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Beschreibung des Projektes „Interdisziplinarität und Innovation im studentischen 
Praktikum – Erwerb von methodischen Handlungs- und Fachkompetenzen für 
Struktur-Eigenschafts-Beziehungen von Biomolekülnetzwerken“ von Dr.-Ing. Katja 
Franke und Prof. Dr. Tilo Pompe (Institut für Biochemie) 
 
Kurzbeschreibung der Projektidee 

Im Praktikum des Moduls „Matrix Engineering“ (11-BCH-0718) des biomedizinischen Schwerpunkts des 
M.Sc. Biochemie werden den Studierenden die Bedeutung der Struktur-Eigenschafts-Beziehungen der extra-
zellulären Matrix (EZM) für zelluläre Entwicklungsprozesse vermittelt. In dem beantragten Projekt soll ein 
Konzept erarbeitet, getestet und dokumentiert werden, um die Studierenden im Rahmen des Praktikums mit 
neuesten interdisziplinären Methoden zur Charakterisierung der EZM vertraut zu machen. Zugleich wird 
angestrebt, dass durch selbstständige praktische Arbeiten (keine Demonstrationspraktika) ein hohes Maß an 
Theorie-Praxis-Transfer erreicht wird. Der neue Praktikumsteil wird den Modulteilnehmenden essenzielle 
Kenntnisse zur detaillierten Analyse der biophysikalischen Matrixmechanik und -topologie und deren Aus-
wirkung auf die Zellentwicklung vermitteln. Geplant sind gekoppelte Analysen von Kolloid-Probe-
Kraftspektroskopie und konfokaler Laser-Scanning-Mikroskopie, die ein hohes Maß an Messempfindlichkeit 
ermöglichen und einzigartig im Lehrangebot der Universität Leipzig sind. Durch eine kompetenzorientierte 
und eigenständige Durchführung der Analysen wird den Studierenden die Möglichkeit zur selbstständigen 
Erprobung von interdisziplinärem Fachwissen in Grenzen der Fachgebiete Biophysik, Biochemie und Bio-
medizin gegeben und der Anwendungsbezug in großem Maße gesteigert. Nach Absolvierung des Prakti-
kums sind die Studierenden befähigt diese Analysen eigenständig durchzuführen und die Ergebnisse kritisch 
zu hinterfragen. 

 
Problemstellung  

Auf Grund finanzieller und personeller Mängel kann im derzeitigen Praktikum die Charakterisierung der 
Mechanik und Topologie der EZM nur kurz beschrieben und teilweise demonstriert werden, ohne dass 
selbstständiges studentisches Arbeiten möglich wird. Die vorgegebenen Daten der verwendeten EZM müssen 
im weiteren Praktikumsablauf verwendet werden, um nachfolgende Analysen betreffs betreffend der Zellsig-
nalwirkung zu untersuchen. Ein selbstständiges Arbeiten mit den mechanischen und topologischen Analyse-
methoden sowie eine kritische Hinterfragung möglicher Zellreaktionen auf den verwendeten EZM ist damit 
nicht bzw. kaum möglich. 

 
Zielsetzung und Lernziele  

Durch Integration der innovativen Analysenmethode in das Praktikum soll den Studierenden eine Möglichkeit 
geboten werden, Kompetenzen bei der selbstständigen Charakterisierung der Eigenschaften der EZM und 
deren Einfluss auf die Zell-Matrix Wechselwirkung zu erlangen. Eine Kopplung der Kolloid-Probe-
Kraftspektroskopie mit der konfokalen Laser-Scanning-Mikroskopie erlaubt detaillierte Analysen der Zell-
Matrix-Wechselwirkungen bis hin zur Einzelmolekülanalyse der Mechanik und Topologie sowie deren zeitli-
che Veränderung, die für ein herausragendes Verständnis dieser Wechselwirkungen essentiell sind. Unter 
fachlicher Betreuung werden die Modulteilnehmenden beide Analysenmethoden kennenlernen und die 
Grundlagen der Datenauswertung erlernen. 
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Die Kolloid-Probe-Kraftspektroskopie stellt dabei eine neue Methode dar, welche biophysikalische Prinzipien 
nutzt, um Informationen zur Mechanik und Struktur von Biomolekül und Biomolekülnetzwerken zu erlangen. 
Dadurch erhalten die Biochemie-Studierenden einen Einblick in eine alternative, hochsensitive Technik, wel-
che im bisherigen Studiengang nicht vorgestellt werden konnte. 

 
Lehrkonzept/Didaktische Leitidee 

Die didaktische Leitidee umfasst ein selbstständiges Erarbeiten der wissenschaftlichen Grundlagen mit Hilfe 
eines ausgearbeiteten und zur Verfügung gestellten Praktikumsskripts einschließlich von Hinweisen auf wei-
terführende Literatur zum Zweck des Selbststudiums. Mit dem Ziel der weiteren Internationalisierung der 
Lehre und des Studiums wird das Praktikumsskript in deutscher und englischer Sprache, sowie die weiterfüh-
rende Literatur vorrangig in englischer Sprache, angeboten. 

