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1. Was spricht dafür, Forschung in die Lehre zu integrieren?

Persönliche Ausstrahlung, fesselnde Darstellung, fachlicher Enthusiasmus hängen oft zusammen mit
der Begeisterung der Dozierenden für ihr Fachgebiet [1].

Deshalb sollten wir versuchen, möglichst viel unserer eigenen Forschungstätigkeit in
Lehrveranstaltungen einfliessen zu lassen.

Erfolgsrelevante Persönlichkeitsmerkmale der Lehrenden und geeignetes Lehrverhalten (nach Webler
1991 [1] und Ramsden (1992) [2])

(zusammengestellt aufgrund von Aussagen Studierender)

[…]

Erfolgreiche Dozierende...

1. ...halten interesseweckende Lehre

1. ...besitzen die Fähigkeit, Nachdenken und Diskussion zu fördern

1. ...besitzen Interesse an originellen Fragestellungen

1. ...sind nachhaltig beeindruckend, weil gedanklich anregend und motivierend

1. ...werfen interessante, herausfordernde Fragen auf und ermutigen zu unabhängigem Denken

1. ...führen anregende Ideen/Vorschläge zum Gegenstand ein

1. ...wecken studentische Kreativität

1. ...stimulieren Studierende zu hoher intellektueller Anstrengung

1. ...besitzen ein Bedürfnis, ihre Freude für das Thema den Studierenden weiterzugeben

1. ...besitzen die Fähigkeit, sich mit den Studierenden auf ihrer Stufe des Verstehens
auseinanderzusetzen

1. ...besitzen die Fähigkeit den Stoff einfach zu erklären

1. ...besitzen die Fähigkeit, zu improvisieren und sich neuen Anforderungen anzupassen

1. ...wenden Lehrmethoden und akademische Aufgaben an, welche von den Studierenden aktives,
verantwortungsvolles und kooperatives Lernen erfordern

1. ...besitzen die Fähigkeit, auf Schlüsselkonzepte und studentische Missverständnisse zu
fokussieren, anstatt zu versuchen, allen Lernstoff abzudecken

Ein guter Weg, nachhaltig Interesse zu wecken, ist oft schon die Herstellung eines expliziten
Forschungsbezuges und die sichtbare Auseinandersetzung mit der Forschungslage einschliesslich
der Darstellung gegensätzlicher wissenschaftlicher Positionen.

Nach Gilbert and Reiner (2000) [3] gilt folgendes als ein wichtiges Lehrziel wissenschaftlicher Fächer:

Studierende mit den Praktiken der Wissensbildung in der Wissenschaft bekannt machen, so wie diese
durch Wissenschafter in Tat und Wahrheit angewandt werden.

"Enculturation" durch Teilnahme am wissenschaftlichen Umfeld.
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2. Wie kann Forschung in die Lehre integriert werden?

2.1 Klassische Gedankenexperimente im Unterricht

Gedankenexperimente im klassischen Sinn nach Gilbert and Reiner (2000) [3] und Brown (1991) [4]):

"A thought experiment is an experiment that purports to achieve its aims without the benefit of
execution".

Eigenschaften des "klassischen" Gedankenexperiments:

1. macht extensiven Gebrauch der Vorstellungskraft; hohe Stufe des kognitiven Engagements

2. oft bizarr, eigenartige Annahmen werden vorausgesetzt, so dass tatsächliche Ausführung obsolet
wird

3. physisch autonom, es wird kein Laboratorium benötigt

Interessanterweise beinhaltet der Design der meisten "normalen" Experimente ein vorgängiges
Gedankenexperiment, dadurch dass der Verlauf des (wirklichen) Experiments einschliesslich des
erwarteten Resultats im voraus antizipiert wird, meist in quantitativer Weise, manchmal auch
qualitativ.

=> Jedes im Labor durchgeführte Experiment besitzt eine Komponente eines Gedankenexperiments.

Im naturwissenschaftlichen Bereich gelangen klassische Gedankenexperimente häufig im
Physikunterricht zum Einsatz (Schrödingers Katze, Maxwells Dämon, etc.). Meist werden sie jedoch in
einer Form dargeboten, die sich nicht vom Frontalunterricht unterscheidet und wenig intellektuelle
Herausforderung an die Studierenden stellt. Das Hauptmerkmal des Gedankenexperiments zeichnet
sich dabei wohl durch seine Bizarrheit aus.

Gedankenexperimente können aber auch unter Beteiligung der Studierenden durchgeführt werden
und einen starken Einbezug der (realen) Forschung in die Lehre herstellen. Im folgenden werden zwei
Lehrsequenzen beschrieben, in welchen ich im Rahmen der Ausbildung in Toxikologie "Toxkurs II"
und meiner Vorlesung "Chemische Kanzerogenese" Gedankenexperimente eingesetzt habe.

2.2 Interaktiver Einsatz von Gedankenexperimenten in der Lehrveranstaltung

2.2.1 Beispiel A: Spezies-Spezifität von Aflatoxin
Dieses Gedankenexperiment wurde 1996 als dreissig-minütige Lehrsequenz im Rahmen des
"Blockkurs II in Toxikologie" (ETH 00-561) durchgeführt. Das Publikum setzte sich zusammen aus
fortgeschrittenen Studierenden der Fachrichtung Toxikologie, sowie ausgebildeten Toxikologen aus
Industrie und Behörden. Die Gruppe setzte sich aus 8-10 Personen zusammen.

Das zur Aufgabe gestellte Problem bestand in der ausgeprägten Spezies-Spezifität des
Schimmelpilzgiftes Aflatoxin. Dieses Gift verursacht bei der Ratte in sehr kleiner Dosis Leberkrebs, bei
der Maus treten jedoch - auch in tausendfach höherer Dosis - keine Effekte auf. Somit besteht das
eindeutige Phänomen einer Spezies-Spezifität. Dessen Ursache sollte in einer Gruppenarbeit
(gedanken-)experimentell in einem Zeitraum von 30 Minuten erörtert werden.

Als Einstieg habe ich den Teilnehmenden ein Blatt mit Hintergrundinformationen
(http://www.diz.ethz.ch/dozierende/unterlagen/AFB1_Beurteilung_96.pdf) zur Toxizität von Aflatoxin in
verschiedenen Tierspezies verteilt. Nach kurzem Durchlesen (5 Minuten) wurde vereinbart, dass
diejenigen Teilnehmenden, welche das Resultat bereits kennen, sich aus der Diskussion
heraushalten.

