
Einblicke in die Forschung
Centrum für Biotechnologie lädt besonders leistungsstarke Schüler ein

■  Bielefeld (bast). Sie haben in 
Mathe, Physik, Chemie und 
Biologie eine „1“, wurden au
ßerdem von ihren Lehrern 
empfohlen und sind so moti
viert, dass sie auch in den Fe
rien noch lernen wollen: 20 
Schülerinnen und Schüler von 
Gymnasien und Gesamtschu
len aus OWL nehmen derzeit an 
der vierten Schülerakademie am 
Centrum für Biotechnologie 
(CeBiTec) der Uni Bielefeld teil.

Organisiert wird der Kursus 
von den Professoren Alfred 
Pühler und Walter Arnold so
wie von Werner Selbitschka vom 
CeBiTec. Ziel ist es unter an
derem, künftige Studenten zu 
gewinnen. Etliche Teilnehmer 
aus früheren Kursen studieren 
heute an der Universität Biele
feld“, sagt Pühler. Er weiß je
doch: Ein Großteil der Teil
nehmer hat Schulnoten, die sie 
für ein Medizinstudium quali
fizieren. „Sie studieren daher

Medizin an anderen Hoch
schulen und sind für die Uni 
Bielefeld verloren.“ Ohne me
dizinische Falkultät sei die For
schung in Bielefeld einge
schränkt, da etwa Querverbin
dungen zwischen Medizin und 
Biotechnolgie hier nicht zu 
Stande kommen könnten.

In der Schülerakademie er
halten die 16- bis 18-jährigen

Am Proteinanalysegerät: Katharina 
nehmern der Schülerakademie an d

Teilnehmer Einblicke in die 
Forschung und erfahren etwa, 
wie Fortschritte der syntheti
schen Biologie durch hochprä
zise Eingriffe ins Erbgut die 
Herstellung von Organismen 
nach Maß ermöglichen. Eine 
Woche lang lernen und leben 
sie an der Universität. Vorträge 
von Professoren, praktische La
borarbeit und Begegnungen mit

Schicktanz gehört zu den Teil- 
r Universität, f o t o : a n d r e a s  z o b e

Nachwuchswissenschaftlern 
und Studenten stehen auf dem 
Programm.

Vermittelt wird auch, wo und 
wie Biotechnologen Geld ver
dienen. So hält unter anderem 
der Geschäftsführer der Biele
felder Firma Plasmid Factory 
einen Vortrag, eine Exkursion 
zu einem Biotech-Unterneh- 
men ist vorgesehen.

Finanziell unterstützt wird 
die Schülerakademie von der 
Familie-Osthushenrich-Stif- 
tung. Sie hat das Programm be
reits in den vergangenen drei 
Jahren gesponsert und ihre För
derung nun für weitere drei 
Jahre verlängert. Ulrich H üt
temann, Vorstandsmitglied der 
Stiftung, erklärt. „Die Schüler
akademie ist ein guter Weg, leis
tungsstarke und begabte junge 
Menschen zu fördern.“ Mit 
12.000 Euro bezuschusst die 
Stiftung das Projekt in diesem 
Jahr.
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