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Abschlussbericht	  zum	  trinationalen	  College	  Day	  2017	  in	  Basel	  	  
Am	  Freitag,	  dem	  24.	  November	  2017	  fand	  zum	  14.	  Mal	  der	  BioValley	  College	  Day	  in	  der	  
Aula	  der	  Universität	  Basel	  statt.	  Die	  Veranstaltung	  wird	  vom	  BioValley	  College	  Network	  
(BCN)	  für	  Gymnasialklassen	  mit	  biologisch-‐naturwissenschaftlicher	  Ausrichtung	  aus	  
dem	  Elsass,	  der	  Nord-‐Westschweiz	  und	  Südbaden	  organisiert.	  Dieses	  Jahr	  stand	  er	  
unter	  dem	  Motto	  „Plastikzukunft?	  –	  Nachhaltige	  Gestaltung	  unserer	  Erde“.	  

In	  der	  voll	  besetzten	  Aula	  der	  Universität	  Basel	  konnten	  dieses	  Jahr	  
wieder	  350	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  aus	  dem	  Elsass,	  Südbaden	  und	  der	  
Nordwestschweiz,	  sowie	  20	  Lehrpersonen	  und	  Gäste	  willkommen	  
geheissen	  werden.	  

	  

College	  meets	  University	  

Nach	  einer	  kurzen	  Begrüssung	  durch	  Thomi	  Scheuber	  und	  Hervé	  Furstoss	  vom	  Vorstand	  des	  BCN	  
eröffnete	  Professor	  Dr.	  Ansgar	  Kahmen	  den	  Morgen	  mit	  der	  Frage:	  Welche	  Rolle	  spielt	  die	  
Biodiversität	  für	  die	  Funktion	  eines	  Ökosystems?	  Anhand	  von	  gross	  angelegten	  Studien	  konnte	  er	  
eindrücklich	  aufzeigen,	  dass	  die	  Artenzahl	  innerhalb	  eines	  Systems	  einen	  grossen	  Einfluss	  auf	  die	  
Produktivität	  hat.	  Die	  experimentellen	  Daten	  zeigten	  auf,	  dass	  die	  Erhaltung	  der	  Biodiverisität	  von	  
grosser	  Bedeutung	  ist,	  da	  der	  Mensch	  in	  Abhängigkeit	  von	  den	  „Services	  and	  Goods“,	  welche	  unsere	  
Ökosysteme	  bereitstellen,	  steht.	  Am	  Beispiel	  der	  Bestäubung	  von	  Kaffeepflanzen	  durch	  Bienen	  
konnte	  er	  dies	  sehr	  eindrucksvoll	  belegen.	  Professor	  Kahmen	  wies	  auf	  die	  bedenkliche	  Entwicklung	  
des	  aktuellen	  Artensterbens	  hin	  und	  betonte	  die	  Wichtigkeit	  von	  Forschung	  und	  öffentlicher	  

Verantwortung	  gegenüber	  unserer	  Umwelt.	  Zu	  Beginn	  seines	  
Vortrages	  wies	  Herr	  Kahmen	  darauf	  hin,	  dass	  es	  nicht	  ganz	  einfach	  
sei,	  zu	  so	  vielen	  Jugendlichen	  über	  das	  Thema	  Pflanzen	  zu	  sprechen.	  
Als	  Direktor	  des	  Botanischen	  Gartens	  zeige	  die	  Erfahrung,	  dass	  sich	  
vor	  allem	  Kinder	  und	  Erwachsene	  für	  die	  Botanik	  interessieren.	  Sein	  
Vortrag	  konnte	  aber	  das	  Publikum	  bestens	  beim	  schulischen	  
Vorwissen	  anholen	  und	  es	  herrschte	  eine	  sehr	  interessierte	  und	  
konzentrierte	  Stimmung	  im	  Saal.	  	  

