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15 Schüler nehmen an der Sommer-Akademie im Cebitec teil. Foto: Nicolas Storms

Nachwuchs für die Wissenschaft
Cebitec veranstaltet Schüler-Akademie

g |  Von Nicolas Storms

B i e l e f e l d  (WB). Wäh
rend andere Schüler die Som- 
merferien genossen haben, 
nutzten 15 Schüler aus Ost
westfalen-Lippe die Zeit für 
einen Einblick in die Welt der 
Biotechnologie. Bereits zum 
achten Mal veranstaltete das 
Centrum für Biotechnologie der 
Universität Bielefeld (Cebitec) 
die Schüler-Akademie.

Es ist eine Exzellenzveranstal
tung, die sich an begabte Schüler 
der Oberstufe richtet. Finanziell 
unterstützt wird das Projekt durch 
die Osthushenrich-Stiftung als 
Teil ihrer Initiative zur Förderung 
von llochbegabung. Eine wichtige 
Aufgabe, findet Vorstandsmitglied 
Dr. Ulrich Hüttemann. »Wir müs
sen in unserer Wirtschaft und in 
unserer Gesellschaft vorankom- 
rnen, und diese Leistung ist insbe
sondere in den Mint-Fächern von

großer Bedeutung«.
Ausgewählt wurden die Teilneh

mer über ein individuelles Mot iva- 
tionsschreiben, sehr gute Noten in 
den entsprechenden Fächern und 
die Empfehlung ihrer jeweiligen 
Lehrkräfte. Eine von ihnen ist Kyra 
Simme vom Widukind-Gymna- 
sium in Enger. »Bei mir ist es der 
Wunsch, auch irgendwann mal et
was verändern zu können, ich ha
be in meinem Umfeld viele Krank
heiten kennengelernt. Da hat sich 
in mir der Wunsch entwickelt, 
später einmal zu den Menschen zu 
gehören die forschen und Lösun
gen entwickeln«.

Fünf Tage lang hatten die Schü
ler die Möglichkeit, das theoreti
sche Schulwissen ganz praktisch 
im Labor anzuwenden. Auch Jakob 
Altsoy vom Johanneum in Waders
loh war von dem Projekt angetan: 
»Zum Beispiel lernen w ir auch 
PCR, aber nur theoretisch, und bei 
einem Workshop haben w ir das 
vor unseren Augen, wie das funk
tioniert«. PCR steht für die Poly
merase-Kettenreaktion, eine weit

verbreitete Technik in der Moleku
larbiologie.

Neben der Arbeit mit Erbgut im 
Labor lernen die Jugendlichen 
auch den Umgang mit Big Data, 
der Verarbeitung großer Daten
mengen, und besuchen Vorträge 
von Forschern. »Eine Win-win-Si- 
tuation«, bekräftigt Professor Dr. 
Alfred Pühler, Initiator der Akade
mie und Koordinator eines Groß
projekts zum Thema Big Data. 
»Man muss in den Vorlesungen 
das Ganze Schülergerecht darstel- 
ien, viele Fremdwörter und Begrif
fe muss man noch einmal neu dar
stellen. Aber das ist auch der Reiz 
daran«.

Auch Professor Dr. Kolinowski 
bestätigt: »Es ist frischer. Man ist 
durch die tägliche Arbeit manch
mal in einem kulturellen Eintopf. 
Und wenn man dann mit Schüle
rinnen und Schülern arbeitet, be
kommt man noch einmal eine 
ganz andere SLchtweise«.

Mit der Schüler Akademie 
möchten die Organisatoren ein 
Angebot schaffen, das über das

Schulische hinausgeht und den Ju
gendlichen perspektivische Mög
lichkeiten für ein zukünftiges Stu
dium und einen Berufsweg in den 
verwandten Bereichen der Biolo
gie aufzeigt. Das schließt auch die 
verschiedenen Vorstellungen der 
Schüler mit ein. Der 18-jährige 
Maximilian Witte denkt daran, 
den heimischen Landwirtschafts
betrieb zu übernehmen. Kolinow
ski nennt ihm die Bedeutung der 
Bioökonomie als Grundlage mo
derner Konzepte der Agrarwirt
schaft. Kyra Simme interessiert 
sich für den Aspekt der Biomedi
zin als Teil der Heilmittelfor
schung.

Neben den Experimenten und 
Vorträgen war im Begleitpro
gramm auch Zeit für den persönli
chen Austausch, zum Beispiel 
beim gemeinsamen Abendessen. 
Dabei konnten auch Fragen mit 
aktuellem Gesellschaftsbezug und 
ethischer Natur diskutiert wer
den. Zum Abschluss der fünftägi
gen Veranstaltung bekamen die 
Teilnehmer ein Zertifikat.
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