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1. Einleitung 
 

Unsterblichkeit wird schon seit Jahrtausenden von der Menschheit göttlichen Wesen zugeschrieben 

und gilt als unerreichbarer Wunsch, der heute noch fasziniert. Dabei sind schon seit 1744 (1744, A. 

Trembley) Lebewesen beschrieben, die genau diese Eigenschaften in sich vereinen, so unscheinbar 

sie auch scheinen: Hydra oder auch der Süßwasserpolyp. Durch ständig fortwährende Erneuerung 

der Zellen und Sprossung, erlangt dieses Tier seine potenzielle Unsterblichkeit, ein Konzept welches 

sich nun schon seit 600 Mio. Jahren bewahrt hat (NEIL A. CAMPBELL ET AL. 2005). Teilweise sind die 

grundlegenden Signal- und Stoffwechselwege in diesem rudimentären Lebewesen besser 

konserviert, als in scheinbar uns näher stehenden höheren Organismen wie Drosophila m. oder C. 

elegans (IQ1). Außerdem sind sie leicht zu handhaben und eignen sich aufgrund ihrer Transparenz für 

zahlreiche Methoden wie z.B.: Insitu-Hybridisierung. Was sie aber besonders als Modellorganismus 

für die Forschung attraktiv macht, ist ihr einfacher mehrzelliger Grundaufbau, woran sich komplexe 

Zellvorgänge weitaus leichter Beobachten lassen, als in komplizierter aufgebauten Lebewesen, wie 

dem Menschen.  

An dieser Stelle möchte ich mich kurz vorstellen, ich besuche ab dem nächsten Sommer die 12. 

Klasse am Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium in Frankfurt (Oder). Ich interessiere mich schon lange für 

biologische Fragestellungen und die Erforschung des Unbekannten. Wie kann die Entwicklung aus 

einer Zygote zu komplexen Organismen wie den Menschen von statten gehen? Hydra ist seit einigen 

Jahrzehnten ein Gegenstand der Entwicklungsforschung, daher war ich hocherfreut zu erfahren eine 

kurzfristige Zusage für ein Forschungspraktikum in Professor Boschs Arbeitsgruppe im Zoologischen 

Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel erhalten zu haben. Bereits zum Festvortrag bei der 

diesjährigen 3. Auswahlrunde war ich fasziniert von den neuen Erkenntnissen in Alters- und 

Stammzellforschung. 

1.1 Die Bosch AG 

Die Bosch AG ist Teil des Zoologischen Instituts der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Die 

Abteilung beschäftigt sich mit grundlegender Entwicklungsforschung, den molekularen Vorgängen 

der Seneszenz und Stammzelldifferenzierung an Nesseltieren wie Hydra. Welche Rolle  z.B.: 

Transkriptionsfaktoren wie FOXO bei Regenerations- und Differenzierungsprozessen spielen. 

Daneben befassen sich einige Projekte aber auch mit Hydras komplexer Mikrobiota; das Verständnis 

um deren Einfluss auf das angeborene Immunsystem könnte entscheidende Erkenntnisse über 

Krankheiten liefern, die oft mit Störung der mikrobiellen Besiedlung zusammenhängen, z.B.: Morbus 

Crohn (IQ2). Es werden verschiedene Hydra-Arten wie Hydra vulgaris, Hydra carnea, Hydra 

maganpapilata, und Hyda AEP (Laborzüchtung) verwendet. Die Arbeitsgruppe ist international 

ausgerichtet, sämtliche Kolloquien, Präsentationen und Kommunikation erfolgen auf Englisch.  
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Neben internationalen Doktoranten und Postdocs sind auch Stundenten Teil der Arbeitsgruppe, die 

entweder im Rahmen ihrer Bachelor- oder Masterarbeiten forschen. Meine Betreuer waren Diplom-

Biologin Katja Schröder (oben 5. v. rechts) und Dr. René Augustin (oben 3. v. links). 

  

Bild: 3 

Die Arbeitsgruppe um 

Professor Bosch (oben 7. 

v. rechts) beschäftigt sich 

u.a. mit Hydras 

Symbiosen, sowie dem 

Phänomen des Alterns.  

