
Ein Labortag (Q1 Biologie,  Blm) 
 
Am 13.11.2019 machten unser Biologie-LK und Teile des GKs einen Ausflug zum Alfried Krupp-Schülerlabor der Ruhr-
Universität in Bochum.  
Wir Schülerinnen und Schüler, bekannt als Organisationstalente, haben uns früh morgens eigenständig auf den Weg zur RUB 
gemacht. Trotz dessen, dass die Züge sehr voll gewesen sind, waren wir alle früher als Frau Blümel und Frau Schulz da, da 
sie trotz eines blitze-fixen Autos vom Berufsverkehr aufgehalten worden sind.  
Als wir vollzählig waren, haben wir uns umgezogen und kamen in einem feschen Outfit, also einem schicken Kittel aus der 
Umkleidekabine. Nun fehlten nur noch die stylische Schutzbrille und die klebrigen Handschuhe.  
 
Wir haben an dem Projekt „Schwein oder nicht  Schwein?  Das ist hier die Frage“ gearbeitet. Nach einer kurzen 
Einweisung in das Projekt durch unseren Projektleiter Chris konnten wir in Kleingruppen mit der Arbeit beginnen: 
Wir hatten verschiedene DNA-Sequenzen von verschiedenen Tieren bzw. einer Pflanze gegeben, die wir mit Hilfe des PCR-
Verfahrens (Polymerase-Kettenreaktion) vervielfältigt haben.  
Die PCR dauerte ein wenig, sodass wir genug Zeit hatten, etwas in der riesigen Mensa essen zu gehen. Obwohl wir etwas 
LOST in der Mensa und auf dem Gelände der Universität gewesen sind, waren wir alle pünktlich wieder am Schülerlabor.  
Nach dem Schlemmen und ein paar netten Gesprächen mit einigen Studenten ging für uns die Arbeit weiter: Die Produkte 
der PCR nutzten wir nun für die Gelelektrophorese. Dieses Verfahren haben wir verwendet, um die Ursprünge der verschie-
denen DNA-Sequenzen weiter erforschen zu können. Mittels der Gelelektophorese wurden die DNA-Fragmente durch Auf-
trennung sichtbar gemacht.  
Als wir die Ergebnisse dieses Verfahrens ausgewertet haben, konnten wir genau identifizieren, dass es sich bei manchen 
Proben um die DNA von Schweinen, bei anderen Proben um die DNA von anderen Tieren oder pflanzliche DNA gehandelt hat.  
Bei manchen Gruppen hat die Gelelektrophorese mehr und bei anderen weniger gut geklappt. Es gab Prachtexemplare, je-
doch auch „Totalausfälle“, wie unser Projektleiter es so schön ausdrückte. Teilweise war das Ergebnis sehr undeutlich, da zu 
unsauber gearbeitet worden ist – hier war aber eine Fehleranalyse sehr hilfreich. 
Am Ende machten wir alle gemeinsam schnieke Gruppenbilder und haben uns dann zurück auf die Heimreise nach Mönchen-
gladbach begeben.  
Besonders hilfreich war diese Exkursion, weil uns vor allem das praktische Arbeiten sehr gut geholfen hat, um die Abläufe 
der verschiedenen molekulargenetischen Methoden, die wir theoretisch aus dem Unterricht kannten, besser nachvollziehen 
zu können und wir nun wissen, wie in einem Labor gearbeitet wird.  
 
Zusammenfassend war es ein sehr informativer, spannender, aber auch lustiger Tag in Bochum für uns Schülerinnen und 
Schüler sowie für unsere Lehrerinnen. 
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