Frau	  Dr.	  Silvia	  Frey	  von	  OceanCare	  in	  Wädenswil	  knüpfte	  an	  ihren	  
Vorredner	  an,	  indem	  Sie	  die	  Gefährdung	  der	  Meere	  ins	  Zentrum	  
ihres	  Vortrags	  rückte.	  Unter	  dem	  Titel	  „Fishy	  marine	  objects	  –	  a	  
legacy	  of	  generation	  plastic“	  ging	  sie	  auf	  verschiedenste	  Aspekte	  von	  
Plastik	  in	  den	  Ozeanen	  ein.	  Die	  Produktion	  und	  der	  Verbrauch	  von	  
verschiedensten	  Plastikarten	  nahm	  in	  den	  vergangenen	  Jahrzehnten	  
massiv	  zu.	  Im	  Meer	  wird	  Plastik	  einerseits	  über	  Strömungen	  
verdriftet,	  in	  gewissen	  Regionen	  „konzentriert“	  und	  mit	  der	  Zeit	  



stark	  fragmentiert.	  Kleinste	  Mikroplastikpartikel	  werden	  teilweise	  von	  Algen	  bewachsen	  und	  von	  
verschiedenen	  Meeresbewohnern	  gefressen.	  Ein	  riesiger	  Anteil	  des	  Mikroplastiks	  sinkt	  auf	  den	  
Boden	  und	  wird	  dort	  beispielsweise	  von	  Muscheln	  als	  vermeintliche	  Nahrung	  filtriert.	  Auch	  die	  
Bedrohung	  von	  gekappten	  Fischernetzen	  und	  Leinen	  für	  Meeressäuger	  und	  Fischen	  wurde	  mit	  
eindrücklichen	  Bildern	  thematisiert.	  Unter	  den	  Stichworten	  „Refuse	  –	  Reduce	  –	  Reuse	  –	  Rescue“	  
zeigte	  Frau	  Frey	  mögliche	  Handlungsoptionen	  auf,	  um	  das	  grosse	  „Vermächtnis	  der	  Generation(en)	  
Plastik“	  mindestens	  ansatzweise	  anzugehen.	  	  

Im	  Anschluss	  an	  die	  Vorträge	  aus	  der	  Forschung	  vermittelten	  
der	  Leiter	  der	  Studienberatung,	  Dr.	  Markus	  Diem	  und	  2	  
Studentinnen	  und	  1	  Student	  	  der	  Universität	  einen	  Einblick	  in	  
die	  Welt	  des	  Studiums.	  Themen	  wie	  der	  Übergang	  vom	  
Gymnasium	  an	  die	  Hochschule,	  Englisch	  als	  
Wissenschaftssprache	  oder	  die	  „Angst“	  vor	  den	  
Grundlagenfächern	  (Mathematik,	  Physik,	  Chemie)	  in	  den	  
Naturwissenschaften	  kamen	  zur	  Sprache.	  Die	  

französischsprachige	  Studentin	  aus	  dem	  Jura	  betonte,	  dass	  die	  Sprache	  grundsätzlich	  kein	  
Hindernis	  im	  Studium	  darstellt.	  In	  der	  anschliessenden	  Pause	  konnten	  sich	  die	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  zudem	  noch	  persönlich	  mit	  den	  Studierenden	  und	  Herrn	  Diem	  unterhalten.	  

BioValley	  College	  Award 	  
Im	  Rahmen	  des	  BioValley	  College	  Awards	  präsentierten	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  ihre	  eigenen	  
Forschungsprojekte.	  Sie	  konkurrierten	  um	  den	  durch	  die	  Interpharma	  gestifteten	  und	  mit	  3000	  CHF	  
dotierten	  Preis.	  Nach	  diesen	  drei	  je	  10minütigen	  Vorträgen	  zog	  sich	  die	  Jury	  (zusammengesetzt	  aus	  
Lehrpersonen	  und	  Vertreterinnen	  der	  LifeScience	  Branche)	  zur	  Beratung	  zurück.	  	  

Die	  Beratungszeit	  wurde	  von	  Don	  Salvatore	  vom	  Museum	  of	  Science	  in	  
Boston	  überbrückt.	  In	  seinem	  Vortrag	  „Science	  is	  for	  everybody	  –	  not	  
just	  scientist“	  berichtete	  er	  über	  zahlreiche,	  faszinierende	  kleine	  
naturwissenschaftliche	  Phänomene	  und	  Projekte.	  Er	  entführte	  das	  
Publikum	  unter	  anderem	  in	  die	  faszinierende	  Welt	  von	  Nützlingen	  und	  
die	  biochemische	  „Kriegsführung“	  zwischen	  Organismen.	  Zum	  Schluss	  
betonte	  er	  die	  Wichtigkeit	  und	  den	  Erfolg	  von	  Citizen	  Science	  Projects.	  
Dabei	  unterstützen	  Laienforscher	  professionelle	  Forschungsarbeiten	  

mit	  eigenen	  Beobachtungen.	  In	  den	  USA	  wurden	  solche	  Projekte	  unter	  anderem	  auch	  durch	  
naturwissenschaftlich	  engagierte	  Cheerleaders	  populär.	  	  