Bild 1/2: Links der Bioturm auf dem Campus der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, rechts 

transgene Hydra mit fluoreszierenden  Endodermzellen. 



-6- 

 

1.2 Mein Projekt  

Von meiner Betreuerin wurde mir zunächst vorgeschlagen das Experiment ihrer Diplomarbeit zu 

wiederhohlen und zu verifizieren (KATJA SCHRÖDER 2011). Allerdings kam es zu unvorhersehbaren 

Verzögerungen, deswegen wurde ich mit zwei kleineren Projekten betreut, welche sich mit anderen 

Teilgebieten näher befassten.  

Meine Fragestellung befasste sich mit dem artspezifischen Infektionsverhalten durch Saprolegnia 

ferax-Sporen aufgrund der variierenden Mikrobiota und Bestandteilen der Mucine in der Glykokalyx. 

Es war bei Infektionsexperimenten aufgefallen dass die Zoosporen des Eipilzes sich an die äußere 

Schicht von Hydra anlagern, welches von meinen Betreuern als „hairy“-state bezeichnet wurde. Bei 

der Verwendung von Hydra AEP konnte dieser Zustand plötzlich nicht mehr erreicht werden. 

Wir vermuteten das AEP weniger atraktiv sein könnte, weil es eine künstlich gezüchtete Labor-Form 

von Hydra darstellt und genetisch gesehen mit der bei uns nicht heimischen Art Hydra carnea nah 

verwand ist. Die Hypothese war, dass Saprolegnia ferax vermutlich geografisch unbekannte Arten 

nicht erkennt bzw. schlechter besetzen wird. Um diese Beobachtungen genauer zu untersuchen habe 

ich die vier verschiedenen Arten, darunter die in unseren Gewässern heimischen Spezies Hydra 

vulgaris und Hydra magnipapilata mit habitatfremden Hydra AEP und Hydra carnea in ihrer 

Anfälligkeit für S. ferax getestet. 

Weiterhin wurde ich mit einem Regenerations-Experiment betreut. Ich sollte untersuchen, wann ein 

spezifisches Protein während der Regeneration nach Verletzung neugebildet wurde. Ursprünglich 

wurde es bei der Suche nach den Hauptkomponenten der Glykokalix entdeckt und entschlüsselt. Das 

angebliche Mucin (c008) wird in die Mesoglea sezerniert und ist ein bisher unbekannter Bestandteil. 

Wir vermuteten eine kommunikative Funktion zwischen Endo-und Ektoderm, die nach Abtrennung 

des Hypostoms (Kopf) für das koordinierte Zusammenwachsen der Gewebeschichten bedeutend ist. 

Dies wollte ich mithilfe einer Antikörpermarkierung nach verschieden Regenerationszeiten 

überprüfen.  
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2. Projektinformationen 

2.1 Allgemeine Informationen zu Hydra 

 

Der Hydra-Polyp besitzt einen radiärsymmetrischen Körperbau  und gliedert sich grob in die drei 

Bereiche Kopf, Rumpf und Fuß. Er erreicht je nach Art etwa eine Größe von 5- 50 mm. In der Mitte 

des Hypostoms befindet sich die Mundöffnung, über welche Nahrung aufgenommen und 

Verdauungsreste ausgeschieden werden. Der darauffolgende Abschnitt des Gastralbereichs gleicht 

einem Zellschlauch der im unteren Abschnitt in Fuß mit abschließender Basalscheibe mündet. Dort 

abgesonderte Proteine sorgen für Haftung auf verschiedenen Unterlagen. 

Man unterscheidet sexuelle und asexuelle Phänotypen von Hydra, wobei erstere  zusätzlich Gonaden 

und Hoden ausbilden, die der sexuellen Vermehrung dienen. In asexueller Form vermehren sie sich 

nur über Knospung im unteren Drittel des Rumpfes). 

