
AES-Schülerinnen nehmen an Versammlung der Gesellschaft der Naturforscher und Ärzte mit dem 

Schwerpunktthema „Digitalisierung der Wissenschaften“ teil -   

Bericht von Eda Siakir Oglou und Lorraine Hoffmann, Biologie-LK Q1 von Frau Schwickert-Rosar 

 

Alle zwei Jahre versammelt sich die GDNÄ (Gesellschaft der Naturforscher und Ärzte), eine 

Gemeinschaft von erfolgreichen Wissenschaftlern, um über neue Thematiken im 

naturwissenschaftlichen Bereich zu diskutieren. 

Auch dieses Jahr versammelte sich die GDNÄ in Saarbrücken, doch mit einer kleinen Besonderheit: 

Wir, zwei Schülerinnen der Albert-Einstein-Schule, Eda Siakir Oglou und Lorraine Hoffmann,  aus dem 

Biologie-Leistungskurs von Frau Schwickert-Rosar durften an dieser Versammlung teilnehmen. 

Wir wurden nach einem Empfehlungsschreiben von unserer LK-Lehrerin für ein bundesweites 

Auswahlverfahren nominiert und bekamen aufgrund unserer besonderen Leistungen im Fach 

Biologie ein Stipendium, welches uns ermöglichte, in Saarbrücken an der 130. Versammlung der 

GDNÄ teilzunehmen. 

Mit 148 weiteren Schülern bundesweit besuchten wir vom 14.09.2018 - 17.09.2018 Vorlesungen und 

nahmen an diversen Abendprogrammen teil, an denen unter anderem der Nobelpreisträger Klaus 

von Klitzing involviert war. 

Die Versammlung begann in Saarbrücken mit einer musikalischen Einleitung, führte mit der 

Eröffnung und Erläuterung des diesjährigen Schwerpunkts „Digitalisierung der Wissenschaften“, 

sowie einer Ansprache und einem Festvortrag über künstliche Intelligenz von dem Präsidenten der 

GDNÄ, Prof. Dr. Wahlster, fort. 

Am Samstag beschäftigten wir uns während je dreistündigen Vorträgen mit den Bereichen Informatik 

und Physik in einem Hörsaal, gefüllt mit erfolgreichen Wissenschaftlern. In den Informatik-Vorträgen 

von Wissenschaftlern wie Prof. Dr. Claudia Eckert oder Prof. Dr. Stefan Wrobel wurde über Cyber-

physische Systeme, künstliche Intelligenz im Nutzen der Wissenschaft sowie IT- Sicherheit diskutiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Nachmittagsveranstaltung über Physik beschäftigten sich die Zuhörer mit der Quantenphysik 

und der Modernisierung durch Quantencomputer. Zwischen diesen Vorträgen nahmen wir an der 

Laborführung für künstliche Intelligenz teil, in der neue Technologien für den Verkaufsalltag im 

Supermarkt vorgestellt wurden. 

 

 



 

Das Abendprogramm stellte das Highlight der Versammlung dar, einen Nobelvortrag, gehalten von 

Klaus v. Klitzing, welcher das Kilogramm neu definierte. In diesem Vortrag erläuterte er seine 

Arbeitsweise und die darauffolgende Entdeckung des neuen Kilogramms. Beendet wurde diese 

Abendvorstellung mit dem Ballettstück 27‘55“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Sonntagvormittag beschäftigten wir uns mit der Medizin, bei welcher die Bioinformatik und 

Genomanalytik für die Suche neuer Wirkstoffe und Antibiotika sowie die personalisierte Arznei durch 

die Datenerfassung unserer Genome präsentiert wurden.  

Nachmittags stellten die Biologen Prof. Dr. Hofer und Prof. Dr. Tanaka ihre Ergebnisse zu der 

Regeneration von Gliedmaßen vor. Zudem wurden auch biowissenschaftliche Erneuerungen zu  

„Taxonomen“ und „Barcoding“, also eine Methode, bei welcher durch Erfassung von DNA-Sequenzen 

Lebewesen identifizierbar sind und somit neue Arten schneller erkannt werden können, erläutert. 

Abends hörten wir in der Ludwigskirche von Saarbrücken ein Konzert über die Musikgeschichte, in 

der die wichtigsten Epochen wiedergegeben wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Montag endete die Versammlung mit den Erkenntnissen über neue chemische Entdeckungen, 

wie die Automatisierung der Wirkstoffbindung, als auch digitale Transformationen in der chemischen 

Industrie im Zusammenhang der Prinzipien von Industrie 4.0. 

Anschließend nahmen wir an einer Laborführung des Helmholtz-Instituts für pharmazeutische 

Forschung teil und erfuhren dort einiges über die Bedeutung von Myxobakterien für die Entdeckung 

neuer Antibiotika. Damit war das Programm der GDNÄ beendet und wir traten mit vielen neuen 

Informationen die Rückreise an. 

 

Eda Siakir Oglou und Lorraine Hoffmann 

 


