
Am Donnerstag, den 3. Mai 2012, hat-
te die Klasse 9c einen Praxistag zum 
Thema Biotechnologie. Wir gingen 

zur Theresienwiese, um dort das BioLab zu 
besuchen, ein mobiles Biotechnik-Labor 
im umgebauten Anhänger eines Trucks. 

Zuerst bekamen wir Forscherkittel und 
Schutzbrillen, was wir sehr ungewöhn-
lich fanden. Dann erklärten uns die wis-
senschaftlichen Betreuer des BioLab die 
Sicherheitsbestimmungen im Labor. Nun 
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hatten wir die Möglichkeit, mit genetisch 
veränderten Bakterien zu experimentie-
ren, um so die DNA des Bakteriums zu er-
halten. 

Anschließend konnten wir in einem Kri-
minalspiel auf Verbrechersuche gehen. 
Mit Hilfe der Biotechnik sollten wir her-
ausfinden, wer am Tod Annas schuld war. 
Dazu mussten wir nach dem genetischen 
Fingerabdruck des Täters suchen. Wir lern-
ten dabei, dass zur Auswertung schon ein 
paar Haare oder Hautschuppen genügen, 
die nach einem Kampf unter den Finger-
nägeln eines Opfers zu finden sind. Als wir 
nach aufwändigen Untersuchungen den 
Täter identifiziert hatten, durften wir in 
die Mittagspause.

Am Nachmittag versammelten wir uns 
erneut am BioLab. Nun konnten wir an 

einem Seminar teilnehmen, bei dem uns 
die betreuenden Wissenschaftler die 
Grundkenntnisse der Biotechnik erklärten. 
Außerdem zeigten sie uns viele wisssen-
schaftliche Untersuchungsmethoden und 
den Umgang mit modernen Laborgerä-
ten und Labormaterialien. Leider dauerte 
dieses „Privat“-Seminar nur 45 Minuten. 
Doch wir hatten in dieser kurzen Zeit die 
Möglichkeit, eine Menge zu lernen und so 
vielleicht auch unseren Wunschberuf nä-
her kennenzulernen. 

Für interessierte Schüler, Eltern und Leh-
rer gab es am nächsten Tag noch eine 
weitere Veranstaltung: Die Wissenschaft-
ler des BioLab kamen in die HELA und in-
formierten über die vielen verschiedenen 
Ausbildungs-, Studien- und Berufsmög-
lichkeiten in den modernen Lebenswis-
senschaften und in der Biotechnologie.