 

 

 

Bild 4: (A) Vegetativer Phänotyp. (B) Sexueller, hermaphroditischer Phänotyp (Katja Schröder 2011, 

verändert nach Campbell 1983) 

 

Hydras Rumpf besteht aus einem zweischichtigen Zellschlauch, dem äußeren Ektoderm und dem 

innengelegenen Endoderm. Beide sind über die extrazelluläre Matrix (Mesoglea) verbunden, die sich 

zu großen Teilen aus Kollagen und Glykoproteinen zusammensetzt. Sie wird von beiden Zellschichten 

abgesondert und erfüllt vor allem eine Stoffaustausch- und Elastizitäsfunktion. Hydra besitzt über 20 

verschiedene Zelltypen, darunter Nessel-, Nerven-, Muskelepithel- und Drüsenzellen, die aus 

pluripotenten, intersterilen Stammzellen (I-Zellen) hervorgehen, sowie aus dem Endo- und Ektoderm. 

Deren teilungsfähige Vorläufer  bilden zusammen mit den I-Zellen die drei Stammzelllinien von 

Hydra. Die ständige Proliferation im Knospungsbereich führt zu kontinuierlichem Gewebefluss in 

Richtung Basalscheibe und Hypostom, was die hohe Regenerationfähigkeit ermöglicht ((IQ3), VOLKER 

STORCH, ULRICH WELSCH ET AL. 2009). 

B 
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Eine nährstoffreiche, aus komplexen Proteinen bestehende 

Grenzschicht, bildet die Glykokalyx, die von dem Ektoderm in die 

extrazelluläre Matrix sezerniert wird und Heimstätte der komplexen 

Mikroorganismengemeinschaft ist. Die Funktion dieser Schicht im 

Zusammenhang mit den Interaktionen zwischen Hydra und 

Mikrobiota sind noch nicht vollends geklärt. Ein feststehender Fakt ist, 

dass Mucine eine wichtige Rolle spielen. Diese Gruppe von komplexen 

Glykoproteinen kommt ebenfalls in unserem Dünndarm vor. Sie sind 

in der Membran verankert und von ihr aus ragen zahleiche 

Zuckerketten ins extrazelluläre Milieu, die für die kolloidale 

Eigenschaft der Glykokalyx verantwortlich sind (s. Bild 5), (IQ4). 

2.2 Allgemeine Informationen zu Saprolegnia ferax 

 

Teichpilze, wie Saprolegnia findet man oft in natürlichen Gewässern, wo sie eine wichtige 

ökologische Funktion als Destruenten efüllen. Allerdings befallen sie parasitär auch Fisch-und 

Amphibieneier sowie verletzte oder schwache Tiere. Irreführenderweise als Ei-„Pilz“ bezeichnet, ist 

diese Gattung eher mit den Braun-, Kiesel-, und Goldalgen verwand. Evident dafür ist u. a. die aus 

Zellulose aufgebaute Zellwand. 

Saprolgenia unterliegt einem Entwicklungszyklus (s. Bild 6). Die Hyphen entlassen im ausgereiften 

Zustand primäre Zoosporen. Diese Kapseln sich nach gewisser Zeit ein und bilden die primäre Zyste. 

Daraus schlüpfen die aggressiveren sekundären Sporen (s. Bild 7), welche frei im Wasser schweben 

und sich ebenfalls wieder einkapseln, bis sie einen geeigneten Nährboden finden, an dem sie sich 

festsetzen und erneut Hyphen (s. Bild 8) bilden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6-8 Zeigt den Entwicklungszyklus von Saproglegnia und die jeweils vorkommenden 

Hyphen und Zoosporenstadien. 

Bild 5: Mucinmolekül 

Bild: 6 

Bild: 7 

Bild: 8 
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Unter normalen Umständen sind die Sporen nicht in der Lage 

ohne Vorschädigungen die schützende Glykokalyx zu 

durchdringen (IQ 5). 

