
11 Jahre naturwissenschaftliche Forschungsprojekte an der MBO 

 

Die Nanokosmos AG und Urs Hartmann sagen tschüss und danke  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Martin-Buber-Oberschule, eine der beiden ersten Gesamtschulen in Deutschland, hat 

seit ihrem Bestehen seit nunmehr knapp 50 Jahren viele außergewöhnliche und innovative 

Ideen realisiert. Hier wurde von Senatsseite die reformierte gymnasiale Oberstufe 

jahrelang getestet, ehe sie 1975 verbindlich wurde; die MBO beteiligte sich am 

Pilotprojekt  „Modellvorhaben eigenverantwortliche Schule (MeS)“, das zukunftsweisend 

den Schulen mehr Autonomie in zahlreichen Aspekten einräumen sollte. Insbesondere auf 

kultureller Ebene gab es seit jeher qualitativ hochwertige und mitreißende Aufführungen. 

Auch die sportlichen Erfolge brachten viel Anerkennung.  

Weniger im Rampenlicht standen hervorragende naturwissenschaftliche Leistungen 

unserer SchülerInnen. Im Sommer 2016 endet nun das Projekt Nanokosmos AG, das 2005 

an der MBO als eigenständiges, naturwissenschaftliches Projekt gestartet war und sich 

zum Ziel gesetzt hatte, mit einem neuartigen Konzept die Faszination von Kindern und 



Jugendlichen an naturwissenschaftlichen Phänomen aufzugreifen, eine Zusammenarbeit mit 

Leistungsträgern aus der wissenschaftlichen Forschung und Wirtschaft zu ermöglichen 

und mit Forschungsprojekten die  Eigeninitiative zu fördern. Die von Wissenschaftlern und 

Teilen der Wirtschaft unterstützte Initiative war eine Reaktion auf den dramatischen 

Rückgang an Studenten und Auszubildenden in naturwissenschaftlichen und technischen 

Disziplinen an den Universitäten und Ausbildungsplätzen und sollte der geplanten und zum 

Teil der dann auch realisierten Verschlechterung der schulischen Qualifizierung durch 

Änderung der Stundentafel und Rahmenlehrpläne von Senatsseite entgegen wirken. 

Die Nanokosmos AG wandte sich vor allem an die SchülerInnen der Mittelstufe (7. bis 10. 

Jahrgang), die ein ausgeprägtes Interesse an naturwissenschaftlichen Phänomenen 

besitzen, bereit sind, auch einen Teil ihrer Freizeit einzusetzen und viel Spaß am 

eigenständigen Experimentieren und Forschen in kleinen Teamgruppen haben. Damit wurde 

das Ziel angestrebt, die Faszination von Kindern und Jugendlichen für die 

Naturwissenschaften so früh wie möglich zu wecken. Die Nanokosmos AG stand aber auch 

leistungsbereiten, engagierten Oberstufen-SchülerInnen offen.  

Die damalige Schulleitung stand dem Konzept anfangs sehr skeptisch gegenüber. Die 

Ablehnung der Genehmigung zu AG wurde mit dem zu erwartenden geringen Interesse der 

SchülerInnen an unserer sport- und 

kunstbetonten Schule und der fehlenden 

Nachhaltigkeit begründet. Die Eltern der GEV 

zeigten sich jedoch begeistert und förderten das 

Projekt, so dass es 2005 an den Start gehen 

konnte. Bereits im ersten Jahr meldeten sich allein 

über fünfzig Schülerinnen und Schüler aus dem 9. 

Jahrgang, die auf die „Reise in die phantastische 

Welt des Nanokosmos“ gehen wollten. Unser Schwerpunkt lag bei Themen aus den 

Disziplinen Enzymatik und Stoffwechselphysiologie, Umweltanalytik, Molekulargenetik und 

Lebensmittelanalytik. Einige Gruppen führten aber auch auf den Gebieten der 

Elektrochemie und Energetik Projekte durch.  

 

 



Von Beginn an unterstützte uns Professor Menzel von der FU Berlin, der weitere 

Wissenschaft-KollegInnen gewinnen konnte. Wissenschaftler, die ihre Zeit, Laborräume 

und  Geräte zur Verfügung 

stellten, staunten oft über das 

Engagement, die Neugier, aber 

auch die Geduld und Präzision der 

jungen beteiligten, hoch 

motivierten SchülerInnen, 

Eigenschaften, die sie bei ihren 

StudentInnen oftmals 

vermissten. Zahlreiche Projekte 

vor allem mit mikrobiologischem 

und molekulargenetischem 

Schwerpunkt konnten wir auch an 

der Universität Göttingen 

realisieren. In der 

Elterninformation vom Herbst 

letzten Jahres berichteten wir 

über unser über sieben Jahre 

laufendes Projekt zur Aufklärung 

der steinzeitlichen 

Wanderungsbewegungen der 

Menschheitsgeschichte. Wir er-

hielten auch Hilfe durch private 

Laboratorien, die ergänzende, 

spezielle Analysen unentgeltlich 

für uns durchführten. Von Anfang 

an unterstützten uns die Robert-

Bosch-Stiftung sowie die Bayer-

Stiftung finanziell so großzügig, 

dass die erheblichen Ausgaben für 

Geräte, Materialien und 

Chemikalien den Schuletat nicht 

belasteten. Geringste Mengen im 

Mikrogramm- bzw. Mikroliter-

Bereich an Enzymen, Primern und 

Pufferlösungen gerade für die 

Molekulargenetik  hätten den 

Fachbereichsetat gesprengt. 

