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Campus Irchel, Gebäude 25, Raum H86. Die 12 Schülerin
nen und Schüler der Sek 2B aus Glattfelden haben sich in 
Zweierteams aufgeteilt, vor sich je eine Plastikflasche. Sie 
geben etwas Backpulver hinein und ein wenig Haushalt
essig hinterher. Dann stülpen sie rasch einen Luftballon 
über den Flaschenhals. Und siehe da, die bunten Ballone 
füllen sich und werden prall. Das unsichtbare CO2 hat sich 
manifestiert, es entsteht, wenn das Karbonat aus dem Back
pulver mit der verdünnten Essigsäure reagiert.

Das Experiment ist einer der Höhepunkte des halbtägi
gen Kurses im Forschungs und Lernlabor Science Lab der 
Universität Zürich (vgl. Kasten). Einige der Schülerinnen 
und Schüler werden das auf dem Evaluationsbogen notie
ren, den sie am Schluss ausfüllen. Überhaupt: Selber aus

probieren und messen zu können, stösst auf grossen An
klang. Yathusa findet den Kurs «cool»: «Wir machen 
Experimente, die wir in der Schule nicht machen  können», 
sagt sie. Eine Antwort ganz nach dem Gusto von Science
LabLeiter Wolfgang Pils. Es gehe darum, einen spiele
rischen Zugang zu naturwissenschaftlichen Fächern zu 
 ermöglichen, erklärt er. Und weil Universitätsangehörige 
die Kurse leiten und diese an der Universität stattfinden, 
schnuppern die Schülerinnen und Schüler gleich ein biss
chen Forschungsluft. Klar, einer wie Yathusa gefällt das, sie 
will Laborantin werden. Aber auch Ruben, der eine Schrei
nerlehre anpeilt und Französisch lieber hat als Mathematik, 
freut sich am Bal lonversuch. Timon sagt gar, der Vormittag 
habe ihm geholfen, den Klimawandel zu verstehen.

Eintauchen in die Welt der Naturwissenschaften 
Zwei Klassen der Sekundarschule Glattfelden 
 versuchen im Science Lab der Universität Zürich 
dem Kohlendioxid auf die Spur zu kommen.  
Den meisten gefällt das Experimentieren.
Text: Andreas Minder

Etwas Backpulver und Essig in eine Flasche geben und abwarten, was passiert.
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Das hat wohl mit einem anderen, etwas komplizierteren 
 Experiment zu tun. Dabei stecken die Jugendlichen Tempe
ratursensoren in zwei grosse Glasbecher, die je eine Erd
atmosphäre darstellen. Aus SodaClubPatronen blasen sie 
CO2 in einen der Becher und verschliessen anschliessend 
beide mit Plastikfolie. Dann schalten sie eine Wärmelampe 
ein, sie übernimmt die Rolle der Sonne.

Die Messresultate kommen recht unterschiedlich he
raus. Nicht alle haben die Versuchsanordnung gleich exakt 
nachgebaut. Und: Wie notiert man die Temperaturen auf 
der Tabelle? Für Schülerinnen und Schüler der zweiten Sek, 
Abteilung B, eine hohe Anforderung. Kursleiterin Anett 
Hofmann merkts und erklärt das Vorgehen nun Schritt für 
Schritt, Lehrer Urs Kast hilft seinen Schützlingen wo nötig. 
Trotz der Schwierigkeiten bestätigt der Versuch schliess
lich, was zu erwarten war: Das CO2 verstärkt den natürli
chen Treibhauseffekt.

Nachhaltigkeit dank Vor- und Nachbereitung
Unter der Frage «Was war schwierig?» auf dem Evaluations
bogen werden die Schülerinnen und Schüler schreiben: 
«die Tabelle», «wie die Luftmoleküle heissen» oder einfach 
«vieles». Anett Hofmann nimmt diese Antworten ernst. Erst 
das zweite Mal hat die promovierte Bodenwissenschaftlerin 
den CO2Kurs auf Volksschulstufe durchgeführt, und ihr  
ist klar, dass sie vereinfachen muss. «Stufengerecht und 
nachhaltig» müssten die Angebote des Science Lab UZH 
sein, erklärt Wolfgang Pils. «Nachhaltigkeit» werde erreicht, 
wenn der Besuch vor und nachbe reitet werde. Lehrer Urs 
Kast hat das getan. Nicht nur mit der 2B, sondern auch mit 
der 2A, mit der er zwei Tage später den Ganztageskurs auf 
dem Campus Irchel besucht. Die  Erderwärmung hat er the
matisiert, mit einer der Klassen einen «10 vor 10»Beitrag 
über die Klimakonferenz in New York angeschaut, mit der 
anderen einen Teil des Dokumentarfilms «An Inconvenient 
Truth». Mit der 2B hat er das TreibhausExperiment in der 
nächsten NaturlehreStunde wieder aufgegriffen und an
hand von Fotos noch einmal durchgespielt. Die 2A wird in 
Gruppenarbeiten das Thema Energieproduktion behan
deln. «Bei der Vor und Nach bereitung sind wir auf die Mit
hilfe der jeweiligen Lehr person angewiesen», sagt Wolfgang 
Pils. Man habe vor, entsprechende Materialien abzugeben. 
Bei der Erarbeitung ihres nächsten Kurses wird Anett Hof
mann die Begleitunterlagen gleich mitentwickeln.