 

3. Methoden 

3.1 Pflege der Hydra-Kulturen 

Hydra ist in der Pflege relativ anspruchslos, deshalb können sie in einfachen Behältnissen in Volvic 

oder S-Medium gehalten werden. Dabei werden alle Versuchstiere  für Experimente in diesem Labor 

bei 18°C und 12 h Belichtung pro Tag in einem klimatisch abgeriegelten Raum gehalten. Die 

Fütterung erfolgte alle 3-5 Tage mit Larven der Spezies Artemia salina. 7-8 Stunden nach Fütterung 

müssen unverdauliche Nahrungsreste entfernt und das Behältnis gereinigt werden, um einen 

übermäßigen Bakterienbewuchs zu vermeiden. Bei Verwendung verschiedener Hydra-Arten bzw. 

Stämmen ist darauf zu achten, Pipetten sowie Handschuhe fortwährend zu wechseln und nur jeweils 

beschriftete Hilfsmittel zu verwenden. 

3.2 Infektionsexperiment mit Saprolgenia ferax 

 

3.2.1 Sporenbildung von S. ferax induzieren 

Um bewegliche Zoosporen für das Experiment zu erhalten, muss der Oomycet zunächst über Nacht 

in etwa 100 ml nährstoffreichem PDS-Medium (Kartoffelextrakt und Glukose in sterilisiertem Wasser) 

inkubiert werden. Am folgenden Tag wird der angewachsene Pilz zweimal in autoklaviertem 

Teichwasser aus dem botanischen Garten gewaschen, um über Nacht die Spolierung zu initiieren. 

3.2.2 Labelung der Sporen mit SYBRGreen und Hoest 

Am Vormittag des nächsten Tages werden 14 mL der Sporenlösung abgenommen und in einer 1:1000 

Verdünnung in SYBRGreen die Zellkerne für 15 min gefärbt. Sie waren daraufhin unter GFP-Licht als 

hellgrüne und bewegliche Punkte zu erkennen. Das dunkelblaue Signal des Hoest-Farbstoffes eignete 

sich aufgrund der schlechteren Abgrenzung vom Hintergrund weniger für die 

Beobachtungsexperimente.  

3.2.3 Verschiedene Experimentalvorrichtungen  

In den ersten Versuchen habe ich in Petrischalen von 30 mm Durchmesser zunächst jeweils 10 

Hydren in 3 mL Sporenlösung für 45 min inkubiert. Anschließend wurde die Lösung durch Volivic-

Wasser ersetzt und über einen Zeitraum von 4-5 h Photos mit dem Binokular unter GFP-Belichtung 

bei 5-20x Vergrößerung aufgenommen.  

Um größere Unterschiede bei der Sporenbesetzung zu provozieren, habe ich in der letzten Woche 

eine Konstruktion entworfen, wo die Sporen frei zwischen den Arten wandern konnten. Dabei 

verwendete ich 50 mm Petrischalen, wo ich 4 Sektoren durch Gaze voneinander trennte. Zuerst 

setzte ich jeweils 5 Hydren in jeden Sektor, danach wird 1 mL Sporenlösung in der Mitte platziert und  

mit 4 mL Wasser aufgefüllt.  

Bild 9: Ein Fisch der von 

Saprolegnia befallen wurde. 
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3.3 Regenerationsexperiment mit anschließender Antikörpermarkierung 

3.3.1 Schneiden der Hydren 

Da uns vor allem der Anfang der Regeneration interessierte, wählte ich fünf Zeitpunkte (1 h, 0.5 h, 

0,75 h, 0,25 h und 10 min) innerhalb der ersten Stunde. Das tolerierte Zeitintervall für das Schneiden 

lag bei 5 min, um möglichst synchrone Regenerationszustände zu erhalten. Außerdem musste darauf 

geachtet werden möglichst immer an der gleichen Stelle des Hypostoms dicht am Tentakelkranz zu 

schneiden, weil durch Variation der Menge abgetrennten Gewebes die Regenerationszeit beeinflusst 

wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Fixierung der Hydren  

Nach Ablauf der Zeit wurden alle Ansätze mit 2% Urethan-Lösung behandelt, um die Hydren vor der 

Fixierung in 4%- Para-Formaldehyd weitgehend zu entspannen. Unterlassung dieses Schritts führt zu 

weniger aussagekräftigen Bildern, weil sich die Hydren während der Fixierung zusammenziehen. (s. 

