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Alexander Mottl ist der
wahrscheinlich jüngste
Chemiestudent Deutschlands.
Der 14-Jährige studiert seit
zwei Semestern an der
Ruhr-Universität Bochum. Die
Schüler-Uni gibt es dort seit
17 Jahren. Sie richtet sich eigentlich an leistungsstarke Jugendliche der Oberstufe, doch für
den Achtklässler macht Bochum
eine Ausnahme.
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