Die Teilnehmenden wurden anschliessend ermuntert, Experimente zur Klärung des Phänomens
vorzuschlagen. Der Diskussionsverlauf in einer der Gruppen wird im folgenden wiedergegeben. Als
erstes wurde in dieser Gruppe die Frage aufgeworfen, ob Aflatoxin in beiden Spezies - Maus und
Ratte - vergleichbar effizient aufgenommen wird und folglich in ähnlicher Konzentration in der Leber
zu finden ist. Anstatt eine Antwort zu geben, stellte ich die Frage zurück: "wie würden Sie diese Frage
experimentell angehen?" Nach kurzer Diskussion wurde der Vorschlag unterbreitet, beiden
Tierspezies radioaktiv markiertes Aflatoxin zu verabreichen, die Tiere zu töten und Radioaktivität in
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der Leber zu bestimmen. Das experimentelle Vorgehen und die verwendete Methodik wurde
besprochen, darauf zeichnete ich das zu erwartende Resultat auf einem Flipchart auf.

Da dieses Experiment offenbar keinen Unterschied in der Aufnahme von Aflatoxin erkennen liess,
wurde als nächste Arbeitshypothese eine differenzielle Metabolisierung von Aflatoxin in Betracht
gezogen. Experimente wurden vorgeschlagen, welche auf eine immunochemische Charakterisierung
der verantwortlichen Enzyme (Cytochrom P450) zielten. Die im Experiment eingesetzte Methodik
wurde diskutiert und das zu erwartende Resultat (angefärbte Banden in einem Westernblot) von mir
auf dem Flipchart aufgezeichnet.

Schritt für Schritt entstanden so einzelne Puzzlestücke, die sich im Laufe der Zeit zu einem
Gesamtbild zusammensetzen liessen. Mit den von mir punktuell eingesetzten Leitfragen und
Gedankenanstössen wurde schliesslich die Lösung des Problems erarbeitet, welche auf einer
effizienten Inaktivierung des Aflatoxin-Zwischenprodukts in der Maus, nicht jedoch in der Ratte,
beruht.

In der beschriebenen Lehrsequenz kamen verschiedene grundlegende Methoden der
Molekularbiologie und Toxikologie als Gedankenexperiment zu Anwendung. Deren
Verwendungszweck, Aufwand und Limitierung konnten anhand eines konkreten Beispiels diskutiert
werden. Zum Schluss der Sequenz habe ich den von der Gruppe eingeschlagenen Weg rekapituliert,
das  Resu l t a t  e r l äu te r t  und  e in  we i te res  B la t t  m i t  de r  Lösung
(http://www.diz.ethz.ch/dozierende/unterlagen/AFB1_mouse_rat_lösung.pdf) und weiterführenden
Informationen verteilt. Diese Art des Gruppenunterrichts stiess bei den Teilnehmenden auf äusserst
grosses Interesse, einige Studierende reagierten sogar mit Begeisterung. Interdisziplinäres Denken
(Toxikologie, Pharmakologie, Molekularbiologie) wurde dabei gefördert und ein direkter Bezug zur
aktuellen Forschung meines Labors hergestellt. Mir selbst hat diese Lehrsequenz Spannung, Spass
und Befriedigung bereitet, und ich konnte den Studierenden fundamentale Konzepte verschiedener
Disziplinen vermitteln, ohne den ganzen Lehrstoff dabei systematisch abarbeiten zu müssen. Ich bin
überzeugt, dass diese Art des Unterrichts durch das beste Lehrbuch nicht ersetzt werden kann, dass
sich meine Präsenz als Dozent vollumfänglich gerechtfertigt hat.

2.2.2 Beispiel B: Nachweis eines Onkovirus in einem zellfreien Extrakt
Im Rahmen meiner Vorlesung 00-581 "Chemische Kanzerogenese" habe ich erstmals im WS 00/01
ein weiteres interaktives Gedankenexperiment durchgeführt. Die Lehrveranstaltung wurde von ca. 22
Studierenden des Fachstudiums Biologie und Umweltnaturwissenschaften im 5. oder 7. Semester
besucht. Das als Gedankenexperiment bearbeitete Problem beruht auf einer richtungsweisenden
Beobachtung des Forschers Peyton Rous, der erstmals in den Zwanzigerjahren gezeigt hat, dass mit
einem zellfreien Extrakt eine Krebserkrankung von kranken auf gesunde Hühner übertragen werden
kann. Diese Beobachtung hat - neben der Verleihung des Nobelpreises - den Weg zur Entdeckung
von Onkoviren geebnet, eine Klasse von Viren, die Krebs verursachen können.

Als Einführung in das Gedankenexperiment habe ich den Studierenden zuerst das experimentelle
Vorgehen von Peyton Rous beschrieben, bei welchem er das aus der Krebsgeschwulst hergestellte
zellfreie Extrakt gesunden Hühnern injiziert hat. Danach habe ich ein in-vitro-System vorgestellt, das
auf dem speziellen Verhalten von Fibroblasten (Hautzellen) beruht. Nach Kontakt mit dem zellfreien
Extrakt zeigen diese Zellen eine charakteristische Morphologie-Änderung (Abrunden der Zellen), die
unter dem Mikroskop beobachtbar ist. Diese Veränderung gilt somit als eine Art Schnelltest zum
Nachweis einer bestimmten Eigenschaft des Onkovirus. Die gestellte Aufgabe bestand nun darin,
Experimente zu entwerfen, mit denen das komplex zusammengesetzte zellfreie Extrakt so analysiert
werden kann, dass das Vorhandensein eines Onkovirus bestätigt oder widerlegt wird.

Die Sequenz dauerte ca. 30 Minuten und wurde auf Video aufgenommen. Als Einstieg in das
Gedankenexperiment habe ich die mikroskopische Beobachtung in den Raum gestellt, dass nämlich
das Extrakt im in-vitro-System ein Abrunden der Zellen auslöst. Das Problem der Reproduzierbarkeit
und eines potentiellen Artefakts wurde diskutiert. Mögliche experimentelle Resultate beim
Reproduzieren   shabe ich als Entscheidungsbaum an der Wandtafel festgehalten. Sobald die
Diskussion ins Stocken geriet, sobald keine weiteren Vorschläge unterbreitet wurden, flocht ich
Leitfragen ein, welche darauf abzielten, bei den Studierenden weitere Problem-relevante
Denkprozesse in Gang zu setzen.

