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Kinder entdecken die spannende 
Welt der Biotechnologie an der 
ZHAW mit dem « Ferienpass der 
Stadt Wädenswil ».
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Biotechnologie kinderleicht zu  
erklären, ist das Ziel von miwelt.  

Mit Hilfe von Comic, Sachbuchteil 
und Experimenten den Mikro- 

organismen auf der Spur.
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In miwelt, einem durch das 
Sonderprogramm für Wissen-
schaftskommunikation des 
Schweizerischen Nationalfonds 
(SNF Agora) unterstützten Pro-
jekt, erkunden Kinder von sie-
ben bis elf Jahren zusammen 
mit Forscherinnen und For-
schern die erstaunliche Welt 
der Mikroorganismen. Zusam-
men wird das Vorkommen der 
Mikroorganismen im Alltag 
sowie ihre Nutzung im Labor 
untersucht. Hierfür entwickeln 
Fachleute aus Wissenschaft, 
Kunst und Journalismus Exkur-
sionen und Laborversuche zum 
Thema mikrobielle Biotechno-
logie. Ihre Betrachtungen – aus 
unterschiedlichen Perspektiven 
– präsentiert das Team in einem 
illustrierten Sachbuch, um-
rahmt von einer Comic-Erzäh-
lung.

Autoren *: Karin Kovar, Verena
Looser und Patrick Keller
* unter Verwendung des von 
Marcel Raabe und Julia Dürr  
bereitgestellten Text- und Bild-
materials

Die Welt der Mikroben  
nacherzählt
Im miwelt-Team trafen sich Biotech-
nologinnen der ZHAW – Karin Kovar, 
Verena Looser und Melanie Ottin-
ger –, die Theaterregisseurin und 
ZHAW-Mitarbeiterin in der Allge-
meinbildung Caroline Ulli mit der 
Kinderbuchillustratorin Julia Dürr 
und dem Autor und Journalisten 
Marcel Raabe.
Sie stürzten sich gemeinsam in das 
Vorhaben, einen niedrigschwelligen 
und attraktiven Zugang zum for-
schenden Denken zu finden, und 
haben an verschiedenen Formen des 
Dialogs mit der Öffentlichkeit expe-
rimentiert.

« Sie besiedeln eine wundersame  
Parallelwelt zu unserer menschlichen 
Welt. Sie sind überall: um uns rum, 
auf uns drauf und in uns drin. Die 
Mikroorganismen! Einzeln sind sie 
für das blosse menschliche Auge  
unsichtbar. Aber man sieht sie, wenn 
es viele sind. Oder wenn sie vergrös-
sert werden. Sind sie einmal in einer 
Schüssel oder im Bioreaktor ge-
zähmt worden, lassen sie den Pizza-
teig aufgehen oder helfen ein Medi-
kament herzustellen. »

So etwa könnte sich die Einführung 
zu einer Kindergeschichte anhören. 
Die Mikroorganismen werden hier-
für weder als sprechende Kuschel-
tierchen mit grossen Augen und 
Nasen noch als schreckliche Monster 
dargestellt. Die unterschiedlichen 
Lebenswelten (d.h. die menschliche 
Alltagswelt, die Welt der Mikroben 
und die gläserne Laborwelt) werden 
real, jedoch mit einfacher Sprache 
und Illustrationen abgebildet. Ein 
Ziel des Buches ist es, nicht nur die 
Kinder, sondern auch vorlesende 
oder lehrende (erwachsene) Perso-
nen mit einzubeziehen.

Heldin der Geschichte – die 
Backhefe
Saccharamyces cerevisiae – die Back-
hefe – ist im Fokus des ersten Comic-
Heftes. Sie ist auch ein unverzichtba-
res Werkzeug zur enantioselektiven 
Herstellung chiraler Bausteine unter 
umweltfreundlichen Bedingungen. 
Hefe könnte in der Chemie als ein 
«lebender Katalysator» bezeichnet 
werden. Was er braucht, um zu le-
ben und gleichzeitig tüchtig an der 
chemischen Synthese zu arbeiten, 
ahnt der Fachfremde oft nur in gro-
ben Zügen. 

Dieses komplexe Konzept des mik-
robiellen Wachstums in einer kind-
gerechten Sprache ohne Fach-

vokabeln zu erklären und dabei 
den Grundzusammenhang auch 
tatsächlich richtig darzustellen, 
ist eine anspruchsvolle bzw. 
kunstvolle Angelegenheit. (Mehr 
Informationen aus einer SRF-Sen-
dung mit Gerd Folkers, siehe:  http://
www.srf.ch/sendungen/einstein/
das-dada-prinzip-in-der-wissen-
schaft)

« Hefen brauchen Zucker, um Ord-
nung zu halten, zu reparieren und 
um neue Hefen zu bauen. Der Zu-
cker ist Energie und Baumaterial. Die 
Hefe wächst. Sie wird grösser und 
teilt sich. Aus einer werden zwei, aus 
zweien vier und so weiter. Geht es 
ihnen gut, können sie in kurzer Zeit 
sehr viele werden. Wenn die Hefen 
nichts zu essen haben, können sie 
nicht bauen bzw. wachsen. » (Abbil-
dung 1)

Zusammengefasst im Wissenschafts-
jargon: Das Wachstum von S. cerevi-
siae erfolgt exponentiell, solange die 
Mikroorganismen einen Überschuss 
an Glukose als Energie- und Kohlen-
stoffquelle zur Verfügung haben, 
und es wird durch den Verbrauch des 
Substrats terminiert.