Gleichzeitig wurde anstelle eines 

Genlabors für die Schule, das 

nicht genehmigt wurde, ein kleines 

Schülerlabor für die Projekte der 



AG eingerichtet. So war es möglich, 

die Schülerprojekte finanziell 

vollkommen unabhängig 

durchzuführen, ja die Fachbereiche 

Biologie und Chemie profitierten 

zusätzlich von einigen 

Anschaffungen. Zusätzlich erhielt 

ich Spenden oder Leihgaben für 

Geräte von verschiedenen 

Universitäten und dem 

Umweltbundesamt. 2011 wurde das 

Konzept der Nanokosmos AG von 

der Bayer-Stiftung deutschlandweit 

als zukunftweisendes Konzept vorgestellt und prämiert. Dies war wiederum mit einer 

erheblichen finanziellen Unterstützung verbunden, von der wir bis zuletzt zehrten. Die 

Abrechnung der überwiesenen 

Gelder erfolgte ausschließlich 

über die Schulleitung mit der 

Bayer Science & Education 

Foundation.  

 

Von Beginn an haben wir die 

Öffentlichkeit gesucht und eine 

eigene anspruchsvolle Homepage 

ohne Werbung konzipiert, die über 

einige unserer Projekte 

informiert. Seit Sommer 2007 

sind wir unter www.nanokosmosag.de zu erreichen. Über einzelne Artikel auf der MBO-

Homepage war die Homepage der Nanokosmos AG verlinkt. Leider hatten wir durchweg nur 

geringe Besucherzahlen. Es gelang zudem selten, unsere Projekte einer breiteren 

Öffentlichkeit zu präsentieren. Naturgemäß ziehen kulturelle Veranstaltungen und 

Sportler-Ehrungen die Aufmerksamkeit leichter auf sich. Wer jedoch unsere Homepage 

noch einmal besuchen möchte, sollte sich beeilen. Am 18.06.2016 gehen wir endgültig vom 

Netz. 

Durch den schulinternen Beschluss, keine Arbeitsgemeinschaften außer Sport AGs zu 

genehmigen, wurde die Nanokosmos AG zu einem Unterrichtsmodul. Damit aber war die 

Konzeption des Schulprojektes als „Brücke zur Wissenschaft“ – so der prämierte und 

geförderte Projekttitel – nicht mehr zu realisieren. Infolge der Umstellung auf den 

Ganztagsschulbetrieb bot die Schule allen MittelstufenschülerInnen sinnvolle Module zur 

Freizeitgestaltung an. So wählten aber auch oft ungeeignete oder gar wenig interessierte 

Kinder und Jugendliche die Nanokosmos AG, weil sie zum Teil in anderen Projekten nicht 

angenommen wurden. Wissenschaftlich konnten und wollten diese Kinder nicht arbeiten 

oder gar zusätzliche Freizeit investieren. Extrem teure Geräte drohten zerstört zu 

werden. Andere interessierte Gruppen konnten von mir nicht mehr adäquat betreut 

werden, weil sich meine Aufmerksamkeit nun auf die problematischen SchülerInnen 

http://www.nanokosmosag.de/


konzentrierte. Das Interesse vieler 

Wissenschaftler ging zurück und der 

Förderstatus verloren. 

In dieser Situation erstellte ich das 

vollkommen neue Forensik-Konzept unter dem 

Dach der Nanokosmos AG. Die SchülerInnen 

bildeten in einem Live-Rollenspiel eine 

Mordkommission und ein Forensikteam, um über 

den Zeitraum von einem Jahr komplexe 

Verbrechen aufzuklären. Der Schwerpunkt der 

„Verbrecherjagd“ lag nach wie vor auf 

biologisch-chemischen Schülerexperimenten, 

die die Täter u. a. mit Hilfe von 

Blutuntersuchungen, chromatographischen 

Analysen und genetischem Fingerabdruck, den 

wir selbst durchführten, überführen sollten.  

Nach einer „Grundausbildung“ ging es los. 

Niemand im  Forensikteam wusste, was auf sie 

zukommen würde. Alle Kriminalfälle wurden 

durch Schauspieler und einem Helferteam aus 

Erste Hilfe-Leuten, Gerichtsmedizinern, 

Schminkteams zum Teil mit Schauspielerfahrung, Kameraleuten und manchmal durch echte 

Polizisten, die daran unheimlich viel Spaß hatten, realistisch in Szene gesetzt. Viele 

SchülerInnen, aber auch LehrerInnen wollten mitspielen, die Rollen (vor allem als Opfer) 

waren stets sehr begehrt. 

Zwei Fälle sind auf unserer 

Homepage dokumentiert. 