Das (gedankliche) experimentelle Vorgehen kam dem Vorgehen beim realen Experimentieren sehr
nahe: es wurde vorgeschlagen, "Störungen" auf das in-vitro-System einwirken zu lassen und die
Reaktion des Systems unter den veränderten Bedingungen zu studieren. Eine der "Störungen"
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bestand z.B. darin, das Experiment in Anwesenheit eines Antibiotikums durchzuführen. Andere
"Störungen" zielten darauf ab, das im Extrakt verantwortliche Agens mit Hitze oder Strahlung zu
inaktivieren, das Agens zu zentrifugieren oder zu filtrieren, alles Methoden, die man im realen
Experiment einsetzen würde. So konnten Vor- und Nachteile chemischer, physikalischer sowie
molekular- und mikrobiologischer Methoden besprochen werden. Aufwand und Reproduzierbarkeit
einzelner Methoden, sowie deren Aussagekraft konnten anhand eines realen Beispiels diskutiert
werden. Nach 30 Minuten waren genügend "Beweise" vorhanden, die kaum eine andere Erklärung als
die Existenz eines Onkovirus im zellfreien Extrakt zuliessen. Dank äusserst hoher Akzeptanz und
aktiver Beteiligung durch die Studierenden erwies sich auch diese Lehrsequenz für mich als höchst
befriedigend. Ich glaube, dass es mir dabei gelungen ist, den Studierenden etwas von der
"knisternden" Atmosphäre zu vermitteln, die in einer Laborumgebung herrscht, wenn einzelne
Experimente plötzlich beginnen, Sinn zu machen. Auch dieses Gedankenexperiment besass einen
interdisziplinären Aspekt und forderte von den Studierenden vernetztes Denken, mussten doch
experimentelle Ansätze, mit denen die Studierenden in anderen Lehrveranstaltungen und anderem
Bezug konfrontiert wurden, in Verbindung zum gestellten Problem gesetzt werden.

2.2.3 Systematisches Vorgehen beim Durchführen der Gedankenexperimente
Beide Typen von Gedankenexperimenten wurden nach einem ähnlichen Schema angeleitet:

1. Problem einführen, Hintergrundinformationen vermitteln, Aufgabe stellen

2. Vorschläge sammeln (Hypothese(n) bilden), diskutieren

3. Experimente entwerfen, um ausgewählte Hypothesen zu testen

4. Resultate (möglichst als realistische Rohdaten) skizzieren

5. Resultate interpretieren, Konsequenzen diskutieren

6. bisher erzielte Resultate zusammenfassen, strukturieren

7. für einen nächsten Zyklus bei Schritt 2 ansetzen

falls Vorschläge ausfallen oder die Diskussion ins Stocken gerät, gezielt Leitfragen stellen (z.B.
überlegen Sie: was ausser einem Onkovirus könnte denn sonst noch im Extrakt drin sein?)

3. Weitere Möglichkeiten, Forschung in die Lehre zu integrieren

3.1 Arbeit mit wissenschaftlichen Publikationen

Studierende werden meist erst während ihrer Diplomarbeit mit einem wissenschaftlichen Paper
konfrontiert. Sie sind sich gewohnt, dass ihnen neues Wissen in einem Lehrbuch adressatengerecht
aufbereitet, in solch einer Form angeboten wird, dass sich das Neue nahtlos an Vorheriges anknüpft.
Sie sind es gewohnt, sich neues Wissen sequentiell anzueignen. Oft sind Studierende schockiert,
wenn sie sich zum ersten mal mit einem wissenschaftlichen Paper auseinandersetzen. Plötzlich
werden für das Verständnis notwendige Kenntnisse erwartet, die ihnen bisher nicht in der gewohnten
Form dargereicht wurden. Diesen Schritt zu vollziehen, ist nicht leicht. Oft sind wir deshalb als
Dozierende der Meinung, die Komplexität einer publizierten Arbeit überfordere die intellektuellen
Fähigkeiten unserer Studierenden, da zuviel Fachwissen vorausgesetzt wird. Tatsächlich scheint dies
für die meisten Publikationen der Fall zu sein. Dennoch gibt es bestimmt in jedem Fachbereich eine -
wenn auch kleine - Auswahl an Publikationen, die den Studierenden zugänglich gemacht werden
können.

In meiner Paper-Sammlung aus dem Fachbereich der Toxikologie und Molekularbiologie bin ich auf
mindestens zwei Publikationen gestossen, die ich meinen Studierenden durchaus als Lektüre
zumuten kann. Beide Papers sind ein guter Ausgangspunkt, um die Studierenden bereits vor ihrer
Diplomarbeit mit der spezifischen Struktur einer wissenschaftlichen Publikation vertraut zu machen.
Die Arbeit mit einem der beiden Paper soll ausführlich dargestellt werden. Es handelt sich um die
Publikation von Wild et al. (1992): Dietary intake of aflatoxins and the level of albumin-bound aflatoxin
in peripheral blood in the Gambia, West Africa [5].

In diesem Paper beschreiben Wild et al. eine epidemiologische Untersuchung zur Belastung der
gambischen Bevölkerung durch Aflatoxin-kontaminierte Lebensmittel. Das Schimmelpilzgift Aflatoxin
steht in starkem Verdacht, für einen grossen Teil der beobachteten Leberkarzinome (Leberkrebs)
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verantwortlich zu sein. Um die in Tierversuchen gewonnenen Erkenntnisse zum Wirkmechanismus
von Aflatoxin auf belastete Menschen übertragen zu können, wurde in dieser Studie die Aufnahme
von Aflatoxin genauer untersucht. Mit diesem Ziel vor Augen stellten sich die Autoren die Frage, ob
ein Zusammenhang bestand zwischen den Messwerten von Aflatoxin in Nahrungsmittelproben und
den Spuren von Aflatoxin, welches gebunden an Blutproteinen der untersuchten Personen
nachgewiesen wurde. Die Fragestellung und Logik hinter dem Experiment ist leicht zu verstehen, und
die verwendeten Methoden sind auch mit wenig Detailwissen gut nachvollziehbar.