Schwerpunkt bildet die eigenverantwortliche Anwendung und Erprobung der innovativen Analysemethoden 
mit Bezug zur aktuellen Forschung innerhalb des im Dezember 2016 stattfindenden dreiwöchigen Prakti-
kums. Dabei werden die Studierenden in vier Gruppen zu je etwa vier Personen eingeteilt und stellen selbst-
ständig Kollagennetzwerke her. Bei der Präparation sollen die Studierenden gezielt verschiedene Bedingun-
gen testen, um die Möglichkeiten zum Einstellen von definierten Netzwerkeigenschaften kennen zu lernen. 
Die eigenständig präparierten Proben können im folgenden Arbeitsgang mit Hilfe der Analysemethoden 
(kLSM, AFM) hinsichtlich ihrer mechanischen und topologischen Eigenschaften charakterisiert werden. Eine 
anschließende Datenanalyse veranschaulicht die in der aktuellen Forschung für die Netzwerkcharakterisie-
rung angewendeten Parameter und bietet eine Grundlage für die Ergebnisdiskussion. In nachfolgenden Zell-
experimenten sollen die eingestellten Netzwerkeigenschaften mit den beobachteten Zellreaktionen hinsicht-
lich Morphologie und Invasion in Beziehung gesetzt werden. Diese Arbeiten werden mit fünf Labortagen pro 
Praktikumsgruppe veranschlagt. 

 
Zielgruppe und Einbindung in das Curriculum  

Zielgruppe sind Studierende des Moduls „Matrix Engineering“ (11-BCH-0718) im ersten Fachsemester des 
Masterstudiengangs Biochemie. 

Modulteilnehmende: 15-17 Studierende 

 
Geplante Evaluationsmaßnahmen  

Zum Ende der Lehrveranstaltung wird nach dem „Bonner Modell zur Hochschulevaluation“ eine Evaluation 
des Moduls stattfinden. In diesem Rahmen wird der standardisierte Fragebogen durch spezifische Fragen 
hinsichtlich des neuen Praktikumsversuchs selbst, aber auch hinsichtlich der Integration in das Praktikum und 
das gesamte Modul erweitert. Nach Auswertung der Evaluationsfragebögen wird  der Lehr- und Lernerfolg 
geprüft und die Hinweise der Studierenden intern aber vor allem in Rücksprache mit den Studierenden disku-
tiert und in die Optimierung des Konzepts einbezogen. Des Weiteren werden die Ergebnisse ebenfalls mit 
dem Fachpersonal der LaborUniversität diskutiert und in die Praktikumsgestaltung zur Weiterentwicklung der 
Projektidee eingearbeitet. 

 
Geplante Projektumsetzung  

Oktober 2016 bis November 2016 

1. Meilenstein: Planung eines detaillierten Praktikumsablaufes und Ausarbeitung der Praktikumsanlei-
tung. Vorbereitung der benötigten Arbeitsmittel und Arbeitsplätze für die Durchführung des Prakti-
kums. Nach kurzer Einarbeitung/Einweisung wird die WHK in diese Arbeiten eingebunden, wobei 
die Ausarbeitung der Praktikumsanleitung auf der derzeit vorliegenden Anleitung aufbaut, weiterhin 
soll ein Evaluierungsbogen ausgearbeitet werden.  
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Dezember 2016 bis Januar 2017 

2. Meilenstein: Durchführung des Praktikums mit Unterstützung durch die WHK und Auswertung bzw. 
Korrigieren der abgegebenen Protokolle.  

Februar 2017 bis September 2017 

3. Meilenstein: Evaluation des Projektes, Optimierung der Experimente und der Praktikumsanleitung 
und vollständiger Transfer in das Curriculum des Moduls. 

In Zusammenarbeit mit der WHK soll hier auch in Anlehnung an die Ergebnisse aus der Evaluation der Prak-
tikumsablauf sowie die durchgeführten Experimente kritisch überarbeitet und optimiert werden. Die Ände-
rungen im Praktikumsablauf sollen in die Versuchsanleitung übernommen werden und dienen als Grundlage 
und der Vorbereitung des Praktikums im WS 2017/18. Es soll ein Abschlussbericht verfasst werden. 

 
Sichtbarmachung des Projektes  

Das Vorhaben wird mit einer kurzen Beschreibung und dem Verweis auf die LaborUniversität auf der eige-
nen Homepage der Arbeitsgruppe publiziert und damit einem breiten Spektrum an Interessenten wie z.B. 
Studierenden, Lehrenden und außeruniversitären Personen bekannt gegeben. 

 
Nachhaltigkeit des Projektes  

Durch eine Etablierung der Methoden und die Erarbeitung des Praktikumsablaufes wird eine Einbindung des 
Praktikumsteils im Modul „Matrix Engineering“ (11-BCH-0718) über den Förderzeitraum hinaus möglich 
sein. Im Projekt werden konkrete Versuchsabläufe erarbeitet, getestet und dokumentiert, so dass eine Fortfüh-
rung des neu erarbeiteten Praktikumsteils mit dem aktuellen Betreuungsverhältnis möglich sein wird. Ebenfalls 
werden die gerätetechnischen Ressourcen über den Projektzeitraum hinaus zur Verfügung stehen. Damit 
wird insgesamt eine nachhaltige Erweiterung des Praktikums mit innovativen und interdisziplinären Metho-
den möglich sein. 

 
Ansprechpersonen 

Dr.-Ing. Katja Franke  

Prof. Dr. Tilo Pompe  

 
 
 