Bild 11) 

3.3.3 Antikörper-Markierung der Mesoglea 

 

Einen Tag später muss das PFA in PBT-Puffer (0 1%-Phosphat-Puffer mit 0,5% des Tensids Tween) 6x 

10 min einmal abgewaschen werden. Ich habe entsprechend der fünf Zeitpunkte Petrischalen mit 30 

mm Durchmesser verwendet. Danach fügt man statt des Tweens 0,25%  Triton zum Phosphat-Puffer, 

welches die Membran-Durchlässigkeit für den Antikörper erhöht. In einem weiteren 30 min 

Waschritt werden unspezifische  Bindungsstellen unter Zugabe von 1% bovines Serum Albumin (BSA) 

belegt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der primäre Antikörper später allein nur am 

gewünschten Protein bindet. In diesem Gemisch verbleiben die Objekte für eine weitere Stunde. 

Anschließend  kommt der primäre Antikörper rabbit-anti-533 in der Verdünnung 1:1000 in 0,5 % PBT-

Puffer wieder zu den Ansätzen dazu. Diese werden darin über Nacht geschwenkt. Ab diesem Schritt 

habe ich die fixierten Tiere nach der ursprünglichen Einteilung in Eppendorfgefäße überführt, um den 

Einsatz des teuren Antikörper-Materials möglichst gering zu halten. 

 

Bild 10/11: ( links) Hydren, denen das Hypostom abgetrennt wurde; (rechts ) Antikörper-

Markierung bei zusammengezogenem Individuum 
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Bild 12: Antikörperaggregate 

erzeugen vesikel-ähnliche Gebilde 

 Am folgenden Tag entfernte, man in 3x 10 min Waschschritten 

in 1% BSA 1% PBT Puffer den überschüssigen Primärantikörper, 

um daraufhin den fluoreszensmarkierten sekundären goat-anti-

rabbit Antikörper in der Konzentration 1:500 dazuzugeben. Der 

zweite Antikörper bindet an den primären und kann detektiert 

werden. Mit dieser Methode können bereits geringe Mengen 

eines Epitops (Stoffe an die der Antikörper bindet) nachweisbar 

markiert werden (BRUCE ALBERTS ET AL. 2005). 

Die Objekte sollten lichtgeschützt und nicht länger als eine 

Stunde in der Lösung liegen, weil mit zunehmender Zeit die 

Antikörper untereinander Aggregate ausbilden und somit ein 

störendes Hintergrundsignal erzeugen (s. Bild 12). Dieses kann dann nur noch mäßig bei den letzten 

2x 10 min Waschschritten entfernt werden. Anschließend werden die markierten Hydren zu je 5 

Individuen pro Objektträger in Moviol eingebettet und unter GFP-Licht mikroskopiert. 

4.Ergebnisse & Diskussion 

4.1  Photos Infektionsexperiment und Schlussfolgerungen 

Nach etwa 15 min Inkubationszeit konnte man sehen, wie sich helle Punkte um die Rümpfe der 

Hydren herum angelagerten, die sich von Zeit zu Zeit bewegten. Diese Beobachtung eines „hairy-

states“, konnte bei allen Arten provoziert werden. Nach etwa 4 h fielen die Sporen zu Boden und 

waren im GFP-Licht nicht mehr zu sehen.  

 

 

Es war nicht möglich, Unterschiede festzustellen. Wurden Beobachtungen verschiedener 

Besetzungsdichte gemacht, waren diese lediglich subjektiver Natur und nicht quantitativ erfassbar. 

Dies lag vor allem an der noch unausgereiften Methode, die in den vier Wochen leider nicht 

grundlegend verbessert werden konnte. Es ist nicht möglich die Polypen mit den Sporen, wie im 

zweiten Methodenteil beschrieben in PFA zu fixieren. Bei Behandlung mit Urethan und PFA verlassen 

die Zoosporen die Hydren, weil vermutlich die Glykokalix zerstört wird und damit der chemotaktische 

Reiz fehlt bzw. die Sporen selbst durch die toxischen Substanzen beeinträchtigt werden. Sie müssten 

dauerhaft an die Polypen gebunden werden. 

