
Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard am FSG 

Erbgutveränderte Rüben und Rinder ja - beim Menschen nein. Hoher Besuch am FSG: Die 

Humangenetikerin und Nobelpreisträgerin für Medizin, Christiane Nüsslein-Volhard, studierte 

Biochemikerin und seit 10. November 2019 Trägerin des Schillerpreises der Stadt Marbach, hat vor 

Kursstufenschülern mit Hauptfach Biologie oder Chemie am Montag einen Vortrag gehalten. Sie 

thematisierte unter anderem ihre eigenen Forschungen an der Universität Tübingen, das Einmaleins 

der Genetik und die zumindest in Deutschland bislang umstrittene, molekularbiologische Methode 

CRISPR/Cas, umgangssprachlich bekannt als „Genschere“. Mit dieser will in etwa ein chinesischer 

Forscher zum Zweck einer HIV-Resistenz erstmals direkt ins Erbgut von Zwillingen eingegriffen haben. 

Nüsslein-Volhards Resümee: Die neuen Forschermöglichkeiten, bei denen gezielt DNA-Sequenzen, 

Gene und Proteine, also Grundbausteine von Lebewesen verändert werden, machen als elegante 

Forschungswendung beispielsweise bei Fruchtfliegen oder Streifenfischen Sinn. Unbedenkliche 

Vorteile bieten sie nach Auffassung der ehemaligen Mitarbeiterin im Ethikrat der Bundesregierung 

auch im Bereich der Entwicklung resistenterer Pflanzenarten sowie beim „Designen” von ohnehin 

vom Menschen längst überzüchteter Nutztiere. Beim Menschen selbst mahnt die 77-jährige 

Wissenschaftlerin, die im eigenen Garten aber statt Genmais am allerliebsten superresistente Ur-

Wildpflanzen züchtet, zur höchsten Vorsicht.  

Hier sei die Gentechnik zu unvorhersehbar und wenn, dann nur im somatischen Bereich, sprich bei 

Körper-, und nicht den Eizellen vertretbar. Dort könnte sie zukünftig zur Linderung beispielsweise von 

Blutkrankheiten beitragen. Der Eingriff ins Erbgut im Sinne schlauerer, stärkerer oder „schönerer” 

Menschen sei ihrer Auffassung nach auch aus ethischen Abwägungen eher im Science-Fiction-Bereich 

und nicht in der Wissenschaft aufgehoben. Auf die durchaus berechtigte Frage einiger Schüler/-

innen, ob dies so auch weltweit in Zukunft aufrecht zu erhalten sei, konnte die Nobelpreisträgerin 

keine eindeutige Antwort geben. Viele SchülerInnen notierten freiwillig und fleißig am iPad oder auf 

dem Notizblock mit. Wissenschaftliche und ethische Folgefragen werden sicher noch im Unterricht 

nachbesprochen. Der Dank der SchülerInnen und Fachlehrer/-innen ging an die hochkarätige 

Referentin, die sehr reflektiert und sympathisch ihre Forschererfahrung sprechen ließ. Außerdem an 

die ehemalige FSG-Lehrerin Flora Liebig. Diese hatte die Wissenschaftlerin für diesen spannenden 

Einblick in die durchaus streitbare Welt der Spitzenforschung ans Friedrich-Schiller-Gymnasium 

eingeladen. 
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Nobelpreisträgerin Nüsslein-Volhard am 11. November  

2019 bei ihrem Vortrag am Friedrich-Schiller-Gymnasium. 


