
 

Die Baylabs sind ein wlchtiqes Anqebot des Konzerns zur naturwissenschaftlichen Bildunq. 

Der eigenen DNA auf der Spur 
1Anft1lHll. Die 20 Schüler des Bio
logie·Leistung.kurses vom Geno· 
'·eva·Gymnasium Köln slaunen,als 
sie das Baylab im Leverkusener 
llayKomm hetrelen ... Das sichl ja 
aus wie bei Na'1' CSI". kommentiert 
einer der Jugendlichen das fUluris· 
ti$<;h a"mutende Schiilerlabor. Das 
Baylab hat SO),'U" nichts mil einem 
miefigen Cherr.iel.bor zu tun. wie 
manche es aus ihrem Schulunter
richt konnen. [er lichtdurchRutele 
Raum ist angenehm und modern 
eingerieh lel. die Arbeitsplöl ".e sind 
übersichIlich gastaltet. Obwohl mil 
Chemikalien hanlien wird. slören 
keine Geriit:he Es gillt auch keine 
Schiobelafoln. hior hat die Multi· 
medi.welt Einzug gehalten. In der 
Mille des ,une 150 Quad,alJMle' 
grollen Raums sind in zwei Holb· 
heisen die Lab:Jnische angeordnel. 
die Arooils]>li!zo für 30 Schiile· 
rinnen und Sc~üler bieten. 

.,Wirhaoon ""ein Labor noch nie I 
g"""hen.lch bin sehr gespannt. was 
hier auf uns zukomm!"'. sagl lulien ~ 
Mehlio, einer d .. Schüler. Projcktoo. 
treuerin Dr ..... n~emario Simo", und 
ihre Kollegin Dr. Eloono", Rohlolf 

weisen die jur"en Gäsle in die Si. 
dJerheit.be,1irnmungen .in. Dann 
zieht sich d", 18-)ährige den weillen 
l.aborkitlel an "nd setZ! die Schnt1 .. 
brille auf ... Co,,1. Julion. Die stehl 
di~', ruft ihnl eines dcr Mädchen zu. 

JetZ! geht es an die Arbeit. Die jun. 
gen Forsche, ..,lIen einem Teil ihrer 
eigenen UNA auf die Spur kommen. 
Annemario Simons erklärl: ,. Ihr 
müsst e"nm Sp<ichcl "on d~r Mund· 
,,,hlei,,,h. ut in d.s ProI>engefaß gc--

In den Baylabs können Schüler wie forscher experimentieren. 
Dabei werden sie von Profis unterstützt. Ein forschungstag im Baylab ist spannend 

und führt zu ganz neuen Erkenntnissen, 
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ben. damit wiT die DNA da",,,. iso
lieron können:' Auf den J..abortiscl>en 
.tehen \"Or den jungen Biol"!!,,n wei· 
lere ProOOngcfaJle mit ihren Namen. 
Pipetten in verschiedenen Größen. 
Zenlrifugen und Thennoblocks .. .zu· 
erst müsst Ihr le",en. wie ma t\ mil 
einer l'ip"lte umgehi" . sagl die pro
mm'ierte I>lolekularbiol"gin, die rrii· 
her in der Forschung gearbeitel hat. 
Di."" Troc ke nübung verleihl d"n 
Nachwuchswissenschaftlern e in Ge· 

keitsmengen mit der PipelI., ."Ineh. 
men und wieder abgeben. 

Ik'gei.tert schau, Studienrat J<><rn 
Rolh seinen Schülern tiber die 
Schuller ... Das. was hier angcbet<n 
wird . können wir in unserer Schule 
überhaupt nichl leisten . Oe,balb 
,i,,,1 wir a\ll außerschllli .. :h" I~".· 

orte wie diesen hier allg"wie""n·. 
belont der Lehrer ... W"r 'Imter fco-· 
S<,hentlliitig ""in ,nochte. kann hi.r 
"in nohew ""hles Laoor erleh" •. 

fühl dalür, wie s ie winzig" Flüssig· Da, ist sehr eindrLle l ,,·oU:· 
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)Llli"" Md,li" ,,,,,I ""in" Milschi· 
I" r beherrschen das Pipenie,m, 
nach eini~em Üben ,eh"" !lehr g'~ , 
Er "e,,,,i,,:hl .ei,,,:,, SIICichol mit 
"i,\(" I • ."sislösung. welche die Zen· 

"Blshfr kannte ich das nur 
aus Büchern. In der Praxis 

macht das viel mehr Spa(l." 

kerne auf'paltel. An",hli"I1""d w ..... 

den ,Ii~ '0 g"wo"n"n"n Zellen ab· 
' enlrilugiGrt. Ersl dann lann d.r 
CJ'mnasiast mit der Isolier ung ,I" 
genomisch"" LlNA beginnen . .. 11'" 
kö"""n hier l'igensliindig eXJI"ri · 
monlieren . um die wisscnsd,nfi· 
lichen Zu,ammenhiinge besser zu 
""rSld",n· . freul sich Julien . .. ~I 
unserem Bio-Unle"icht si"d denv· 
lige Untersuchungen nichl rniigli"h. 
Die Praxis inl Baylab isl klasse:' 

Wiihrend der Vormilt"g "om Pi· 
pellieren, Isolieren lind Zontrifugi.,· 
rcn geprägt i<l . ,,,"ersuche,, die 
Schüler 0111 N"chmittag das größle 
Chromosom ihrer eigenen DN .... : 
DIS80. Sie diiTren eine sogenannie 
.,OIS80.A""lp" mit I'ol)''''era,,,. 
kell"me. klio,,·· Il'CR) vom.hmen. 
Bcreils im Biologieunterridll hallen 

die Schülerinnen und Schüler ge· 
lernt. dass e$ ,ich hie,hei um ein 
Vorfahren zur VervieWiltigung "on 
DNA außerhalb einer lebenden Zel· 
le (in vilm ) handelt. 

Die Biochemikerin Rohloff giht 
den Nachwuchsforschern genaue 
.... nweisungen: Zuersl die DNA· 
Lösung insc..f<iß. danach den Mas· 
ter· Mix dazu, alles vermischen, 
au r. und ahpipetlicrn" ... Mit de, 
.... nleilung i,l das überhaupt kein 
Problem", freut sich julien. Rohloff 
lobl da, guteCrundlagenwissen de, 
jungen Leute: .. Di" .ind richtig pri· 
ma vorbereitet. Es machl grollen 
Spaß, so zu arbeiten:' 

Sm'or der spllnnende Labo"as zu 
Endcgeht. wird die uniersuchte DNA 
ausgewertet. Die Schüle, oorichlen 
iib",- ihre "euen r::rkenntnisoo ... Es i,1 
schon clwas ganz Besonderes. auf die 
Spur der ei!l"nen DNA zu gehen". 
fllSSl Schulsprocherin Hana Na"eh 
zusammen. "Bisher kannle ich das 
oll,,, nut a\l' !lüchen, . In d", Praxis 
mochl das \'i,,1 mehr Spaß. Wir haben 
";n,, Menge da' \lg"leml." 

A\lch ooi Ur. Ann"marie Simons 
fallt das Fazit JIOSi\h' aus: .. Der the
oretische Unlcrrichl in der Schu le 
kann nur die lIasis sd,alren. E.-sl 
durch eigenes EXJI"rimenl ien", ent· 
na"",,1 die Uegeislerung für die 
Naturwissenschaften." I\oIq«IorMrt 
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