
Es fehlt in der Schweiz an 
Ingenieuren. Nun will der 
Kanton Zürich den Schülern 
die Naturwissenschaften 
näherbringen – und vor 
allem auch den Lehrern.

Von Daniel Schneebeli
Zürich – «Unsere Lehrpersonen haben 
ein eher bescheidenes Interesse an den 
Fächern Chemie und Physik», sagte ges-
tern die Zürcher Bildungsdirektorin Re-
gine Aeppli (SP). Das möchte sie ändern 
– nicht nur, weil der Alltag von den Na-
turwissenschaften geprägt ist. Es geht 
ihr auch um den Werkplatz Schweiz, der 
ohne eigenen naturwissenschaftlichen 
Nachwuchs seine Wettbewerbsfähigkeit 

verliere. Die MINT-Fächer (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik) werden in den Zürcher Schulen 
also gestärkt. Dass Aeppli explizit Che-
mie und Physik nannte, hat seinen 
Grund: An der Pädagogischen Hoch-
schule (PH) belegen zwei Drittel der Stu-
dierenden als naturwissenschaftliches 
Schwerpunktfach Biologie. Um die eher 
abstrakten Fächer Chemie und Physik zu 
fördern und die Naturwissenschaften 
generell, hat die Bildungsdirektion be-
reits verschiedene Massnahmen ergrif-
fen. Es gibt an der PH neue Weiterbil-
dungsangebote, welche die Lehrperso-
nen für diese Fächer interessieren sol-
len. Unter dem Titel «Naturwissenschaft 
zum Anfassen» organisiert die Hoch-
schule zum Beispiel Schnupper- und 
 Experimentiertage. Im November star-

tet zudem der neue Masterstudiengang 
«Fachdidaktik der Naturwissenschaf-
ten» – für den sich allerdings erst 14 Stu-
dierende angemeldet haben.

Neues Labor an der Uni
Weiter unterstützt der Kanton das Pro-
jekt Swise (Swiss Science Education), 
das in Zusammenarbeit mit dem Tech-
norama in Winterthur gestartet wurde. 
An den Swise-Schulen haben sich eine 
oder zwei Lehrpersonen verpflichtet, 
den Kindern und den anderen Lehrern 
die naturwissenschaftlichen Fächer nä-
herzubringen – mit Experimenten oder 
Forschertagen. Derzeit gibt es im Kan-
ton Zürich 12 Swise-Schulen.

Neu ist auch das Science Lab der Uni-
versität Zürich auf dem Campus Irchel. 
Dort sollen Lehrpersonen mit ihren 

Klassen in einem neuen Lern- und 
Forschungs labor mit Forschern der Uni-
versität an ganz verschiedenen Themen 
arbeiten können – zum Beispiel «Kohlen-
stoffkreislauf und Klimawandel» oder 
«Kettenbrüche und ihre Bedeutung für  
Astronomie und Musiktheorie». Im  
Science Lab wird die bereits bestehende 
Förderung von naturwissenschaftlich 
besonders begabten Kindern angesie-
delt. Diese ist bekannt unter dem Na-
men «Junior Euler Society». Dazu kom-
men Weiterbildungen für Gymilehrer. 
Regine Aeppli unterstrich, dass die Na-
turwissenschaften auf allen Stufen der 
Bildung ausgebaut werden sollen.

Kein Abbau der Sprachen
Im Langgymnasium sind inzwischen mi-
nimale Lektionenzahlen für die MINT-

Fächer festgelegt worden. Auf den Stun-
denplan in der Volksschule wird sich
der Förderplan aber nicht auswirken.
Aeppli lehnte es ab, das Fach «Mensch
und Umwelt» auf Kosten der Fremd-
sprachen mit zusätzlichen Lektionen
auszustatten: «Ich will nicht das eine
gegen das andere ausspielen.» Zudem
wolle man nun erst den Lehrplan 21 ein-
führen. Dafür werden verschiedene
staatliche Verlage gemeinsam ein neues
naturwissenschaftliches Lehrmittel aus-
arbeiten. Es soll durchgehend vom Kin-
dergarten bis in die Sekundarschule
gebraucht werden.

Der Zürcher Lehrerinnen- und Leh-
rerverband (ZLV) begrüsste die MINT-
Offensive, verlangt aber gleichzeitig
mehr Ressourcen für die Lehrpersonen
und mehr Zeit im Unterricht.

Lehrer sollen sich mehr für Chemie und Physik interessieren


