
Biologie

Bridging the gap

between school

and university

Vor fünf Jahren hat das Scienteens Lab 
seine Türen für die luxemburgischen 
Schüler geöffnet, um sie für die Welt 
der Wissenschaften zu begeistern. 
Das Abenteuer, das mit einer 
Wissenschaftlerin und einem einzigen 
Kurs begann, hat sich nun zu einem  
einzigartigen  außerschulischen Lernort 
entwickelt. Seit seiner Eröffnung 
konnten im “Labo fir Jonker” über 
4000 Schüler in mehr als 250 Kursen 
forschen und experimentieren!

Die fünf Mitarbeiter, unterstützt 
durch eine wachsende Anzahl an 
Wissenschaftlern der Universität 
Luxemburg und Lehrern verschiedener 
Gymnasien, unterrichten heute Kurse 
in Mathematik, Physik und Biologie,  
und entwickeln das Angebot des 
Scienteens Lab kontinuierlich weiter. 
Mit Beginn des neuen Schuljahres 
2018/19 werden in jeder Disziplin zwei 

die Graphentheorie eintauchen. In 
Biologie konzentrieren sie sich auf die 
Analyse von DNA oder Proteinen. In 
Physik haben sie die Wahl zwischen der 
Analyse fester und flüssiger Substanzen 
oder sie untersuchen die Eigenschaften 
des Lichts.

Zusätzlich zur Entwicklung neuer Kurse 
organisiert das Team Aktivitäten für 
hochmotivierte Schüler, wie Praktika in 
den Forschungsgruppen der Universität 
Luxemburg. Seit 2018 bietet das 
Scienteens Lab außerdem die 
Scienteens Academy an, einen 
7-tägigen Sommerkurs und 
eine einmalige Gelegenheit 
für die Schüler ihre 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Fähigkeiten weiter-
zuentwickeln! Von 
Beginn an hat das 
Schülerlabor mit dem IFEN 
zusammengearbeitet, um 
Lehrerfortbildungen anzubieten. 
Diese Kurse geben interessierten 
Lehrern die Möglichkeit, die Kurse 
kennenzulernen, mit den Forschern in 
Kontakt zu treten, und neue Ideen für 
ihre naturwissenschaftlichen Klassen 
auszutesten.

Neben den wissenschaftlichen Aktivitäten, 
die an Schüler und ihre Lehrer gerichtet 
sind, entwickelt das Team auch 
Experimente für die Öffentlichkeit, 
wie zum Beispiel Laborbesuche für 
Bürger, öffentliche Veranstalltugen 
oder spannende Kurse für Schüler der 
Grundschulen. In Zukunft möchte sich 
das Scienteens Lab noch verstärkt in 
solchen Initiativen engagieren.

Ein weiterers Ziel für die nächsten 
Jahre ist es, die Landesgrenzen zu 

überschreiten und auch den 
Schülern der Großregion 

die Möglichkeit zu geben 
Forschung hautnah 
zu erleben.  Ein 
Anfang mit einigen 
Schulen aus Belgien 
und Deutschland 

ist bereits gemacht. 
Auch andere Grenzen 

gilt es zu überschreiten 
– Förderung von Mädchen 

in der Wissenschaft – und weitere 
Herausforderungen warten auf das 
Team. Wir sind gespannt was die 
Zukunft bringt! Das ist das Wunderbare 
an der Wissenschaft, die Entdeckung 
des Unbekannten!
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die Klassen in die 
Kryptographie oder 
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Théorie des graphes, algorithmes,
et ponts de Königsberg

Un deuxième atelier de mathématiques, intitulé « Trouver 
le chemin le plus court ? Grâce à la théorie des graphes ! », 

emmène les élèves à la découverte de la théorie des graphes. 
Ils se penchent sur le fameux problème des sept ponts de 
Königsberg et apprennent comment Leonhard Euler en trouva 
la solution. Ils ont aussi l’occasion de chercher le chemin 

le plus court entre deux points grâce à l’algorithme de 
Dijkstra et de réfléchir au populaire problème du 

voyageur de commerce, toujours non résolu ! 

Protéines et réactions enzymatiques

Pendant le nouvel atelier de biologie, les participants 
explorent le monde des enzymes et font l’expérience 
des méthodes spécifiques utilisées pour étudier les 
protéines. Ils analysent eux-mêmes l’enzyme Dld3 
au laboratoire en utilisant différentes techniques : 

extraction et purification de protéines, détection 
en gel d’électrophorèse teinté au bleu de 

Coomassie, et dosages enzymatiques.

