
CeBiTec-Schülerakademie zur Synthetischen Biologie gestartet
Uni Bielefeld: Familie-Osthushenrich-Stiftung sagt Förderung für weitere drei Jahre zu. Professor Alfred Pühler sieht mit der 

Gründung einer Medizinischen Fakultät die Chancen für eine enge Zusammenarbeit der Fachrichtungen
Von Arno Ley

■  Bielefeld. Im Zentrum für 
Biotechnologie der Universi
tät hat eine Veranstaltungs
woche für besonders leis
tungsstarke Schüler begon
nen. An der 6. CeBiTec-Som- 
merakädemie nehmen 20 
Gymnasiasten aus dem Regie
rungsbezirk teil. Das einwö
chige Kursusprogramm wird 
gefördert von der Familie- 
Osthushenrich-Stiftung.

Die Teilnehmer werden 
durch Vorträge und prakti
sche Übungen in den Labor
räumen der Forschungsein
richtung erfahren, wie der 
Fachzweig der Synthetischen 
Biologie die Biotechnologie 
verändern wird, erklärt Pro
fessor Alfred Pühler. Dabei ge
he es darum, Kleinstorganis
men so zu verändern, dass sie 
in industriellem Maßstab bei
spielsweise Wirkstoffe für Me
dikamente herstellen.

Pühler (76), einer der he
rausragenden Wissenschaftler

der Gentechnik und Biotech
nologie, ist seit seiner Emeri
tierung als Senior Research 
Professor am CeBiTec tätig. 
„Seitdem ich von den offizi
ellen Aufgaben entbunden bin, 
kümmere ich mich insbeson
dere ums Internationale und 
um die Schüler“ , sagt er. Auf 
seine Anregung wurde vor 
sechs Jahren erstmals zu einer 
Schülerakademie an der For
schungseinrichtung eingela
den.

Beteiligt ist auch die Schul
aufsicht der Bezirksregierung. 
Gertrud Pannek, die dort un
ter anderem für die Förde
rung der Hochbegabten zu
ständig ist, informiert jeweils 
die Schulen über das Ange
bot. Am Programm, das jähr
lich in den Sommerferien an
gebotenen wird, können je
weils 20 Schüler am Ende des 
vorletzten Schuljahres vor dem 
Abitur teilnehmen. Ihre Leh
rer müssen ihnen für die Be

werbung besonderes Interesse 
und Fähigkeiten in der Bio
logie bescheinigen.

Die Familie-Osthushen
rich-Stiftung hat zugesagt, die 
Veranstaltung auch in den 
kommenden drei Jahren mit 
Geld zu unterstützen. Die Stif
tung, deren Schwerpunkt die 
Begabtenförderung ist, wurde 
bei der Eröffnung dieser Schü
lerakademie durch das Vor
standsmitglied Andreas
Schlüter vertreten.

Zu den Teilnehmern in die
sem Jahr gehört der Brack- 
weder Gymnasiast Tim Twel- 
ker. „Die Biotechnologie wird 
im Unterricht nur knapp be
handelt“ , sagt er. Nicole Rja- 
sanow aus Büren erhofft sich 
von der Schülerakademie, dass 
sie dort in der Praxis Erfah
rungen sammeln kann für 
Wissen, das im Unterricht nur 
in der Theorie vermittelt wird.

Die Schüler, die alle ge
meinsam im Kolpinghaus 
wohnen, werden sich in die
sem Jahr vor allem mit Haut
bakterien befassen. Pühler 
sieht mit der Gründung einer 
Medizinischen Fakultät in 
Bielefeld die Chancen für eine 
enge Zusammenarbeit der 
Fachrichtungen, so dass zu
künftig auch medizinisch in
teressierte Schüler mit der Ce- 
BiTec-Akademie angespro
chen werden könnten.

Ansprechpartner für weite
re Infos ist Dr. Werner Sel- 
bitschka, werner@cebitec.uni- 
bielefeld.de
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