Bild 13-14: ‚hairy-states’, links H. carnea, rechts H. magnapapilata  
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Dies war aber ohne kontrahierende Reaktion nicht zu erreichen, wobei sich die  Zellschichten 

überlagern und durch die Verkleinerung der Oberfläche die Dichte der Besetzung verändern. Es 

müssten gleiche Vergrößerung, Belichtungs-, Inkubationszeit sowie Entspannungszustände der Tiere 

eingehalten werden, um vergleichbare Bilder zu erhalten, die ansatzweise eine Auszählung der 

Zoosporen ermöglichen könnten. Der Konkurrenzversuch ließ sich ebenfalls schwer auswerten. 

Festgestellt werden konnte, dass Saprolegnia ferax keine der Arten meidet, weil bei allen ein „hairy-

state“ beobachtet werden konnte. 

 

4.2  Photos Regenerationsexperiment und Schlussfolgerungen 

 

Es ließ sich bei fast allen Experimenten, bis auf den Versuchsansatz 0,25 h das gesuchte Protein 

nachweisen. Vermutlich waren die Hydren nicht lange genug dem primären Antikörper ausgesetzt, 

weshalb der sekundäre Antikörper nicht spezifisch binden konnte. Es ließ sich allgemein eine stärkere 

Färbung in Nähe der verschlossenen Wunde beobachten, ab 0,75 h Regeneration konnte man 

herausragende Mesogleaelemente erkennen. Ich habe ferner noch versucht festzuhalten, wo genau 

die extrazelluläre Matrix verläuft, wobei ich zusätzlich die Durchlichtbeleuchtung zur 

Fluoreszenslampe hinzugezogen habe (Bild 22/23). 

Ähnlich wie in der Literatur von MICHEAL P. SARRAS 

JR., XIAOMING ZHANG ET AL. (1993) beschrieben, zog 

sich die Mesoglea zunächst zurück und Ekto- und 

Endoderm verschloss ohne extrazelluläre Matrix 

die Wunde. Dies ließ sich bereits 10 min nach 

dem Schnitt beobachten (s. Bild 18). Man kann 

zudem erkennen wo die Muskelephitel-Zellen 

längs vom Rumpf verlaufen; zwischen zweier 

solcher Stränge ist die Mesoglea stärker 

ausgeprägt (s. Bild 17).  

 

 

5-10 min 

 

0,5h Bild 18/19: Protein in der Mesoglea nach 5-10 min Regeneration. 50x und 100x Vergrößerung 

Bild 17: Deutlich zu erkennen sind die Filament-

Rillen der Muskelepitel-Zellen, wo die Mesoglea 

besonders stark ausgeprägt erscheint. 
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0,5 h 

 

 

0,75 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 h 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 20/21: Hydra mit einigen Antikörper-Artefakten nach 30 min Regeneration. 50x u. 200x Vergrößerung. 

 

Bild 22/23: In leicht rötlicher Färbung sind Ektoderm- und Endodermgewebe zu erkennen (neben der 

Fluoreszenslampe ist die Durchlichtbeleuchtung angeschaltet); 100x u. 200x Vergrößerung. 

Bild 23/24: 200x Vergrößerung, deutlich sind die Fäden der Matrix zu erkennen, die in 

den Wundverschluss hineinragen. 



-14- 

Das Experiment bestätigte den Sekretionsort des Proteins. Ein Problem dieser Methode ist jedoch, 

dass man anhand der Farbintensität nicht genau feststellen kann, ob viel oder wenig von einer 

Verbindung vorliegt. Daher ist diese qualitative Methode ungenau und zudem wirkt der Antikörper 

vor allem an den Schnittstellen, weil sie am leichtesten zugänglich sind. Es ist nicht klar, ob die 

verstärkte Färbung am Rand der Wunde nicht auf dieses Phänomen zurückzuführen sind. Mehr ließe 

sich herausfinden, wenn man z.B. die Kollagen-Filamente ebenfalls anfärbt oder Zellaggregate 

