
 

 
Wie findet man die Identität eines 
Täters mit Hilfe eines „Lügendetektors" 
oder anhand einer identifizierbaren DNA-
Probe heraus? 

 
 
Diese Frage hat sich auch der Biologie LK der Q1 von Frau Blümel gestellt und daher 
an einem interessanten Workshop zum Thema „Genetik und Neurologie" im Alfried Krupp-
Schülerlabor der Ruhr-Universität Bochum teilgenommen. 
 
 
Wie lief unser etwas anderer Schultag im Detail ab? 
Nachdem wir – überwiegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln :-/ angereist – das Schülerlabor auf dem 
riesigen Universitätsgelände gesucht und anschließend nach einiger Zeit endlich alle gefunden hatten, 
startete der Workshop etwa um 9:30 Uhr. Zuerst trafen wir uns für die erste Ansprache zwar noch nicht im 
Labor, jedoch in einem Nebenraum, der mindestens genauso interessant war. Dort wurden wir in das ganze 
Szenario kurz eingeführt:  
Das Ziel des Tages war es, den „Täter" zu finden - mit Hilfe eines EEGs und einer DNA-Auftrennung mittels 
Gelelektrophorese.  
Hierfür wurden zwei Schüler unseres Leistungskurses ausgewählt, um die „Verdächtigen" des Szenarios zu 
spielen. 
 
Demzufolge haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt, um beide Versuche parallel durchzuführen. Aus 
diesem Grund führte die erste Gruppe ein sogenanntes EEG (Elektroenzephalographie) durch. Hierbei 
wurde die elektrische Aktivität des Gehirns des Probanden gemessen, um herauszufinden, ob 
Veränderungen (wie bei einem Lügendetektor-Test) in den Gehirnströmen erkennbar sind. 
Zusätzlich konnten im Kursraum verschiedene Versuche zum Thema "Neurobiologie" durchgeführt werden, 
bei dem die unterschiedlichen Fragen beantwortet werden konnten: 
 

• Wie sieht ein menschliches Gehirn – auch im Gegensatz anderer Wirbeltiere – in Wirklichkeit im 
Detail aus? 

• Wie wirkt sich Kälte auf unser Entscheidungsvermögen aus? 
• Was ist eine Skinner-Box und wie erhalte ich am häufigsten Belohnungen (in Form von M&M's :-P)? 

uvm. 
 
Parallel durfte die zweite Gruppe endlich im Schülerlabor molekulargenetisch arbeiten. Vorher begaben 
sich natürlich alle im Handumdrehen in die schicken "SLAB"- Laborkittel, um die Gele herzustellen, das 
korrekte Pipettieren zu erlernen und anschließend die Gelelektrophoresen erfolgreich durchführen zu 
können.  
Nun zum Verständnis: Bei einer Gelelektrophorese werden DNA-Proben aufgetrennt, sodass man eine 
"Täter-Probe" mit verschiedenen Proben von Verdächtigen vergleichen kann. 
 
Nach der Mittagspause tauschten beide Gruppen und führten demnach das jeweils andere Experiment 
durch.  
 
Zu guter Letzt hatten wir nach dem Workshop selbstverständlich noch ein wenig Zeit, um ein Gruppenfoto 
im Laborkittel zu machen :), bevor wir uns wieder auf den Heimweg machten. 
 
Es war ein schöner und lehrreicher, witziger Tag. Endlich konnten wir die Theorie des Unterrichts in die 
Praxis umsetzen. 

Für den Bio-Lk: Angelina Schultz-Puscas, Q1 (& Frau Blm ;-)) 



 

 
 
 
  


