
seite die möglichkeit, Kontakt mit forscherinnen und forschern 
aufzunehmen, die im vorfeld eine zusammenfassung der lehrpläne 
in Biologie und chemie bekommen. die verankerung der w- und 
 P-fächer sieht vor, Kontakt zu und Kooperationsbereitschaft von 
wissenschaftlern zu finden. so sollen wissenschaft und forschung 
im unterricht der Oberstufe durch Beiträge, exkursionen oder 
vorträge praxisnah und aktuell erklärt werden. in ausnahmefällen 
gehen die mietbaren wissenschaftler aber auch in siebte Klassen, 
erzählt Kaltenhauser. „wenn ein lehrer zum Beispiel einen hoch-
begabten hat, machen wir das auch gerne als eine art zuckerl.“ 

ProjEkTTagE an scHULEn Und aUf dEM caMPUs
die idee zu dem Projekt kam von den wissenschaftlern selbst. Bei 
einem netzwerktreffen haben einige Professoren vorgeschlagen, 
ihre expertise als Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit an schulen ein-
zubringen. Neben den rund 20 Buchungen von Wissenschaftlern 
durch die schulen in münchen im letzten Jahr gab es zusätzlich 
in Kooperation mit verschiedenen firmen mehrere Projekttage auf 
dem Campus. Dabei haben zum Teil über 35 Lehrer und doppelt so 
viele elftklässler mit den lmu-wissenschaftlern in den laboren ex-
perimente durchgeführt. an einem germeringer gymnasium wurde 
sogar ein tag komplett freigeräumt, um für die elfte und zwölfte 
Klasse einen Projekttag zu veranstalten. doch obwohl alle aktionen 
kostenlos sind und das Bildungs- und wissenschaftsministerium 
regelmäßig die schulen auf die möglichkeiten hinweist, sind die 
mietbaren wissenschaftler zumindest in münchen nicht voll aus-

serie: lmu macht schule

WissEnscHafTLEr zUM MiETEn

dr. andreas Brachmann ist nicht nur genetiker am 
Biozentrum der lmu, der wissenschaftler lässt 
sich auch ehrenamtlich für andere Orte anmieten: 
egal ob für Berufsinformationsabende an gymna-
sien, Beratungsgespräche mit ausstellungsfüh-
rern des museums „mensch und natur” oder die 
Kinderuni und aktuell für das „studium generale” 
an der volkshochschule – ein halbes dutzend ein-
sätze hat Brachmann schon hinter sich. Begonnen 
hat alles mit einem molekularbiologie-symposium 
an einer schule, wo er in Kontakt mit „science 
meets school” kam. „weil ich wissenschaftliche 
Öffentlichkeitsarbeit für eine gute sache halte, 
habe ich offiziell mitgemacht und war schwupp-
diwupp auf deren webseite“, erinnert sich Brach-
mann. mittlerweile sind in münchen elf und in 
nürnberg sechs wissenschaftlerinnen und wis-
senschaftler ausleihbar. 

das ziel des Projekts „science meets school“ ist, 
schüler mehr für Biologie und chemie zu begeis-
tern. „denn letztlich sind sie die wissenschaftler 
von morgen“, sagt dr. ulrike Kaltenhauser, die 
an der lmu angesiedelte geschäftsführerin der 
forschungsnetzwerke Biosysnet, Baygene und 
fOrPlanta. lehrkräfte erhalten auf der web-

Von wegen Elfenbeinturm: bayerische schulen können Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler aus München und Erlangen „mieten“. nach 

dem Motto „rent a scientist“ vermittelt die online-Plattform „science meets 
school“ der LMU forschende kostenlos für den Unterricht in biologie und 

chemie. ziel ist, schüler durch praxisnahen Unterricht mehr für naturwissen-
schaften zu begeistern. davon profitieren auch die dozenten.
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www.science-meets-school.de

gelastet. an der universität erlan-
gen-nürnberg hingegen finden jährlich 

knapp 30 Veranstaltungen statt. Es wurde sogar 
ein von drei arbeitsgruppen getragenes schüler-
labor eingerichtet. 