La crème solaire, une fine couche 
qui fait la différence

Qu’est-ce que la crème solaire ? Pourquoi en a-t-on 
besoin ? Comment ça fonctionne ? Durant cet atelier 

de physique les élèves synthétisent leur propre crème 
solaire, et testent ses propriétés physiques et chimiques. 
Ils découvrent les différents types de lumière - visible et 
invisible - et apprennent pourquoi les rayons UV peuvent être 

dangereux. Différents outils expérimentaux sont utilisés : 
la microscopie pour observer la structure de la crème 

solaire et la spectrométrie pour mesurer son 
efficacité, ou encore le réseau de diffraction 

pour analyser la lumière.

Leir Charitable Foundations

www.facebook.com/ScienteensLab

Nouveaux
ateliers ! 



Die Skytala ist eine der ältesten verwendeten 
Methoden zur Verschlüsselung, sie wurde 
bereits im 5. Jahrhundert v. Chr. von 
den Spartanern benutzt. Verglichen mit 
heutigen Verschlüsselungsmethoden ist das 
Verfahren allerdings nicht sehr sicher.

Schneiden Sie den Papierstreifen 
aus und entschlüsseln Sie die 
Nachricht mit einem Bleistift!

Um eine Nachricht mithilfe der Skytala 
zu verschlüsseln, braucht man einen 
Stab (z.B. einen Stift oder eine leere 
Küchenpapierrolle) und ein schmales Band 
aus Papier. Man wickelt das Papierband 
spiralförmig um den Stab und schreibt die 
Nachricht der Länge nach auf das Band. 
Nachdem das Band abgewickelt ist, kann die 
Nachricht nicht mehr gelesen werden. Der 
Empfänger der Nachricht muss im Besitz 
eines identischen Stabes sein. Wickelt er 
das Band um diesen herum, kann er den 
Text leicht entschlüsseln.

BTS-Studenten für 
10 Wochen im Labor

Un bricoleur scientifique 100% 
Scienteens Lab !

En janvier et février 2018, le Scienteens Lab a rejoint le programme mis en place par 
le syndicat PRO-SUD pour sensibiliser les plus jeunes à la science, avec un atelier de 
physique spécialement conçu pour les élèves du primaire.

Quelques quatre-vingts scientifiques en herbe ont pu mettre la main à la pâte et 
découvrir les liquides et les solides que nous utilisons au quotidien. Eau, huile, ketchup 
et fécule de maïs ont été soumis à divers tests. Ils ont été malaxés et lancés, on les a fait 
couler et on a même sauté à pieds joints dedans… Après tout, le propre du chercheur, c’est 
d’expérimenter pour mieux comprendre le monde qui nous entoure !

Après plusieurs années au côté de 
l’équipe, Dr Philip Goergen vient de 
rejoindre le Scienteens Lab à plein 
temps. Voici une petite interview pour 
faire connaissance.

Racontez-nous votre parcours.
Après le lycée au Luxembourg, j’ai 
commencé des études de zoologie 
à l’Université d’Aberdeen et obtenu 
une licence. Grâce à une bourse du 
Fonds national de la recherche (FNR), 
j’ai ensuite pu suivre un de mes 
professeurs en Suède et mener une 
thèse en neuroscience. J’ai étudié 
le comportement des drosophiles, 
des petites mouches très utiles dans 
la recherche. Quand je suis rentré 
au Luxembourg, je me suis tourné 
vers l’enseignement. Depuis 2014, je 
suis professeur de biologie au Lycée 
Michel Lucius.

Et le Scienteens Lab ?
Je me suis toujours occupé de projets 
mettant en contact les élèves avec la 
science et la recherche. Une collègue 
m’a donc proposé de venir aider pour 
un atelier et, suite à ça, j’ai commencé 
à collaborer avec le Scienteens 
Lab. D’abord quelques heures par 
semaine, et maintenant 50% de mon 
temps y est consacré. J’encadre les 
classes lors des ateliers de biologie 
et je développe de nouvelles activités 
pour diversifier les sujets abordés. 
Une autre partie du travail est plus 
administrative, comme la mise en 
place du système de réservation en 
ligne. Le reste est lié aux évènements 
auxquels nous participons.

Quel est le bilan de l’expérience ? 
Et la suite ?
Au Scienteens Lab, le fait qu’il y 
ait un contact avec la recherche 
scientifique me plaît beaucoup. 
Nous collaborons étroitement avec 
les laboratoires de recherche de 
l’université et nous travaillons donc 
sur des sujets pointus et actuels. Le 
challenge est de rendre ces sujets 
accessibles et attractifs pour des 
lycéens. C’est un défi stimulant ! Nous 
avons aussi une grande flexibilité, 
la possibilité d’explorer de 
nouveaux domaines, des 
disciplines multiples et 
d’être créatifs. Bref, 
une combinaison qui 
convient très bien au 
bricoleur scientifique 
que je suis. La suite : 
passer à plein temps 
au Scienteens Lab à la 
rentrée 2018. Voir mes élèves  
grandir et évoluer va me manquer, 
mais être à 100% va me permettre de 
créer plus de nouveaux ateliers.