Im Teil Materials and Methods wird ausführlich beschrieben, wie Proben aus den fertig zubereiteten
Mahlzeiten entnommen und aufbereitet wurden, welche Methodik (ELISA und HPLC) zur
Quantifizierung von Aflatoxin zum Einsatz kam, wie die Aflatoxin-Werte in Blutproben ermittelt wurden
und wie Blutproben auf weitere Marker (z.B. Hepatitis B) untersucht wurden.

Im Resultate-Teil wird die Stabilität des an Blutproteine gebundenen Aflatoxin ermittelt, regionale
Unterschiede der Aflatoxin-Verunreinigung werden beschrieben, Korrelationen zwischen Aufnahme
und Blutwerten durchgeführt, und ein Sensitivitäts-Vergleich der eingesetzten Methoden wird
vorgenommen.

Die daran anschliessende Diskussion setzt sich mit möglichen Erklärungen zu den beobachteten
Schwankungen, den unerwartet tief ausgefallenen Blutwerten, der grossen experimentellen Streuung
auseinander, und es wird eine grobe Risikoabschätzung vorgenommen.

Ein Paper dieser Art ermöglicht Wissensvermittlung auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Zum einen
kann damit ein Fachgebiet vertieft werden (Krebs durch natürliche Substanzen, Schimmelpilzgifte,
Aufnahmekinetik, Aufnahmerouten, DNA-Bindung, reaktive Metaboliten, Mutationen,
Tumorsuppressorgene, Zellzyklus-Regulation, u.v.a.), andererseits kann damit auch die spezifische
Struktur eines wissenschaftlichen Papers den Studierenden vertraut gemacht werden. Je nach
gestellter Aufgabe lassen sich verschiedene Lernziele erreichen (siehe unten).

Die Aufgabenstellung mit diesem Paper von Wild et al. könnte folgendermassen aussehen:

Rahmenbedingungen:

Die Studierende erarbeiten sich das Paper im Selbststudium (in Gruppen zu 2-4 Personen) entweder
in der Lehrveranstaltung oder zuhause (Zeitbedarf ca. 1 Stunde). Danach bearbeiten sie die
entsprechenden Fragen (ca. 1 Stunde) und verfassen einen Kurzvortrag (ca. 30 Minuten
Vorbereitungszeit). Vorstellen der Ergebnisse im Plenum.

Spezifische Arbeitsaufträge für die einzelnen Gruppen:

Gruppe 1: Analyse der Struktur des Papers
Bitte lesen Sie das Paper durch, schlagen Sie eventuell unbekannte englische Ausdrücke nach, und
versuchen Sie den Inhalt grob (nicht im Detail) zu verstehen (Zeitbedarf 45-60 Minuten).

Die vorliegende Publikation von Wild et al. zeichnet sich durch die klassische Strukturierung einer
Forschungspublikation aus. Untersuchen Sie die Publikation in Bezug auf ihre Strukturierung.
Zeichnen Sie ein Diagram (Baumstruktur) bestehend aus den einzelnen Elementen der Publikation
auf. Daraus sollte hervorgehen, welcher Zusammenhang zwischen den einzelnen Elementen besteht,
welche Hierarchie untereinander besteht. Ordnen Sie jedem von Ihnen erkannten Element und
Unterelement ein Kästchen zu und beschreiben Sie im Kästchen die Funktion des jeweiligen
Elementes. Gehen Sie dabei bitte nicht auf die detaillierten Forschungsfragen ein, sondern versuchen
Sie, die allgemeine Funktion des entsprechenden Elements abzuleiten.

z.B. ein Kästchen für das Element Titel (steht auf höchster Hierarchiestufe). Funktion des Titels:
kurze, prägnante, stichwortartige Zusammenfassung des Inhalts oder der Aussage der gesamten
Publikation. Der Titel soll dem Leser / der Leserin die Information geben, ob es sich für ihn / sie lohnt,
mehr davon zu lesen.

Verfahren Sie auf diese Weise für die restlichen Elemente der Publikation.

Stellen Sie Ihre Erkenntnisse in einem 5-10 minütigen Vortrag Ihren Mitstudierenden vor.

Gruppe 2: Analyse der Referenzen, Tabellen und Figuren
Bitte lesen Sie das Paper durch, schlagen Sie eventuell unbekannte englische Ausdrücke nach, und
versuchen Sie den Inhalt grob (nicht im Detail) zu verstehen (Zeitbedarf 45-60 Minuten).
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Fassen Sie grob den Inhalt der Publikation zusammen. Was war die Fragestellung, was haben die
Autoren herausgefunden, mit welchen Schwierigkeiten haben sie gekämpft?

Gehen Sie danach speziell auf die Referenzen (Literaturhinweise) ein. Untersuchen Sie bitte, nach
welchem System in dieser Publikation die Referenzen zitiert sind? Versuchen Sie das zugrunde
liegende System zu erkennen. Wie wird Literatur im Textkörper der Publikation zitiert, wie in der
Literaturliste (References)?

Versetzen Sie sich in die Rolle des Herausgebers (Editors) und schreiben Sie eine Vorschrift, wie
künftige Autoren verfahren sollen, damit die Zitierungen und das Auflisten der Referenzen dem Stil der
Zeitschrift "Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention" entspricht.

Bitte beantworten Sie nun die folgenden Fragen:

Was bedeutet eigentlich das et al. in der Zitierung Wild et al. (1992) oder Wright et al. (1988)?

Kennen Sie andere Arten, Literatur zu zitieren, oder können Sie sich andere Arten vorstellen?
Falls nicht, untersuchen Sie eine weitere Publikation und vergleichen Sie den Zitierungsstil. Als
Beispiel einer weiteren Publikation bietet sich das folgende Paper an: Wright et al. (1988) JBC 107,
pp. 101-114.

In der Publikation kommen sowohl Tabellen, als auch Figuren vor. Worin liegt der grundlegende
Unterschied dieser beiden Elemente? Wozu eignet sich welche Darstellungsform besser? Achten Sie
dabei auf die verwendeten Schrifttypen (Fonts). Können Sie einen Unterschied erkennen bei den in
Tabellen und Figuren verwendeten Fonts? Worauf könnte das zurückzuführen sein? Vergleichen Sie
dabei die verwendeten Fonts zwischen Tabelle und Haupttext des Papers, machen Sie dasselbe für
verwendete Fonts in Figuren und dem Haupttext des Papers. Was fällt Ihnen auf?

