19. Life Sciences Schülerkongress 2021
Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern

Meine Schülerinnen vom DHG in Rottweil waren begeistert von der Veranstaltung und sehr dankbar
über das Onlineformat, das ermöglichte, dass dieses Jahr viel mehr von ihnen profitieren konnten.
Bei der großen Vielfalt der angebotenen Themen fand jede (teilweise auch unterschiedliche)
Bereiche, die sie besonders angesprochen haben. Auch die Austauschrunden gegen Ende wurden als
sehr informativ, spannend und gewinnbringend wahrgenommen.
Frau Sutter, Droste-Hülshoff-Gymnasium in Rottweil
Sehr geehrter Herr Kilian,
Ich persönlich fand den Schülerkongress eine super tolle Erfahrung. Oftmals weiß man als Schüler/in
nicht so genau was einen in späteren Berufsleben erwartet. Wie sieht ein Beruf im
naturwissenschaftlichen Bereich aus oder wie kann man sich überhaupt ein Studium im Bereich der
Naturwissenschaften vorstellen?
Der Schülerkongress hat mir gezeigt, dass die Bereiche der Biologie und Chemie sehr vielfältig
und für mich persönlich genau die Richtigen sind.
Vor allem möchte ich die tollen Erklärungen aller Experten anmerken. Naturwissenschaften sind oft
kompliziert aber die Erklärungen, während der Vorträge, waren sehr verständlich und auch auf all
unsere Fragen wurde Rücksicht genommen. Darüber hinaus war der Schülerkongress eine einmalige
Gelegenheit eines der größten Pharmaunternehmen besser kennenzulernen. Ich kannte die
Hoffmann-La Roche AG vor dem Schülerkongress und war total begeistert einen Einblick in die
Arbeitswelt erhalten zu dürfen. Des Weiteren waren die virtuellen Führungen sehr spannend und
bestens zu sehen via Kamera.
Trotz Corona und der dadurch virtuellen Übertragung finde ich, dass der Schülerkongress sehr
strukturiert und organisiert war. Mir persönlich wurde es nie langweilig und die Zeit verging wie im
Flug. Meine Motivation im naturwissenschaftlichen Bereich ein Studium anzustreben wurde durch
die 2 Tage gestärkt und sehr positiv beeinflusst.
Ich würde den Schülerkongress jedem weiterempfehlen, der sich für Chemie oder Biologie
interessiert. Ich hoffe im nächsten Jahr auf ein Wiedersehen ( virtuell oder in real life) und bedanke
mich bei allen Organisatoren teilnehmen zu durften.
Mit freundlichen Grüßen
Jasmin Friedmann, Otto-Hahn-Gymnasium - Tuttlingen
Hallo Frau Seidel,
ich wollte ihnen eine kurze Rückmeldung geben, dass der zweite Tag des Schülerkongresses sehr
informativ war. Es wurden viele Themen angesprochen, die wir auch bereits bei ihnen im Unterricht
durchgenommen haben, wie beispielsweise CRISPR-Cas9 und konkrete Anwendungen davon in der
Behandlung von Krankheiten.
Außerdem wollte ich mich bei ihnesn bedanken, dass sie für mich die Teilnahme dort ermöglicht
haben. Da ich selber an einem naturwissenschaftlichen Studiengang in der Schweiz interessiert bin,
glaube ich, dass dieser Kongress mir einige neue Türen geöffnet hat, da uns z. B. auch Tipps gegeben
wurden, wie man am besten in diesem Bereich Fuß fasst.
Vielen, vielen Dank und noch ein schönes Wochenende
Hanna Martin, Friedrich-Wöhler-Gymnasium Singen

