzentration kann anhand des
Absorptionswertes und einer Eichgeraden, die mit Hilfe eines standardisierten Proteins erstellt
wurde, abgelesen werden (s. Schritt 2).
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Alle folgenden Bestimmungen (abgesehen von der Nullreferenz) werden zweimal durchgeführt
(Doppelbestimmung). Bildet aus den beiden Werten den Mittelwert. Auf diese Weise können
Mess- und Pipettierfehler minimiert werden.
Schritt 1: Vorbereitung und Durchführung der Messung
Es werden folgende Komponenten zusammengegeben und gut gemischt.
Proteinmengenbestimmung nach Bradford
Nullreferenz

Probe: Elution 1 (2x)

795 µL destilliertes Wasser

795 µL destilliertes Wasser

5 µL Elutionspuffer

5 µL Enzymprobe (aus der Elution 1)

200 µL Roti-Quant-Lösung

200 µL Roti-Quant-Lösung

Σ 1000 µL

Σ 1000 µL

Wartet 10 min bevor ihr die OD595 messt (→ direkt vor der Messung gut mischen)! Nachdem ihr
die Nullreferenz gemessen und das Fotometer entsprechend eingestellt habt (die Nullprobe
wird gleich 0 gesetzt), könnt ihr hintereinander den Wert für die Probe 1 und die Probe 2
bestimmen.
Schritt 2: Auswertung der Messung
Die in der Probe enthaltene Proteinmenge kannst du bestimmen, indem du den gemessen Wert
in die Geradengleichung einsetzt und x bestimmst. Alternativ kann der Wert direkt aus dem
Diagramm (vgl. Abb. 10) abgelesen werden. Um die Proteinmenge in µg/µL angeben zu können,
wird der ermittelte Wert wird durch 5 geteilt, da 5 µL eingesetzt wurden!!

Eichgerade für Proteinmengenbestimmung (mit BSA)
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55

y = 0,0714x
2
R = 0,9939

0,5

OD595

0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0
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1

1,5
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4,5
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5,5

6
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10 10,5
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Abb. 10: Eichgerade für die Proteinmengenbestimmung nach Bradford
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Teil 2: ONPG-Assay
Auch hier sollten alle Bestimmungen aus den oben genannten Gründen (abgesehen von der
Nullreferenz) zweimal durchgeführt werden.
Schritt 3: Vorbereitung des ONPG-Assays
Verdünne einen Teil der zu anlaysierenden Elutionen 1: 10 in Z-Puffer, d.h. für 100 µL würdest
du 10 µL der Elution mit 90 µL Z-Puffer mischen!
Für die Messung werden folgende Komponenten zusammen gegeben (gut mischen!):
Achtung! Bevor du startest, erst noch den nächsten Arbeitschritt lesen!
ONPG-Assay
Nullreferenz/Negativkontrolle

Probe: Elution 1 (2x)

800 µL Z-Puffer

795 µL Z-Puffer

200 µL ONPG-Lösung

200 µL ONPG-Lösung

(4 mg/mL in 100 mM Phosphatpuffer, pH 7)

(4 mg/mL in 100 mM Phosphatpuffer, pH 7)

5 µL der verdünnten Elution
Σ 1000 µL

Σ 1000 µL

Gib die Komponenten für die Nullreferenz zusammen und führe die Nullrefernzierung des
Fotometers durch!
Schritt 3: Durchführung des ONPG-Assays
Gebt die Komponenten zur Bestimmung der β-Galactosidase-Aktivität in der oben angegebenen
Reihenfolge zusammen. Startet bei Zugabe des Enzyms die Stoppuhr! Die Absorption der Probe
wird alle 30 Sekunden über einen Zeitraum von 4 min bei 420 nm gemessen.
Notiere die Ergebnisse in einer Tabelle und werte sie anschließend graphisch aus, indem die
gemessenen Absorptionswerte gegen die Zeit aufgetragen werden (Computer z.B. Excel oder
Millimeterpapier)!
Führt eine weitere Messung als Doppelbestimmung durch, indem du genau die doppelte
Enzymmenge (also 10 µL der verdünnten Elution einsetzt und nur 790 µL des Z-Puffers).
Welche Aussagen können mit den ermittelten Daten getroffen werden?
Wenn noch Zeit ist…
Macht einen weiteren Versuch, in dem ihr alle die gleiche Endkonzentration von
β-Galactosidase in eurem Assay nutzt.
Was für Ergebnisse erwartet ihr? Stimmen die Ergebnisse mit euren Erwartungen
überein?
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Puffer und Lösungen
AP-Puffer
100 mM Tris/HCl, pH 0,5
20 mM MgCl2
100 mM Tris/HCl, pH 9,5

BCIP (Stocklösung)
50 mg (w/v) Toluidiniumsalz
ad 1 mL DMF

Blockierlösung
5% Milchpulver (w/v)
in 1 x NCP

Kollodiales Coomassie
0,1 % (w/v) CBB G250
2 % (w/v) Phosphorsäure
5 % (w/v) Aluminumsulfat