Wie? Haben die denn nichts 
anderes zu tun?
Zugegeben, das miwelt-Projekt pola-
risiert. Das Spektrum der Reaktionen 
auf die Aktivitäten des Teams um 
Professor Karin Kovar reicht von 
grosser Begeisterung bei Kindern, 
Eltern und Wissenschaftsgesellschaf-
ten bis zur vereinzelt rigorosen Ab-
wertung dieser kreativen Leistung.
Ein unbestritten wichtiger gesell-
schaftlicher Beitrag des miwelt-Pro-
jekts ist die Durchführung von Labor-
tagen im Rahmen des Ferienpasses 
der Stadt Wädenswil. Das miwelt-
Team lädt Kinder in die Labore der 
Hochschule ein und forscht und  
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experimentiert mit ihnen. Die jungen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
forschen tatsächlich: Sie stellen Fra-
gen, beobachten, zweifeln, doku-
mentieren, wiederholen die Versu-
che, kleiden sich um und vieles mehr. 
Die Vorbereitung und Nacharbeitung 
dieser Labortage mit Fachleuten aus 
Wissenschaft und Kunst war wesent-
lich für die Entwicklung kindgerech-
ter Experimente und Inhalte, die 
schliesslich in einem Sach-/Geschich-
tenbuch festgehalten wurden. Um 
die realitätsnahen Inhalte verständ-
lich und ansprechend darzustellen, 

mussten sie permanent neu durch-
dacht, umformuliert und auf das 
Wesentliche kondensiert werden. 
Handlungsleitend für das Festhalten 
der Inhalte im Buch war dabei Fol-
gendes: In der Rahmenhandlung 
(Texte und Comics) wird von Beob-
achtungen in der Welt (bzw. dem 
Alltag)  ausgegangen und von dort 
der Blick auf die Mikroorganismen 
gelenkt. Im Sachbuch-Teil ist es um-
gekehrt. Ausgehend von einem kon-
kreten mikrobiellen Prozess werden 
Erkenntnisse auf die bekannte Welt 
übertragen (Abbildung 2).

Warum sollte sich ein auf seinem Ge-
biet erfolgreicher Forscher damit be-
fassen « Kindergeschichten » zu er-
zählen? Etwas durch die erzählten 
Geschichten selber zu erleben und 
zu entdecken, im Gegensatz zu einer 
rein erklärenden oder moralisieren-
den Darstellung, vermag sowohl die 
Kleinen als auch die Grossen zu be-
geistern. In der Einfachheit und 
Leichtigkeit kindergerechter Erklä-
rungen (in Bild und Text) steckt eine 
vertiefte Auseinandersetzung mit 
den Inhalten eigener Forschung und 
eine neue Qualität aufgrund der  
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In zwei Stunden können 
aus einem Hefewürfel 
zwei werden …

52

… wenn die Hefen im 
Wasser schwimmen.

… wenn es warm ist, 

… wenn sie genug  
zu essen haben,

30°
… wenn Luft dabei ist,

53

30°
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Abbildung 1: Bildliche Darstellung eines « Flaschenexperimentes » mit Hefe.
Das Sachbuch zeichnet sich durch wissenschaftliche Strenge und exakte, jedoch einfache kindergerechte 
Sprache aus.
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Reduktion auf das Wesentliche. Tat-
sächlich sind zahlreiche Koryphäen 
der Schweizer Life Sciences begna-
dete Geschichtenerzähler, wie bei-
spielsweise, Werner Arber (Moleku-
larbiologe, Präsident der Päpstlichen 
Akademie der Wissenschaften und 
Nobelpreisträger), Reinhard Bach-
ofen (Mikrobiologe und Ideenspen-
der für einen Mikrobiologie-Natur-
pfad in Piora, Tessin), Gerd Folkers 
(Pharmazeut, Philosoph und Präsi-

dent des Schweizerischen Wissen-
schafts- und Innovationsrates) oder 
Gottfried Schatz (Biochemiker,  
eh. Präsident des Schweizerischen 
Nationalfonds und Autor).