Alle dunklen Orte an der 

MBO dienten schon als 

Tatorte; selbst ein 

komplettes Mietshaus 

legten wir in Beschlag, 

Blaulicht von 

Einsatzfahrzeugen kreiste 

im Hinterhof. Es gab 

zahllose komische 

Situationen, als zum 

Beispiel Herr Schäffner 

von Polizeibeamten in Handschellen gelegt aus dem MBO-Gebäude geführt und in das 

Polizeifahrzeug gedrückt wurde, während die SchülerInnen seiner neuen 7. Klasse mit 

offenen Mündern zusahen und sich der Direktor  über seine Mitarbeiter wunderte. Leider 

vernebelte eine gezündete „Bombe“ zwei Tage lang den Zwischengang zum B-Trakt, obwohl 

der Tag der Offenen Tür unmittelbar bevorstand.  

Einen Schrecken bekam ich, als sich bei mir der Leiter der 7. Mordkommission meldete. 

Waren die Darstellungen der Opfer im Internet Gewalt verherrlichend? Er beruhigte mich 



sofort mit der Bitte nach zusätzlichen Labor-Informationen zum aktuellen Fall, die er und 

seine Mitarbeiter benötigen 

würden. Denn sie seien seit 

Wochen auf der Homepage, um 

ebenfalls den Fall zu lösen. Die 

Forensik AG entpuppte sich als 

großer Renner, die Fälle 

wurden immer komplexer, aber 

auch die unterschiedlichen 

Teams, die in ihren Aktionen 

jeweils nichts von den anderen 

wissen durften. Zuletzt waren 

oft mehr als 50 Leute 

gleichzeitig im Einsatz. Ohne 

die vielen liebenswerten und 

engagierten Helfer und Darsteller hätte ich die Kriminalfälle nie realisieren können. 

Wolfgang Schätzel konzipierte und pflegte die Nanokosmos-Homepage von Anfang an, Lara 

Große blieb dem Forensik-Team vom ersten Mordfall treu. An dieser Stelle deshalb ganz 

herzlichen Dank an alle, die sich in ihrer Freizeit neben 

Beruf und Studium noch Jahre nach ihrem Ausscheiden 

als SchülerIn der MBO immer wieder für meine Vorhaben 

einsetzten. Darüber sind auch Freundschaften 

entstanden. Wir haben selten so viel gelacht und Spaß 

gehabt. Ich habe versucht, so viel wie möglich auf Film 

und Photos zu dokumentieren, habe aber nie die Zeit 

gefunden, Filme daraus zu schneiden. Das wäre natürlich 

jetzt für mich eine Aufgabe für die Zukunft.  

Die Organisation der Nanokosmos AG und weitere 

naturwissenschaftliche Projekte mit Schülergruppen – wir 

untersuchten zum Beispiel in Langzeitprojekten für die 

Stadt Hennigsdorf eine 40000 Quadratmeter große 

ehemalige Schuttkippe des dortigen Stahlwerks und als 

weitere Sekundärbiotope Eisenbahnstrecken und 

Bahnbetriebswerke, die zwei Jahrzehnte im 

Dornröschenschlaf verbracht hatten und von der Natur 

zurückerobert worden waren -  gestalteten sich neben 

meiner Unterrichtstätigkeit und der Fachleitung nahezu 

als Zweitjob. Für mich aber waren diese Projekte stets 

die Motivation, meine Begeisterung für die 

naturwissenschaftlichen Zusammenhänge 

weiterzuvermitteln. Aus dieser Arbeit habe ich die Kraft 

für den Alltag und die ewigen Korrekturen der 

Oberstufenklausuren und Abiturarbeiten gezogen. Über 

30 Leistungskurse in Chemie und Biologie habe ich zum 

Abitur geführt, mit mehr als  4000 SchülerInnen habe ich in meinen über 37 Jahren an 



der MBO, zeitweise auch als Vertrauenslehrer gearbeitet. Es war eine sehr schöne Zeit 

mit zahlreichen Möglichkeiten für Eigeninitiativen, die den Beruf so attraktiv für mich 

machten. Ich habe es nicht bereut, als Chemiker in den Lehrerberuf gewechselt zu sein 

und bestehende Kontakte aus der Zeit an der Uni erleichterten die Durchführung zahl-

reicher Projekte. Ich danke auch vielen Eltern, die uns das Lehrerdasein an der MBO leicht 

mach(t)en, mit denen man an der Cafeteria-Theke scherzen konnte und die immer einen 

guten Kaffee bereit hielten. 

Ich wünsche der MBO, die bald in ihr sechstes Jahrzehnt steuern wird, dass sie weiterhin 

den Raum und die Freiheit für die Realisierung kreativer Ideen zur Verfügung stellen 

möge. An engagierten MitarbeiteInnen mangelt es ihr nicht. So viele wunderbare Menschen 

haben das Kollegium verjüngt: Ich bin mir sicher, auch in Zukunft wird die MBO eine 

außergewöhnliche Schule bleiben. 

 

Tschüss und allen eine gute Zeit wünscht 

Urs Hartmann 
 