Urs Kast zieht nach den zwei Ausflügen an die Alma 
Mater eine positive Bilanz: «Beide Klassen haben gut mitge
macht.» Es sei Anett Hofmann gut gelungen, das Thema auf 
das  Niveau von Schülerinnen und Schülern herunterzubre
chen, die nicht alle mit der Mathematik auf Du und Du 
 seien. Dass die eine oder andere Verständnislücke bleibe, 
lasse sich nicht vermeiden. 

Wolfgang Pils findet sogar, es sei nicht mal wünschens
wert, immer alles in leicht verdaulichen Häppchen abzu
geben. An Grenzen zu stossen, ge höre zum Forscherleben. 
«Das kann auch zum Ansporn werden.» Nicht für jede und 
jeden, versteht sich. «Wir können nie alle erreichen. Es 
geht darum, einzelne Schülerinnen und Schüler neu für 
die Welt der Mathematik und der Naturwissenschaften zu 
begeistern.» !

Das Science Lab der Universität Zürich
Das Forschungs- und Lernlabor Science Lab UZH will 

Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen mathematische 

und naturwissenschaftliche Fächer näherbringen. Im 

Zentrum steht das Experimentieren zu Themen aus den 

Fächern Physik, Mathematik, Chemie und Geografie. 

Das Angebot ist im Aufbau. Die Kurse finden auf dem 

Campus Irchel statt und richten sich an Schulklassen 

vom 7. bis zum 12. Schuljahr. Zurzeit stehen vier Tages-  

und Halbtagesprogramme zu Auswahl: «Bodenfarben», 

«Dendrochronologie» und «Dem Kohlendioxid auf der 

Spur» aus dem Fach Geografie, «Magnetismus» aus  

dem Fach Physik. Im Vollbetrieb sollen Kurse aus allen 

Fächern für rund 200 Schulklassen pro Jahr durch-

geführt werden.

Das Science Lab UZH fördert auch einzelne Schülerinnen 

und Schüler mit besonderen Begabungen und Interessen. 

Die Junior Euler Society, die nun auch unter dem Dach 

des Science Lab UZH läuft, bietet Kurse an für verschie-

dene Altersgruppen, für Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

von Mathematik-Wettbewerben und für Gymnasiastinnen 

und Gymnasiasten, die einen Einblick in die universitäre 

Mathematik erhalten möchten. Für die anderen Fächer 

sollen ähnliche Programme entwickelt werden.

Das dritte Standbein des Science Lab UZH ist die fach-

wissenschaftliche Weiterbildung von Gymnasial-Lehrper-

sonen. [ami]

NaTech-Initiative der Bildungsdirektion
Die Förderung von Naturwissenschaft und Technik auf 

allen Stufen der Volksschule und der Mittelschulen ist  

ein Legislaturziel des Zürcher Regierungsrates und der 

Bildungsdirektion für die Jahre 2011 bis 2015. Der Fokus 

liegt insbesondere auf der Aus- und Weiterbildung der 

Lehrpersonen und auf der Bereitstellung geeigneter Lehr-

mittel für die Volksschule. So wurde der zeitliche Umfang 

der Naturwissenschaftsfächer in der Primarlehrerausbil-

dung an der Pädagogischen Hochschule (PH) Zürich ab 

dem Schuljahr 2013/14 erweitert. Für amtierende Lehr-

personen bietet die PH zudem Einstiegsveranstaltungen 

sowie vertiefende Weiterbildungen an. Seit Beginn des 

Schuljahres 2014/15 ist auch für den Fachbereich Natur 

und Technik ein Lehrmittelobligatorium vorgesehen. Die 

Lehrmittel für die Volksschule werden durch den Lehr-

mittelverlag Zürich und die Schulverlag plus AG über-

arbeitet beziehungsweise neu entwickelt. Auch im Unter-

gymnasium wurden die naturwissenschaftlichen Fächer 

gestärkt. Die Fächer Biologie, Physik und Chemie sind  

in den ersten drei Jahren des Langgymnasiums durch-

gängig mit insgesamt sechs Jahreslektionen vertreten 

und jedes der drei Fächer muss mindestens eine Jahres-

lektion aufweisen. Im Auftrag des Bildungsrates haben 

ausserdem alle 19 kantonalen Mittelschulen ein schul-

spezifisches NaTech-Förderkonzept entwickelt (siehe 

 Artikel S. 14). [red]



Fokus

8  Schulblatt des Kantons Zürich 6/2014

Beim Experimentieren lernen Kinder naturwissenschaftliche Zusammenhänge verstehen – zum Beispiel im Science Lab der Uni Zürich.
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Den Sekundarschülerinnen und -schülern aus Glattfelden macht das Ausprobieren Spass.
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Messen und notieren – Naturwissenschaften erfordern Genauigkeit.
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Die Bodenwissenschaftlerin Anett Hofmann weiss: NaTech-Angebote müssen stufengerecht und nachhaltig aufgebaut sein.
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Experiment geglückt: Der Luftballon füllt sich mit CO2.
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