Erfolg durch Diversität
Das miwelt-Team erarbeitet seine 
Geschichten, die sich durch eine 
ausgewogene Kombination aus 
spezifischen Fachinhalten, Texten 
und Illustrationen auszeichnen, 

gemeinsam sowie in Interaktion 
mit den Kindern und wissenschaft-
lichen Laien. Diese Arbeitsweise 
unterscheidet sich gerade durch 
den intensiven Austausch zwischen 
den Beteiligten von üblichem seriel-
lem Vorgehen, wobei Forscher/innen 
und Künstler/innen nacheinander 
anstatt miteinander an der Erstel-
lung der Kinderbücher arbeiten.
Das miwelt Team ist an seiner  
aussergewöhnlichen Aufgabe und 

«  «  Thema«  «   À JOUR 2/09À JOUR 2/16 Consulting & Education

Heft 1: Sichtbar unsichtbar – Alina 
und Conrad entdecken die kleine 
Seite des Universums.
(druckbereit: A4-Format, 92 Sei-
ten, 7 Kapitel)
Am Beispiel eines Hefewürfels aus 
dem Supermarkt bzw. der einzelnen  
unsichtbaren S. cerevisiae-Zelle  
wird der Zusammenhang zwischen 
Substratverbrauch, Wachstum und 
Zellteilung verdeutlicht.

Heft 2: Gedränge im Cytoplasma –
Alina und Conrad sehen grün.
Am Beispiel einer aus der Natur  
isolierten Chlorella-vulgaris-Mikro- 
alge wird auf das Zellinnere fokus-
siert und das Ernährungsthema 
über die Betrachtung der Energie- 
und Speicherstoffe vertieft.
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Heft 3: Kot und Codes – Alina und 
Conrad entziffern den Bauplan des 
Lebens.
Am Beispiel der Nutzung und ge-
netischen Veränderung des Darm-
Bakteriums E. coli wird gezeigt, 
wie aus der Natur abgeschaute 
Prinzipien zu grundlegenden Me-
thoden der modernen Biotechno-
logie wurden.
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Abbildung 2: Die Heft-Reihe zum miwelt-Projekt.
Das erzählerische Gerüst um die Hauptfiguren Alina und Conrad liefert sowohl Beobachtungen durch die  
Augen der Kinder als auch fachlich relevante Motive und wissenschaftlich-ethische Fragen. Einige dieser  
Motive erscheinen beiläufig (nicht belehrend) und lösen sich erst im grösseren Zusammenhang auf. Der  
konzentrierte Forscherblick durch ein Mikroskop zieht sich auch gestalterisch durch alle Illustrationen, d.h. 
heller Durchblick auf dunklem Hintergrund.
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Arbeitsweise der künstlerischen 
Bearbeitung wissenschaftlicher 
Grundlagen gewachsen, gelegent-
lich aber auch beinahe verzweifelt. 
Dennoch entstanden dank Förde-
rung durch den Schweizerischen  
Nationalfonds (SNF) und der Unter-
stützung der Hochschule (ZHAW) 
vorerst drei Hefte, wissenschaftlich 
und künstlerisch ausgewogen, frei 
von Industrie, aber sicherlich nicht 
gen-frei (Abbildung 2).

Für die Grunddisziplinen Biologie, 
Chemie oder Physik ist die Auswahl 
guter Kinderbücher gross. Ein Blick 
auf die wissenschaftliche Arbeits-
weise im Allgemeinen fehlt, ebenso 
bleibt der Zusammenhang prakti-
scher, transdisziplinärer Fragen des 
Alltagslebens und biotechnologi-
scher Methoden weitgehend un-
bemerkt. Mit den Comic-Geschich-
ten von Alina und Conrad (Abbil-
dung 3) können nun Kinder mit 
einem neugierigen und angstfreien 
und doch stets kritischen Blick auf 
die zunehmend ihren Lebensalltag 
mitprägende Biotechnologie auf-
wachsen. 

Das erste miwelt-Heft, eine der 
wohl nachhaltigsten Publikationen 
des ZHAW-Forscherteams, wird im 
Herbst 2016 herausgegeben (mehr 
unter: www.miwelt.net). 
Diese Publikation veraltet nicht 
und ihr Impact steigt stetig!

Kontakt
schreib@miwelt.net 
koka@zhaw.ch
Prof. Dr. Karin Kovar
Verena Looser, M.Sc.
Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften
ZHAW
Campus Grüental
CH-8820 Wädenswil
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Abbildung 3a: Ausschnitt der Comic-Geschichte.
Eine Patchwork-Familie zieht in ein Hochhaus mitten in der Grossstadt. 
Der Blick konzentriert sich auf die Wohnung im 28ten Stockwerk: « In 
allen Ecken regt sich hier plötzlich etwas, von dem sie bisher keine 
Ahnung hatten: in der Küche, im Supermarkt und im Labor. Überall sind 
winzige Lebewesen am Werk» …
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Abbildung 3b: Ausschnitt der Comic-Geschichte.
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Abbildung 3c: Ausschnitt der Comic-Geschichte.