Stellen Sie Ihre Erkenntnisse zu Referenzen, Tabellen und Figuren in einem 5-minütigen Vortrag Ihren
Mitstudierenden vor.

Gruppe 3: Analyse der Abschnitte Introduction und Materials and Methods
Wissenschaftliche Publikationen zeichnen sich durch eine Fülle von Informationen aus, die in hoch
kompakter Form wiedergegeben werden. Eines der Kriterien, welche über die Annahme zum
Publizieren oder die Rückweisung eines eingereichten Manuskripts entscheidet, ist dessen Länge.
Obwohl Fachexpertinnen und -experten möglichst kurze Papers begrüssen, bereitet genau diese
Kompaktheit Newcomers einiges an Schwierigkeiten. Diese äussern sich darin, dass häufig wichtige
Elemente an Information übersehen werden, da man geneigt ist, sich an dem zu orientieren, was
leicht verständlich ist. Um Sie darin zu fördern, ein wissenschaftliches Paper kritisch anzugehen, habe
ich folgende Übung konzipiert:

Bitte lesen Sie das Paper durch, schlagen Sie eventuell unbekannte englische Ausdrücke nach, und
versuchen Sie den Inhalt grob (nicht im Detail) zu verstehen (Zeitbedarf 45-60 Minuten).

Befassen Sie sich nun genauer mit der Einleitung (Introduction) und dem Abschnitt Materials and
Methods. Darin finden sich die folgenden (untenstehenden) Angaben/Beschreibungen/Themen,
welche hier nummeriert, aber in zufälliger Reihenfolge aufgelistet sind. Suchen Sie den Text ab und
versuchen Sie die einzelnen Angaben/Beschreibungen/Themen im Text aufzufinden. Nehmen Sie
unterschiedliche Farbmarker (Pelikanstifte) und heben Sie die entsprechenden Stellen im Text hervor
und bezeichnen Sie diese mit der entsprechenden Nummer.

1. Schwierigkeit bei einzelnen Blutentnahmen

2. zusammengefasste Daten der Proband/innen

3. Aflatoxin als ein spezifisches Kanzerogen (krebserregender Stoff)

4. Nachweis von Hepatitis B Virus Oberflächenantigen

5. mögliche Schwierigkeiten/Unzulänglichkeiten der Untersuchung

6. der Publikation zugrunde liegende Fragestellung

7. erste Methode der Probenanalyse

8. zweite Methode der Probenanalyse

9. Vergleich der Sensitivität unterschiedlicher Methoden

10. Probenumfang

11. Problem, Krebserkrankungen zu quantifizieren
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12. Technik der Entnahme von Blutproben

13. Verhältnisse der Proband/innen untereinander

14. Kritik an früheren Arbeiten

15. Transport und Lagerung von Proben

16. Probenvorbereitung für den Aflatoxin-Nachweis

17. weitere Merkmale der Proband/innen

18. Sicherheitsvorkehrungen

19. Zeitraum der Probenentnahme

20. bestehende Methoden zur Quantifizierung einer Exposition

21. Detektionsgrenze der Analyse

22. Beschreibung der untersuchten Bevölkerungsgruppe

23. grundlegender Ansatz zum Beantworten der Fragestellung

24. spezielle Arte der Nahrungsmittelproben-Entnahme

Beschreiben Sie zum Schluss, was Ihnen in der Introduction und im Abschnitt Materials and Methods
noch unklar geblieben ist. Wie würden Sie vorgehen, um diese Unklarheiten aufzulösen,
vorausgesetzt, Sie hätten mehr Zeit zur Verfügung? Stellen Sie die Unklarheiten und Ihre
Überlegungen dazu Ihren Mitstudierenden in einem kurzen Vortrag (< 5 Minuten) vor. Geben Sie das
Paper mit den markierten Stellen ab.

Gruppe 4: Analyse der Abschnitte Results und Discussion
Wissenschaftliche Publikationen zeichnen sich durch eine Fülle von Informationen aus, die in hoch
kompakter Form wiedergegeben werden. Eines der Kriterien, welche über die Annahme zum
Publizieren oder die Rückweisung eines eingereichten Manuskripts entscheidet, ist dessen Länge.
Obwohl Fachexpertinnen und -experten möglichst kurze Papers begrüssen, bereitet genau diese
Kompaktheit Newcomers einiges an Schwierigkeiten. Diese äussern sich darin, dass häufig wichtige
Elemente an Information übersehen werden, da man geneigt ist, sich an dem zu orientieren, was
leicht verständlich ist. Um Sie darin zu fördern, ein wissenschaftliches Paper kritisch anzugehen, habe
ich folgende Übung konzipiert:

Bitte lesen Sie das Paper durch, schlagen Sie eventuell unbekannte englische Ausdrücke nach, und
versuchen Sie den Inhalt grob (nicht im Detail) zu verstehen (Zeitbedarf 45-60 Minuten).

Befassen Sie sich nun genauer mit den Abschnitten Results und Discussion. Darin finden sich die
folgenden (untenstehenden) Angaben/Beschreibungen/Themen, welche hier nummeriert, aber in
zufälliger Reihenfolge aufgelistet sind. Suchen Sie den Text ab und versuchen Sie die einzelnen
Angaben/Beschreibungen/Themen im Text aufzufinden. Nehmen Sie unterschiedliche Farbmarker
(Pelikanstifte) und heben Sie die entsprechenden Stellen im Text hervor und bezeichnen Sie diese mit
der entsprechenden Nummer.