Projektchefin Kaltenhauser plant daher jetzt in 
münchen eine neue infoveranstaltung, um leh-
rerinnen und lehrer verstärkt auf „science meets 
school“ aufmerksam zu machen. außerdem soll 
das themenfeld auf weitere Bereiche wie die Kli-
maforschung ausgeweitet werden. Biologe Brach-
mann würde das Projekt gerne noch viel stärker 
mit den didaktik-lehrstühlen und anderen initia-
tiven aus dem sonderforschungsbereich verzahnt 
sehen – inklusive einer automatischen datenbank. 
die ebenfalls mietbare Professorin lena daumann 
vom department chemie der lmu will darüber 
hinaus beim schülerinfotag im rahmen der leh-
rerfortbildung auf das Programm aufmerksam ma-
chen. „ich halte es für sehr wertvoll, wenn wis-
senschaftler aktuelle inhalte direkt in den schulen 
vermitteln und lehrer beim unterricht unterstüt-
zen“, erzählt sie. während ihrer Postdoc-zeit an 
der university of california in Berkeley habe sie 
gemerkt, dass gerade öffentliche schulen in den 
usa oft kein Budget für ansprechende versuche 
haben. „der austausch mit wissenschaftlern und 
‚hands-on‘-experimente, die mit schulmitteln oft 
nicht möglich sind, lassen den funken übersprin-
gen“, sagt sie und lacht.

Win-Win-siTUaTion für WissEnscHafT-
LEr Und scHüLEr
andreas g. ladurner, Professor für Physiologische 
chemie, engagiert sich vor allem, um junge men-
schen über die wissenschaftliche arbeitsweise in 
einem labor zu informieren, bei ihnen Begeiste-
rung für die forschung zu wecken und nicht zu-

75 bei den Projekttagen auf dem campus haben zum Teil über 

35 Lehrer mit doppelt so vielen Elftklässlern zusammen mit den 

LMU-Wissenschaftlern in den Laboren Experimente durchgeführt

letzt auch, um über 
topaktuelle themen 
wie epigenetik zu in-
formieren. „es ist sicher-
lich eine umstellung, für 
die schule und nicht für den 
universitäts-Kontext einen vor-
trag zu halten“, räumt Biochemiker Pd 
dr. Philipp Korber von der fakultät für medi-
zin ein. dadurch sei man aber gezwungen, umzudenken, 
nicht aus dem laufenden Betrieb heraus zu argumentieren und dar-
zulegen, auf welchen experimentellen ergebnissen welche aussage 
beruht. Obwohl dr. marion cremer bereits im ruhestand ist, gehört 
sie seit diesem Jahr ebenfalls zum „science meets school“-team. 
„ich habe bei früheren veranstaltungen erlebt, mit welcher Begeis-
terung und intensität gerade auch Kinder sich auf naturwissen-
schaftliche fragen und experimente einlassen können“, begründet 
die fachärztin für humangenetik ihr ehrenamtliches engagement. 

wie gut die mietbaren wissenschaftler an den schulen ankommen, 
zeigt ein Blick ins gästebuch der webseite. „unsere schülerinnen 
und schüler erhielten praktischen zugang zum arbeiten in der ge-
netik, wie es an der schule nicht möglich ist“, schreibt studienrat 
daniel frank. die Betreuung sei sehr gut gewesen, bestätigt stu-
dienrätin christiane thelen. „so konnten die schüler dann auch 
den ‚täter‘ mittels genetischem fingerabdruck überführen.“ in ei-
nem fall war „science meets school“ sogar die rettung für einen 
teilnehmer der dritten runde der Biologie-Olympiade des Bundes-
bildungsministeriums im letzten Jahr. das einladungsschreiben 
enthielt eine liste mit fähigkeiten, die der schüler für die Klausu-
ren mitbringen sollte. „für einige der arbeitstechniken waren wir, 
wie sicher die meisten gymnasien, schlichtweg nicht ausgerüstet“, 
schreibt studienrätin Katharina hunger-Bertling. „mehrere mitar-
beiter des instituts haben sich dann viel zeit genommen, meinen 
schüler mit allen geforderten methoden vertraut zu machen.“  ■ dl
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