Un atelier de biologie à venir ?
Oui, grâce à mon expérience avec 
les drosophiles, je mets en place 
un atelier sur les modèles animaux. 
Ces mouches sont faciles à élever et 
peuvent servir à étudier aussi bien le 
comportement que la génétique. Une 
base idéale pour aborder l’utilisation 
des animaux dans la science. L’idée 
est de parler du rôle de ces modèles 
ainsi que de leurs avantages et de 
leurs limites. L’atelier devrait être 
prêt dès 2019.

Von Februar bis Mai 2018 hat das Scienteens 
Lab Schüler des BTS (Brevet de Technicien 
Supérieur) Chemieanalytik des Lycée 
Technique du Centre begrüßt. Die jungen 
Erwachsenen haben an einer Kurseinheit mit 
Theorie und Praxis teilgenommen, die Teil ihrer 
Ausbildung ist. In den 50 Stunden, die sie im 
Labor verbrachten, sind die Schüler mit der 
Molekular- und Zellbiologie vertraut gemacht 
worden und haben konkrete Anwendungen in 
den Bereichen Biochemie und Biotechnologie 

kennengelernt. 

Die Auszubildenden 
konzentrierten sich 
auf die Moleküle des 
Lebens, von DNA bis 
hin zu Proteinen, 
und untersuchten 

die verschiedenen 
Bestandteile und 

Funktionen einer Zelle. 
Während der praktischen 

Arbeit konnten sie verschiedene 
Techniken kennenlernen, die im Labor 
verwendet werden, wie Zellkultur, Extraktionen, 
Aufreinigungen und Vermehrung von DNA und 
Proteinen, elektrophoretische Auftrennung 
und Funktionsnachweise.

Immer auf der Suche nach neuen 
Ideen, um die Jugendlichen für die 
Wissenschaften zu begeistern, 
hat das Scienteens Lab im Jahr 
2018 die Scienteens Academy 
ins Leben gerufen. Dieser 
interdisziplinäre Sommerkurs, der 
die Fächer Biologie, Mathematik 
und Informatik vereinigt, brachte 
16 hochmotivierte Gymnasiasten 
vom 6. bis 14. September auf den 
Campus Belval.

Während dieser sieben Tage 
tauchte die Gruppe in die 
Systembiologie ein, eine Disziplin, 
die versucht, die Komplexität 
lebender Organismen zu 
verstehen. Zusammen mit 
den Wissenschaftlern des 
Scienteens Lab hatten die 

Jugendlichen die Möglichkeit, in 
einem biologischen Labor das 
Wachstum und die enzymatische 
Aktivität von Escherichia coli 
Bakterien zu untersuchen. Nach 
der Entdeckung der Mikrobiologie 
zogen die Nachwuchsforscher 
vom Labor in den Computerraum. 
Sie beschäftigten sich mit 
mathematischen Modellen und 
Simulationen, um die erhaltenen 
Labordaten zu analysieren.

Genau wie richtige Forscher 
mussten die Teilnehmer 
Informationen sammeln, ihre 
Hypothesen formulieren und 
testen. Auf diese Weise 
entdeckten sie den komplexen und 
faszinierenden wissenschaftlichen 
Prozess.

Levures, drosophiles et poissons-zèbres

Parler animaux et science, ça veut aussi dire parler de 
la règlementation en place autour des études scientifiques, 

réfléchir sur l’éthique, et susciter une discussion sur un sujet qui 
reste souvent sensible et souffre du manque d’information. Il est 

important de commencer à aborder ce genre de question très tôt. Un 
nouveau défi pour le Scienteens Lab !

Verschlüsseln wie 
die Spartaner Erste Ausgabe

der Scienteens Academy!

De la physique pour les plus jeunes

Um diesen intensiven Kurs zu ermöglichen 
haben die Biologen des Scienteens Lab 
geeignete Experimente entwickelt, wie zum 
Beispiel die Analyse biologischer Membranen 
oder den Nachweis von Makromolekülen in 
der Milch. Eine neue Herausforderung für 
das Team, das sich sehr gefreut 
hat, zu dieser zweijährigen 
Ausbildung beitragen 
zu können. Eine 
Erfahrung, die im 
nächsten Jahr 
ausgebaut werden 
soll!

Vorbereitung auf den Beruf des 
Labortechnikers : eine neue 

Herausforderung für das Team!

Scienteens Academy
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