1. mögliche Unterschiede in der Metabolisierung von Aflatoxin

2. Verteilung der Aflatoxin-Kontamination über verschiedene Nahrungsmittel

3. in Betracht ziehen von weiteren Schimmelpilzen

4. Prozentsatz der positiven Proben

5. Vergleich mit Daten aus Tierversuchen

6. Umfang des Aflatoxin-Nachweises in Nahrungsmittelproben

7. Vergleich mit anderen Studien und anderen Bedingungen

8. Vergleich der Sensitivitäten unterschiedlicher Analysemethoden

9. möglicher Unterschied zwischen Mann und Frau auf Adduktwerte

10. Vergleich mit anderen Ländern

11. Zusammensetzung der Nahrung zur Zeit der Untersuchung

12. Gründe für die Bestimmung von Aflatoxin in der eingenommenen Nahrung und nicht in den
verwendeten Grundnahrungsmitteln

13. Zusammenhang zwischen Aflatoxin-Aufnahme und Aflatoxin-Addukte
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14. Berechnung der mittleren Aufnahme

15. quantitative Berechnung ("Risikoabschätzung)

16. Aussage zur Quelle(n) der Aflatoxin-Belastung der Proband/innen

17. spezielle saisonale Bedingungen

18. Information zu Lebensdauer des Albumin-Addukts

19. zeitlicher Verlauf der Aflatoxin-Addukte im Blut

20. mögliche Gründe für die beobachtete geringe Aufnahme von Aflatoxin

21. Korrelation zwischen gemittelter Aflatoxin-Aufnahme und Adduktwerten

22. Problem grosser Schwankungen von Aflatoxin in der Nahrung

23. Plausibilisierung/Erwartung der Aflatoxin-Aufnahme

24. Einfluss des Hepatitis B Virusstatus auf Adduktwerte

25. messtechnisch bedingte Schwankungen

26. mögliche Erklärung zur grossen Streuung der Resultate

27. mögliche andere Quellen von Aflatoxin ausser den untersuchten Verpflegungen

Beschreiben Sie zum Schluss, was Ihnen in den Abschnitten Results und Discussion noch unklar
geblieben ist. Wie würden Sie vorgehen, um diese Unklarheiten aufzulösen, vorausgesetzt, Sie hätten
mehr Zeit zur Verfügung? Stellen Sie die Unklarheiten und Ihre Überlegungen dazu Ihren
Mitstudierenden in einem kurzen Vortrag (< 5 Minuten) vor. Geben Sie das Paper mit den markierten
Stellen ab.

3.1.2 Lernziele für die Arbeit mit wissenschaftlichen Publikationen
Beim Arbeiten mit wissenschaftlichen Publikationen lassen sich je nach Publikation und gestelltem
Arbeitsauftrag verschiedene Lernziele erreichen. Eine Auswahl möglicher Lernziele ist hier aufgelistet:

1. die Studierenden erkennen Textstruktur, Merkmale und Funktion der einzelnen Teile einer
Publikation

2. sie gehen beim Lesen einer Publikation ökonomisch vor (nicht zuerst bei Methodenteil beginnen,
nicht bei Unklarheiten stecken bleiben, um Schwierigkeiten herumlesen)

3. sie erkennen schwer verständliche Stellen eines Texts, und beschreiben, was davon nicht
verstanden wird; das wenige, was sie verstehen, können sie zusammenfassen

4. sie gehen wissenschaftliche Texte durch "verstehendes" und kritisches (=analytisches) Lesen an
und können mit lückenhaftem Verständnis umgehen

5. sie erarbeiten sich den Stoff in einem Paper (extrahieren daraus die Kernaussagen) und
verknüpfen ihn mit ihrem bestehenden Wissen

6. sie besitzen die Fähigkeit zu wissenschaftlichem Denken und zeigen dies durch die Art ihrer
Problemlösungsstrategien

7. sie sind befähigt, wissenschaftliche Erkenntnisschritte nachzuvollziehen und ausgewählte
klassische Erkenntnisprozesse zu erklären

8. sie besitzen ein Gefühl dafür, wie umfangreich eine aussagekräftige wissenschaftliche
Untersuchung sein muss und geben eine realistische Schätzung über den notwendigen Umfang
an (statistisch gesichertes "Megaexperiment" versus aussageschwaches "Schnellschuss-
experiment")

9. sie beherrschen die gängige Fachterminologie und setzen diese in Fachgesprächen präzise ein

10. sie können anhand von Texten Unterschiede zwischen Umgangssprache und spezifischer
Fachsprache hervorheben und beschreiben

11. sie erkennen die unterschiedlichen Ansprüche an die Sprache in Publikationen und Vorträgen und
verwenden die entsprechenden rhetorischen Stilelemente

12. sie können den Begriff der "Wahrheit" in der Wissenschaft relativieren (Zerstörung der naiven
Auffassung von "Wahrheit")

13. sie strukturieren ihre wissenschaftlichen Präsentationen in klarer, logischer Weise und bauen sie
entsprechend auf

14. beim Erklären eines wissenschaftlichen Erkenntnisschrittes zeigen sie ihr Verständnis bezüglich
der Relativität von wissenschaftlichen "Beweisen"
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15. sie besitzen ein Gefühl für die Bedeutung des Zufalls in der "zielgerichteten Forschung" und
können einige Beispiele anführen, bei welchem der Faktor Zufall für eine Entdeckung wichtig war

16. sie verstehen die Bedeutung der Begriffe "Reproduzierbarkeit", "Artefakt", "Kontrollexperiment"
und können diese erklären

17. sie sind befähigt, wissenschaftliche Daten leserfreundlich zu visualisieren

18. sie kennen unterschiedliche Darstellungsformen (Tabellen, Figuren, Flowcharts, Bilder) und
setzen diese angemessen ein, um "eigene" Daten aussagekräftig darzustellen

19. sie können Zusammenhänge, Verläufe, Abhängigkeiten, Trends, etc. aus Graphiken herauslesen
und in Worten beschreiben

20. sie können statistisches "Rauschen" von signifikanten Ereignissen statistisch quantitativ
unterscheiden (Korrelation, Mittelwert, Standardabweichung, t-Test)

21. sie können intuitiv statistisches "Rauschen" von statistischer Signifikanz unterscheiden

22. sie kennen verschiedene Möglichkeiten, um sich Informationen zu einem Thema zu beschaffen

23. sie kennen unterschiedliche Suchstrategien für das Suchen in Datenbanken und können sich
Informationen zu einem Thema rasch beschaffen

24. sie können sich in einer Bibliothek orientieren und sich darin zurechtfinden

25. weitere....