Preisvergabe	  BioValley	  College	  Award 	  
Zum	  Abschluss	  erfolgte	  die	  Preisvergabe	  des	  Awards	  durch	  Janine	  
Hermann	  von	  der	  Interpharma.	  Der	  erste	  Preis	  (1200.-‐	  CHF)	  ging	  an	  
Tobias	  Stadelmann	  vom	  Xenoplex	  Schülerforschungszentrum	  in	  
Gengenbach	  für	  seine	  Arbeit	  zur	  „Entwicklung	  eines	  DNAzym-‐basierten	  
PAD(I)4-‐Inhibitors“.	  Angela	  Maidhof	  vom	  Hans-‐Thoma	  Gymnasium	  in	  
Lörrach	  belegte	  den	  zweiten	  Platz	  (1000.-‐	  CHF)	  mit	  ihrem	  Projekt	  
„Allicin	  -‐	  antibiotische	  Wirkung	  mit	  jeder	  Mahlzeit?“	  Den	  dritten	  Platz	  
(800.-‐	  CHF)	  errang	  Leo	  Spoendlin	  vom	  Gymnasium	  Bäumlihof	  in	  Basel	  

mit	  seiner	  Arbeit	  	  „Physiological	  acid	  nutrition	  of	  the	  Lathyrus	  vernus	  and	  its	  acidifying	  in5luence	  on	  
the	  surrounding	  soil“.	  Es	  war	  sicherlich	  für	  alle	  drei	  Jugendlichen	  ein	  besonderes	  Erlebnis	  vor	  diesem	  
grossen	  Publikum	  zu	  stehen	  und	  die	  eigene	  Arbeit	  zu	  präsentieren.	  Die	  Nervosität,	  aber	  auch	  die	  
Freude	  und	  ein	  berechtigter	  Stolz	  waren	  ihnen	  denn	  auch	  anzusehen!	  



	  
Im	  Anschluss	  bedankte	  sich	  der	  Moderator	  bei	  den	  vielen	  Helferinnen	  und	  Helfern	  und	  den	  Partnern	  
des	  Anlasses	  und	  verabschiedete	  die	  Klassen.	  Die	  Kongresssprachen	  waren	  Deutsch,	  Französisch	  und	  
Englisch.	  Herr	  Kahmen,	  Frau	  Frey,	  eine	  Award-‐Vortragende	  und	  Don	  Salvatore	  hielten	  ihre	  Referate	  in	  
der	  Wissenschaftssprache	  Englisch.	  Das	  BCN	  erhofft	  sich	  neben	  der	  inhaltlichen	  Vermittlung	  einen	  
grenzüberschreitenden	  Dialog	  zwischen	  den	  teilnehmenden	  Klassen	  	  	  

Partner 	  
Unterstützt	  wurde	  die	  Veranstaltung	  von	  der	  Académie	  de	  Strasbourg,	  dem	  Regierungspräsidium	  
Freiburg,	  den	  Erziehungsdepartements	  Basel,	  Basel-‐Stadt	  &	  Aarau,	  BioValley	  (CH,	  D,	  F),	  der	  
Universität	  Basel	  und	  der	  Interpharma.	  

	  

BioValley	  College	  Network 	  
Veranstalter	  des	  BioValley	  College	  Days	  was	  das	  BioValley	  College	  Network	  –	  BCN.	  Das	  BCN	  ist	  ein	  
Zusammenschluss	  von	  12	  Gymnasial-‐Lehrpersonen	  aus	  der	  Schweiz,	  Deutschland	  und	  Frankreich.	  Das	  
seit	  2004	  bestehende	  Netzwerk	  bemüht	  sich	  Projekte	  zu	  organisieren,	  die	  den	  Unterricht	  
insbesondere	  im	  Bereich	  der	  Life	  Sciences	  unterstützen.	  Neben	  dem	  College	  Day	  /	  Award	  unterhält	  
das	  BCN	  Schullabore,	  veranstaltet	  einen	  zweitägigen	  Schülerkongress	  und	  organisiert	  ein	  
Lehrersymposium.	  	   	   	   	   	   	  
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