(Quelle) zu verschiedenen Zeitpunkten beobachtet. Zellaggregate entstehen, wenn man den 

normalen Zellaufbau zerstört, indem man mehrere Hydren durch ein Sieb presst und durch 

Zentrifugieren ein homogenes Zellpellet erhält, welches sich wieder zu einem Polypen 

selbstorganisiert. Es wäre interessant zu schauen, wo und wann das Protein in diesem sehr 

desorganisierten Zustand auftritt (A. GIERER, S. BERKING, H. BODE, C. N. DAVID, BRUCE M. CARLSON, 2007) 
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5. Fazit/Rückblick 
Ich hatte mich sehr auf dieses Praktikum gefreut, weil mich der Vortrag von Professor Bosch über 

neue Erkenntnisse in Alters- und Stammzellforschung zur 3. Runde sehr neugierig gemacht hat. Mir 

gefiel während des Praktikums sehr die Abwechslung zwischen Labor-und Schreibtischarbeit, weil es 

nie langweilig wurde. 

 Außerdem durfte ich sehr selbstständig im Labor arbeiten und meinen Experimenten unabhängig 

nachgehen, was sehr positiv war. Ich durfte selber rumprobieren und mir eigens Lösungsansätze 

überlegen, allerdings hätte ich ab und zu gerne eine führende Hand gehabt, um unter Anleitung neue 

Methoden ausprobieren zu, wie zum Beispiel insitu-Hybridisierung oder Elektroporation. 

Zukünftigen Kandidaten würde ich empfehlen, sich zwei Wochen vor Praktikumsbeginn reichlich über 

Hydra und aktuelle Publikationen der Forschungsgruppen zu informieren und, um sich vorab einfach 

in die Materie und Methoden einarbeiten zu können. Ich war am Anfang doch ein klein wenig 

überfordert mir einen Überblick zu verschaffen. Es hat auch einige Zeit gedauert, bis ich mich mit 

dem Versuchstier Hydra vertraut gemacht habe. Es hat mindestens drei Tage gedauert, bis ich mir 

ansatzweise eine effiziente Schnitttechnik für das Regenerationsexperiment angeeignet hatte. Es war 

manchmal auch ziemlich frustrierend, als selbst meine Betreuer nicht mehr weiterwussten, wie ich 

den „hairy-state“ fixieren könnte. Ich konnte mich dennoch jederzeit mit meinen Fragen und 

Problemen an jemanden wenden und um Hilfe bitten. Die Zeit hat aber einfach nicht gereicht, um 

eine ausgereifte Methode für die Sporenexperimente entwickeln zu können.   

Insgesamt blicke ich aber sehr positiv auf die vier Wochen zurück, weil ich neben der praktischen 

Erfahrung vor allem Einblicke in den Prozess von der Idee bis hin zur Publikation erlangen konnte. Am 

spannendsten waren für mich die wöchentlichen Kolloquien und eine Doktorprüfung, der ich 

beiwohnen durfte. Außerdem lernte ich viele neue interessante Menschen mit vielfältigsten 

kulturellen Hintergründen kennen und erkundete in der Freizeit die Kieler Förde und Umgebung. 

Das Praktikum bestärkt mich darin, an meinem Plan festzuhalten später in der Forschung tätig sein zu 

wollen. Denn genau dies macht den wahren Alltag der Forschung aus, Experimente die nicht 

funktionieren, Hypothesen die verworfen oder korrigiert werden müssen. Man muss rumrätseln, 

grübeln, bis man erfolgreiche Experimente vorweisen kann. Ich denke dieser Beruf, wenn auch 

vielleicht nicht auf diesem Teilgebiet, ist genau das Richtige für mich.  

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Betreuern Katja Schröder und Dr. René Augustin, bei 

Professor Bosch und dem ganzen Team für die herzliche Aufnahme in ihre Gruppe und die besondere 

Zeit bedanken. Zum Schluss möchte ich mich auch bei dem Förderverein der BiologieOlympiade e.V. 

dafür bedanken, dass er mir dieses Praktikum ermöglichte.  
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