Ergänzende Bemerkungen:

Als Grundlage für die Arbeit mit wissenschaftlichen Publikationen bieten sich selbstverständlich auch
ganz klassische Papers an, wie bspw. das berühmte Nature-Paper von Watson and Crick aus dem
Jahr 1953 [6], worin die Doppelhelix-Struktur der DNA postuliert wird, oder die richtungsweisende
Arbeit von Werner Arber [7] zur Entdeckung der Restriktionsenzyme, Werkzeuge, die der Gentechnik
Tür und Tor eröffneten. Allerdings ist zu bedenken, dass trotz der darin beschriebenen fundamentalen
Entdeckungen, die heute zum klassischen Wissen gehören und obligate Teile manchen Lehrbuchs
darstellen, solch klassische Papers für Studierende nicht unbedingt leichter zu verstehen sind, als
Publikationen neueren Datums, die zwar nicht so revolutionär sind, sich jedoch auf ein klar
überschaubares Gebiet beschränken. Dennoch kann es in höheren Semestern durchaus wertvoll sein,
solch klassische Papers von Studierenden bearbeiten zu lassen. Ein wichtiges Lernziel ist dabei
sicher die Erkenntnis, dass der Wissenserwerb eine zeitliche Komponente besitzt und dass
Entdeckungen, welche uns heute als trivial erscheinen, immer im Rahmen ihres zeitlichen Kontexts zu
betrachten sind.

3.2 Verfassen eines "Grant Proposals"

Forschungskommissionen der ETH, des Nationalfonds, sowie Kommissionen diverser Stiftungen
würden uns ein Kränzchen winden, wenn die bei ihnen eingegangenen Forschungsanträge sich durch
einen klaren, überschaubaren und verständlichen Aufbau und Stil auszeichnen würden. Eindeutige
Zielsetzungen sind gefragt; experimentelle Designs die verständlich sind und vor allem als machbar
qualifiziert werden können; ein neuer und möglichst origineller Beitrag zum Forschungsgebiet soll
geleistet werden, und die vorgeschlagene Arbeit soll einen Bezug zum aktuellen Stand der Forschung
herstellen. Zudem soll ein Antrag die Zeit der verantwortlichen Referees nicht über beanspruchen und
daher möglichst kurz ausfallen, ohne dass dabei zentrale Information unterschlagen wird. Dies alles
stellt hohe Ansprüche an die Antragsteller, die sich oft zu wenig bewusst sind, dass der Stil ihres
eingereichten Proposals einen massgeblichen Einfluss auf die Entscheidung "akzeptiert" oder
"zurückgewiesen" ausübt. Leider werden Wissenschafterinnen und Wissenschafter erst relativ spät in
ihrer Karriere mit dem Schreiben von Proposals konfrontiert, oft erst dann wenn sie sich um ein
Auslandstipendium bemühen.

Während meines Aufenthalts als Postdoc an der University of California, Berkeley, habe ich ein
interessantes System kennen gelernt, das bei der Ausbildung von Graduate Students gang und gäbe
war. Im Rahmen einer Lehrveranstaltung mussten die Studierenden sich in eines der behandelten
Gebiete nach freier Wahl vertieft einarbeiten und einen kleinen Grantproposal verfassen. Dabei
reichte es nicht aus, sich bloss Lehrbuchwissen anzueignen, sondern es mussten auch einige
ausgewählte Publikationen erarbeitet werden. Eine mögliche Forschungslücke sollte identifiziert
werden, und - ähnlich zu einem realen Proposal - Experimente vorgeschlagen werden, die die
Forschungslücke allenfalls füllen könnten. Die gestellte Aufgabe war äusserst anspruchsvoll und
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benötigte zudem eine Kommunikation mit weiter fortgeschrittenen Forscherinnen und Forschern. Die
ausgearbeiteten Proposals wurden anschliessend bewertet und mussten auch als Kurzpräsentation
vorgestellt werden.

Mit dieser Aufgabenstellung wurden verschiedene Ziele erreicht:

1. Die Studierenden arbeiteten sich in ein Fachgebiet ein, indem sie sich selbst um entsprechende
Literatur kümmerten.

2. Sie setzten sich mit dem System einer Bibliothek auseinander.

3. Sie führten selbständig eine Literaturrecherche durch (heute würde man dafür elektronische
Literaturdatenbanken (z.B. Medline) einsetzen).

4. Sie setzten sich mit der Struktur eines Grantproposals auseinander.

5. Sie kondensierten das vorgeschlagene Projekt auf die Dimension eines Abstracts.

6. Sie arbeiteten einen Forschungsplan inkl. Zeitplan aus.

7. Sie setzten sich mit der Relevanz des vorgeschlagenen Projekts auseinander.

...alles Tätigkeiten, die auch beim Verfassen eines realen Grantproposals anfallen.

Dieses Modell kann sicher nicht auf Studierende niederer Semester angewendet werden. Auf der
Stufe einer Semesterarbeit oder einer Diplomarbeit scheint mir diese Art des geleiteten
Selbststudiums jedoch durchaus zumutbar.

3.3 Lernen im Praktikum

Den stärksten Bezug zur Forschung bieten wohl diverse Praktika, welche einen wichtigen Teil der
Hochschulausbildung darstellen. Häufig werden Praktika von den Studierenden jedoch als für den
Lernprozess schlecht investierte Zeit wahrgenommen, und als Ziel wird das Testat anstatt ein
Wissenszuwachs angestrebt. Damit sich Praktika lerneffizient auswirken, ist es besonders wichtig,
dass wir uns als Lehrperson über die zu erreichenden Lernziele im klaren sind. Nur so werden wir
Laborversuche und Versuchsanleitungen so konzipieren und den Studierenden die nötige Hilfe in der
Art zukommen lassen, dass wir mit dem Praktikum einen Lernerfolg erzielen, der den Aufwand
rechtfertigt.

3.3.1 Mögliche Lernziele für Laborpraktika
1. Erfahrungen sammeln mit wirklichen Materialien

2. Gelesenes (Theorie) vertiefen oder besser verstehen

3. Theoretische Kenntnisse umsetzen

4. sorgfältig beobachten, Beobachtungsgabe schärfen

5. exakte Arbeitsweise beherrschen

6. Arbeiten anhand einer Vorschrift korrekt ausführen

7. Schlüsse aus Experimenten ziehen, Resultate interpretieren

8. Funktionsweise von Apparaten kennen

9. Funktionsprinzipien verstehen

10. Handhabung von Apparaturen kennen

11. Unterschiede von Lehrbuchwissen mit der Realität erfahren

12. Grundoperationen verstehen

13. Grundlegende Fähigkeiten wie Pipettieren, Abwägen, Zentrifugieren beherrschen

14. Sicherheitsvorkehrungen treffen

15. sicheren Umgang mit Glaswaren beherrschen

16. Daten kritisch evaluieren und daraus logische Schlüsse ziehen

17. Daten statistisch auswerten

18. exakte und vollständige Protokolle führen

19. aussagekräftige Laborberichte klar und verständlich schreiben

20. bewusst werden, wie aus einzelnen Experimenten Schlüsse auf die Allgemeinheit gezogen
werden

21. Interesse, Neugier und Enthusiasmus für Naturwissenschaften entwickeln
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22. Anwendung theoretischer Konzepte im Experiment erfahren

23. Experimente selbst planen und entwickeln

24. Vor- und Nachteile einzelner Methoden vergleichen

25. sich in einem Team kooperativ verhalten

26. weitere...