Elutionspuffer (EP)
10 mM Tris, pH 8
300 mM NaCl
0,1% Triton X 100
10% Glycerin
250 mM Imidazol

Ethidiumbromid
10 mg Ethidium bromide/mL

LB-Amp-agar (plates)
LB-Agar
+ 50µg/mL Ampicillin

LB-medium, pH 7,0
10 g Bacto-Trypton
5 g Hefeextrakt
5 g NaCl
ad 1 L H2O
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6 x Loading dye
für große Fragmente

10 mM Tris
0.03% Bromophenolblau
60% Glycerol
60 mM EDTA, pH 7,6
use NaOH to adjust the pH

6 x Loading dye
für kleine Fragmente

10 mM Tris
0.03% Xylenecyanol FF
60% Glycerol
60 mM EDTA, pH 7,6
use NaOH to adjust the pH

Lösung I
25 mM Tris/HCl pH 7,4
10 mM EDTA
15% Saccharaose

Lösung II
200 mM NaOH
1% SDS

Lösung III
3 M Natriumacetat pH 4,7
Lower buffer
1,5 M Tris/HCl, pH 8,8
14 mM SDS

10 x NCP
12,1 g Tris/HCl, pH 8,0
87 g NaCl
®

5 g Tween 20
ad 1 L ddH2O

ONPG-Lösung
4 mg/mL ONPG
in 100 mM Phosphatpuffer
(pH 7)
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5 x Protein Running Buffer
30,2 g Tris
144 g Glycin
10 g SDS
ad 2 L dd H2O

5 x TBE
445 mM Tris
445 mM Borsäure
10 mM EDTA
Upper Buffer
0,5 M Tris/HCl, pH 6,8
14 mM SDS
Waschpuffer (WP)
10 mM Tris, pH 8
300 mM NaCl
0,1% Triton X 100
10% Glycerin
15 mM Imidazol
10 x Wet Blot Puffer
60,6 g Tris
288 g Glycine
ad 2 L dd H2O
Z-Puffer, pH 7
60 mM Na2HPO4
40 mM NaH2PO4
10 mM KCl
1 mM MgCl2
Zelllysepuffer (ZAP)
10 mM Tris, pH 8
300 mM NaCl
0,1% Triton X 100
10% Glycerin
10 mM Imidazol

75

4 Versuchsbeschreibung

Komponenten für 2 SDS-Gele (Biorad Kammern)
Lower gel (8%)

Upper gel

*Rotiphorese Gel 30 (37,5:1)

3 mL

Lower Buffer

2.67 mL

A. bidest

4.8 mL

250mM EDTA, pH 7,4

43,2 µL

TEMED

6 µL

20% APS

120 µL

*Rotiphorese Gel 30 (37,5:1)

0,45 mL

Upper buffer

1,0 mL

A. bidest

2,5 mL

250mM EDTA, pH 7,4

16 µL

TEMED

4 µL

20% APS

60 µL
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5 Weitere Experimente
Neben dem Genetischen Fingerabdruck und der Experimentierreihe rund um das Enzym βGalactosidase bietet Sicence Bridge weitere Versuche an:
5.1

Nachweis von gentechnisch veränderten Pflanzen

Methoden:
DNA Isolierung aus normalen und Herbizid-resistenten Sojabohnen, PCR auf EPSPS-Gen,
Gelelektrophorese
Hintergrund:
Transgene (gentechnisch veränderte) Pflanzen - vor allem Mais, Soja und Baumwolle - werden
weltweit immer stärker für die Nahrungsmittelproduktion eingesetzt und haben in den
Haupterzeugerländern die traditionellen Pflanzen inzwischen “überholt”. Nahrungsmittelrohstoffe
mit transgenen Beimischungen müssen bei uns gekennzeichnet werden, wenn deren Anteil mehr als
0,9% beträgt. Solche Spuren sind oftmals jedoch nur mit der empfindlichen PCR-Methode
nachweisbar. In dem Experiment wird das Transgen EPSPS nachgewiesen, das Sojabohnen Resistenz
gegen ein Totalherbizidvermittelt. Untersucht werden Sojabohnen aus dem Supermarkt im Vergleich
mit gentechnisch veränderten Sojabohnen.
5.2

