
Genetik Biologie Exkursion, Klasse 12 21.09.2018 

 

Exkursion der 12. Klasse in das Schülerlabor der UiO (Universitet i Oslo) zum Thema „Genetischer 

Fingerabdruck unter Anwendung der Gelelektrophorese“ am 18.09.2018 

Im Biologieunterricht hatten wir uns gerade mit dem Thema der Genetik befasst. Im Spezifischen, 

wie man einen genetischen Fingerabdruck von Personen erstellt. Diesen kann man dann z.B. beim 

Vaterschaftstest verwenden oder man kann Täter anhand von sehr wenig DNA-Rückständen, z.B. an 

einem Tatort, identifizieren. Letztere Situation durften wir in einem Labor der Universität Oslo (UiO) 

selbst experimentell nachstellen, unter der Aufsicht von drei erfahrenen Biologinnen, teilweise 

Doktorandinnen der Universität, die sich mit Themenbereichen wie Toxikologie beschäftigen.  

Zuerst wurden wir voll eingekleidet mit Kittel und Plastikhandschuhen und bekamen dann eine 

Einführung in den Umgang mit der Laborausstattung. Mit Mikropipetten mussten wir das präzise 

Überführen von winzigen Mengen Flüssigkeit erst etwas üben, um dann später sicher mit DNA 

arbeiten zu können.  

Uns wurde die DNA des „Cola-Diebes“ gegeben und DNA-Proben von vier Verdächtigen. Nun war es 

unsere Aufgabe die DNA-Proben mithilfe der PCR-Methode zu vervielfältigen und anschließend 

anhand der Gelelektrophorese herauszufinden, mit welchem der vier Verdächtigen die Tatort-DNA 

übereinstimmt, also wer der Täter war. Dieser Vorgang ist auch unter Kriminaltechnikern der 

Behörden weltweit verbreitet.  

Nachdem wir zu den DNA-Proben einen sogenannten Mastermix (Enzyme, Primer, Nucleotide) 

hinzugegeben haben, die helfen viele Kopien der DNA-Abschnitte zu produzieren, erhielten wir 

während der Wartezeit von etwa 80 Minuten Informationen zur Theorie. Wir besprachen im Detail 

was genau in den Reaktionsgefäßen vorging, redeten über verschiedene Anwendungsmethoden und 

haben uns Interviews mit Kriminaltechnikern angeschaut. Gegen 12:00 Uhr hatten wir dann eine 

Pause, die wir im Aufenthaltsbereich der Universität verbringen konnten.  

Nach Ende der Pause, übten wir mit gefärbten Substanzen das Pipettieren der DNA in die winzigen, 

durchsichtigen Kammern der in Wasser gelegten Gelmatrix, bis unsere echten Proben fertig waren 

und wir mit diesen sicher umgehen konnten. Nach dem Einfüllen dieser warteten wir ein wenig und 

sahen zu, wie unsere DNA-Präparate, nach Anschalten des Stromes, vom Minus- zum Pluspol 

wanderten. Von dem resultierenden Muster konnten wir dann ablesen wer der Täter war. Wir hatten 

diesen ganzen Prozess bis dahin nur in der Theorie behandelt, aber zu sehen wie es in der Praxis 

dann wirklich funktioniert und aussieht, war unglaublich spannend. 

Nach Ende des Experimentes bekamen wir zum Abrunden einen Vortrag über die Universität Oslo 

(UiO) selbst, von einer Biochemie-Masterstudentin, die mit uns über das Leben auf dem Campus und 

die verschiedenen Wahlmöglichkeiten im Biologiestudium dort redete.  

Es war alles in allem eine wirklich spannende und abwechslungsreiche Form des Unterrichtes :)     

Ann-Sofie Kruse (G3) 