Es versteht sich von selbst, dass in jedem Praktikum nur ein kleiner Teil der möglichen Lernziele
erreicht werden kann. Mit klaren Lernzielen vor Augen wird es jedoch leichter fallen, beim Design
einzelner Versuche, beim Ausarbeiten der Unterlagen und bei der Betreuung der Studierenden mehr
Lerneffizienz zu erreichen.

3.3.2 Der Praktikumsversuch: einmal anders
Über mehrere Jahre habe ich im Rahmen des Praktikums 00-5022 Experimentelle Biologie II:
Methoden der Toxikologie einen zu diesem Zweck höchst geeigneten Versuch zum Nachweis
genschädigender Substanzen im Urin von Rauchern durchgeführt. Der Test beruht auf einen
gentechnisch veränderten Bakterienstamm. Nach Kontakt mit genschädigenden Chemikalien werden
in den behandelten Bakterien DNA-Reparatursysteme "angeschalten". Bei einem dieser Systeme ist
das umuC-Gen involviert, dessen Aktivität sich aufgrund der gentechnischen Veränderung anhand
einer einfachen Farbreaktion nachweisen lässt. Der Versuch eignet sich sehr gut zur Einführung in die
Arbeitsweise der molekularen Toxikologie, insbesondere kann er innerhalb eines Praktikums-Tages
von A bis Z durchgeführt und ausgewertet werden. Eine graphische Übersicht des Versuchs
(http://www.diz.ethz.ch/dozierende/poster_umu_test_97.pdf) sowie die bisher verwendete
Versuchsanleitung (http://www.diz.ethz.ch/dozierende/umu-test-protocol.pdf) sind als PDF-Files
zugänglich (56 KB, resp., 68 KB).

Anstatt den bisherigen Weg zu gehen, das Prinzip des Tests zuerst zu erklären und den Versuch
anschliessend von den Studierenden "nachkochen" zu lassen, bietet sich eine attraktive Alternative
an, die zwar mehr Zeit beansprucht, jedoch lerneffizienter sein könnte. Folgendes Szenario wäre
möglich:

Teil 1: Theoretisches Erarbeiten einer Lösung des Problems

1. Die Studierenden in einer Einführung mit dem Problem konfrontieren: wir möchten Gen-
schädigende Substanzen in biologischen Proben (z.B. Urinfraktionen) nachweisen.

2. Sammeln von studentischen Vorschlägen. Diskussion darüber, was die vorgeschlagenen
Experimente aussagen könnten.

3. Gezielter Einsatz von Leitfragen, so dass es klar wird, dass ein klassischer chemischer Nachweis
irgendwelcher Substanzen uns nicht weiterbringe wird, sondern dass ein allgemeinerer Parameter
untersucht werden sollte.

4. Leitfragen anbringen, die dazu führen, für den Nachweis einen Organismus, speziell einen
einfachen Organismus, wie bspw. einen Bakterienstamm, einzusetzen.

5. Diskussion von Methoden zum Nachweis von DNA-Schäden, Diskussion des
Sensitivitätsproblems.

6. Durch Leitfragen die Studierenden dazu führen, dass sie das Anschalten eines DNA-
Reparatursystems als Konsequenz vorhandener DNA-Schäden erkennen.

7. Diskussion des Problems, wie die Aktivität eines Gens nachgewiesen werden kann.

8. Leitfragen einsetzen, die schliesslich zur vorliegenden Lösung führen, nämlich ein künstliches
Fusionsgen zu verwenden.

Teil 2: Ausarbeiten der Versuchsanordnung

Nachdem das Prinzip des umu-Tests zusammen mit den Studierenden erarbeitet worden ist, kann
nun der genaue Design der Experimente erfolgen. Aus anderen Lehrveranstaltungen biochemischer
Richtung ist den Studierenden bekannt, wie man das spezifische Enzym (β-Galaktosidase) nachweist,
welches von einem Teil des Fusionsgens codiert wird. Allerdings werden die Studierenden keine
Laborvorschrift für den Nachweis auf sich tragen, weshalb sie sich das entsprechende Protokoll aus
einer gängigen Sammlung (z.B. dem Standardwerk von Maniatis [8]) besorgen müssen. Sie lernen
hier also das Umsetzen einer allgemein gehaltenen Laborvorschrift auf ein spezifisches Projekt.
Benötigte Lösungen sind herzustellen, Verdünnungen zu berechnen, Zeitpläne und Flowcharts zu
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erstellen, Dimensionen abzuschätzen, entsprechende Kontrollen zu entwerfen und benötigtes Material
aufzutreiben.

Die Einführung in das Experiment, Ausarbeitung einer sauberen Laborvorschrift, Herstellung der
benötigten Lösungen inkl. Besprechung mit der Betreuungsperson beansprucht voraussichtlich einen
ganzen Praktikumstag. Am Ende des ersten Tages kann die am folgenden Tag benötigte
Bakterienkultur angesetzt werden.

Teil 3: Versuchsdurchführung

Am Morgen des zweiten Praktikumstages wird nun nach der zuvor ausgearbeiteten Vorschrift die
Bakterienkultur verdünnt, mit der Probe behandelt und das Anschalten des Reparatursystems
nachgewiesen, der Versuch ausgewertet und dokumentiert.

Leider kann ich nicht über eigene Erfahrung mit dieser Art eines Praktikums berichten, da mir die
entsprechende Idee erst nach dem Ende meiner aktiven Forschungstätigkeit gekommen ist. Ich
schätze jedoch, dass unter entsprechend guter Betreuung, eine hohe Akzeptanz und ein grosser
Lerneffekt  bei den Studierenden resultieren würde.
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