Lebensmittelkontrolle am Beispiel von Fleisch

Methoden:
Isolation von DNA aus Fleisch, PCR, Gelelektrophorese
Hintergrund:
Bei Szenarien wie „Gammelfleisch“ wird der Wunsch nach engmaschiger Qualitätskontrolle von
Lebensmitteln laut. Aber nicht nur bei verdorbenen Lebensmitteln kommen
Lebensmittelkontrolleure ins Spiel, sondern diese untersuchen regelmäßig die Qualität vieler
Produkte.
Die Analysen sind von folgenden Fragen geleitet:
Sind in einem Produkt enthaltene Stoffe auch wirklich angegeben? Werden Grenzwerte für
bestimmte Stoffe eingehalten? Ist ein Produkt gentechnisch verändert (siehe Experiment „Nachweis
gentechnisch veränderter Lebensmittel“)? Ist ein Produkt mit einem pathogenen Mikroorganismus
(z.B. Salmonella oder koliformen Bakterien) kontaminiert (Experiment in Vorbereitung)?
Zur Beantwortung all dieser Fragen nutzen Lebensmittelanalytiker die PCR-Methode um z.B.
herauszufinden, ob in einer Wurst, die mit 100% Schweinefleisch deklariert ist, auch nur
Schweinefleisch drin ist. Bei diesem Experiment schlüpfen die Schülerinnen und Schüler in die Rolle
von Lebensmittelkontrolleuren und sollen Fleischproben von Schwein, Rind und Geflügel mittels PCR
unterscheiden.
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6 Zukunftspläne und Nachwort
Schülerlabore sind zu einem unverzichtbaren
Bestandteil der Schulcurricula geworden.
Allerdings hängen die meisten von ihnen am
Tropf
der
öffentlichen
Fördermittel.
Nachhaltigkeit und Kontinuität sind schwer zu
erreichen, wenn die Mitarbeiterstellen auf
zwei oder drei Jahre befristet sind und dann
die
Bewilligung
weiterer
Förderung
abgewartet werden muss. In einigen
Bundesländern
wurden
längerfristige
„Zentrallabore“
eingerichtet,
die
von
mehreren Schulen genutzt werden. Allerdings
stellt sich heraus, dass die Betreuung durch
freigestellte Lehrer meist nicht ausreicht.
Science Bridge ist häufig gebeten worden, für
solche Labore Experimente zu entwickeln und
Materialien zur Verfügung zu stellen.
Ihre Aufgabe, Wissenschaft verständlich zu
machen
und
der
Gesellschaft
eine
wissensbasierte Kritikfähigkeit zu vermitteln,
können Schülerlabore nur durch sehr enge
Anbindung an den Forschungsbetrieb einer
Universität erfüllen. Dabei ist wiederum zu
berücksichtigen,
dass
es
keine
„Nebentätigkeit“ eines Hochschullehrers sein
darf, Schulunterricht zu organisieren und
durchzuführen.
Die Lösung wäre, in der Universität feste
Stellen einzurichten, die zur Hälfte in
universitärer Lehre und Forschung eingesetzt

werden und zur anderen Hälfte schulische
Zentrallabore unterstützen und betreuen.
Science Bridge hat grundsätzlich diesen Weg
mit den Satellitenlaboren an der Herderschule
in Gießen und der Herderschule in Kassel
begonnen,
allerdings
stehen
keine
Wissenschaftlerstellen zur Verfügung und die
Unterstützung erfolgt ausschließlich aus
Vereinsmitteln.
Es ist fraglich, ob Schülerlabore langfristig
ehrenamtlich bzw. mit sehr kleinen Honoraren
für die Mitarbeiter arbeiten können. Mehrfach
wurde Science Bridge aufgefordert, Drittmittel
von privaten Sponsoren oder der Industrie
einzuwerben.
Im
Bereich
der
Molekularbiologie und Gentechnik ist das
nicht möglich, ohne Glaubwürdigkeit und
Unabhängigkeit zu erhalten. Selbst bei
geringsten Industriespenden entsteht sehr
leicht der Eindruck, ein Schülerlabor betreibe
Werbung und „Akzeptanzbeschaffung“ für ein
Unternehmen.
Von der Politik ist zu fordern, dass
Schülerlabore entsprechend ihrer Arbeiten als
fester Bestandteil der schulischen Ausbildung
etabliert werden. Dabei ist auf Nachhaltigkeit
und Wertschätzung zu achten: der engagierte
Einsatz von Schülerlaborbetreuern muss
entweder
eine
angemessene
Arbeitsplatzsicherheit bieten oder so honoriert
werden wie es bei Privatunternehmen üblich
ist, die das Geschäftsrisiko selbst tragen.
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Wenn wir Sie begeistern konnten, oder Sie noch Fragen haben, besuchen Sie uns doch zunächst auf
unserer Web-Seite!

www.sciencebridge.net

Science-Bridge e.V. steht unter der fürsorglichen Leitung von:

Prof. Dr. Wolfgang Nellen
Abt. Genetik
Universität Kassel
Heinrich-Plett-Str. 40
34132 Kassel
Tel.: +49 (0) 561 / 804 - 4805
e-mail: nellen@uni-kassel.de

Dr. Jörg Klug
Institut für Anatomie und Zellbiologie
Justus-Liebig-Universität Gießen
Aulweg 123
35392 Gießen
Tel.: +49 (0) 641 / 99 471 - 57
e-mail: joerg.klug@sciencebridge.net

Bei Interesse an einem praktischen Kurs wenden Sie sich bitte an:

Jan Oetzel
jan.oetzel@freenet.de
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