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Im März 1998 wurde ich in den Bundesvorstand der
Jungchemiker in der Gesellschaft Deutscher Chemiker
gewählt. Zusammen mit Kommilitonen aus dem gesam-
ten Bundesgebiet, Chemie ins Gespräch zu bringen, den
Kontakt zu den Schulen zu beleben, den Erfahrungsaus-
tausch mit der Industrie und den ihr nahen Verbänden
anzustoßen, kurz: uns mit unseren Gedanken und Wün-
schen zur Chemie öffentlich bemerkbar zu machen – dies
schien eine Aufgabe zu sein, in die Zeit und Mühe zu
investieren lohnt. Und dazu kündigte die GDCh-Spitze
auch noch ihre umfassende Unterstützung an! Ich war
überzeugt, daß mein Engagement ein wenig dazu beitra-
gen könnte, die Chemie als faszinierende Naturwissen-
schaft für Klein und Groß in die Öffentlichkeit zurück-
zuholen.

Heute, ein Jahr und viele Grabenkämpfe später, muß
ich mir vor allem einen fundamentalen Irrtum eingestehen:
Ich suchte den Grund für die fehlende Chemieakzeptanz
unter all jenen, die ihr nicht nahestehen. Tatsächlich aber
stießen wir bei dem Versuch, Chemie für jedermann erleb-
bar und verständlich zu machen, schon auf erheblichen
Widerstand in unseren eigenen Reihen.

Polyole am Kaffeetisch
Solange ich zurückdenken kann, ist Chemie Bestandteil
meines Lebens. Aufgewachsen in einer Kleinstadt in der
Lausitz, in der 60 % der Bevölkerung im örtlichen Che-
miewerk arbeiteten, nahm ich  sie nicht nur über die Nase
wahr. Mit einer Chemiker-Mutter und einem Vater, der
sich beruflich mit der verfahrenstechnischen Umsetzung
von Laborchemie in den Produktionsmaßstab befaßte,
erinnere ich mich an viele Nachmittage, an denen neben
meiner Schwester, meinen Eltern und mir am familiären
Kaffeetisch auch Polyole, Isocyanate, Wärmetauscher und
Hochleistungspumpen ›saßen‹. Klar, daß mich interes-
sierte, was meine Eltern den ganzen Tag machten, auch
wenn ich es eigentlich noch nicht so richtig verstand. Fas-

ziniert haben mich die vielen kleinen Molekülzeichnun-
gen, die meine Mutter hervorzauberte: aus Wasser wurde
plötzlich H2O, Salz war auch NaCl, und das Material, aus
dem man Schuhsohlen, Sofafüllungen und sogar Isolier-
schäume herstellte, hieß Polyurethan. Ich bekam das
Gefühl, daß sich mit Chemie ziemlich alles machen läßt.

Insgesamt habe ich vier Schulen besucht, an dreien
davon habe ich Chemieunterricht genossen. Ich kann
mich an viele Reaktionsgleichungen zum Auswendigler-
nen und einige wenige Experimente mit Flammproben
und bunten Metallsalzen erinnern, die ersten Grundlagen
eben, ohne die man sich nur schwer ›chemisch verständi-
gen‹ kann. Um eine Sprache zu lernen, braucht man
schließlich auch Vokabeln und Grammatik. Ich wartete
auf die spannende Fortsetzung, die Schülerversuche, aber
in der achten Klasse am Gymnasium wurde kein Chemie-
unterricht erteilt. Im neunten Schuljahr hatte es der Leh-
rer deshalb schwer: er mußte praktisch wieder von vorn
beginnen. Ab der zehnten Klasse hatte ich an Schule
Nummer vier einen neuen Chemielehrer, der nach seinem
Studium in der Industrie tätig gewesen war. Sollte des-
halb sein Unterricht soviel realitätsnäher und packender
gewesen sein? Nach eineinhalb Jahren in Sparris Chemie-
unterricht belegte ich seinen Leistungskurs und beschloß
bald darauf, Chemie zu studieren.

Beim Aufräumen der Schränke im Chemieraum fand
ich kurz vor dem Abitur Folienserien für den Chemieun-
terricht, herausgegeben vom Verband der Chemischen
Industrie (VCI), die ihren Weg nie auf den Tageslicht-
projektor gefunden hatten. Auf Nachfrage erfuhr ich,
es sei schwierig, diese Materialien unmittelbar ins Unter-
richtskonzept einzubauen, den Lehrplan einzuhalten 
hätte letztlich auch für die Schüler größere Priorität.
Schließlich müssen am Ende eines jeden Lernabschnitts
Klausuren geschrieben werden.

Eine Umfrage unter Kommilitonen im Grund- und
Hauptstudium an der Universität Göttingen Anfang 1999
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dopsis mutations on display; in some cases their equiva-
lents could be seen in several different plants. This was a
powerful visual demonstration of the genetic similarity of
plants and the value and use of  »model« systems in science.
The idea that anyone would exhibit a weed, wonderful or
otherwise, at the Chelsea show caused a great deal of media
interest.

Another successful PUST activity has been participation
in a local Festival of Food and Drink. Held once a year
over a weekend in early May this is a ›countryside‹ event
that celebrates locally produced food and drink. It is a
very non-threatening environment, everyone is out for a
relaxed morning or afternoon, tasting, and perhaps buying
good Norfolk food and drink. This year is the third year
JIC will have a display, which is basically about science,
but linked in some way to food and farming. As genetically
-modified food has been in the news over the last two
years we have used displays that describe how genes work,
or the kinds of changes plant breeding has made to our
food. The relaxed atmosphere encourages people to 
browse, pick up literature, watch simple experiments and
to discuss their concerns.

Last year our exhibit was ›A wonderful weed‹. At the
front of this exhibit was a solid semicircular table on
which we displayed our wonderful weed (Arabidopsis
thaliana). Behind it we again created an attractive garden
display. Arabidopsis is a common garden weed, 10–15 cm
tall when in flower and rather insignificant in appearance.
However, it is the focus of a multi-million dollar global
research programme to map an entire plant genome.
Because of its small size, rapid life cycle and very simple
genetic make up it is ideally suited as a ›model‹ for biologi-
cal and genetic studies. Many genetic mutations have 
been identified in Arabidopsis (such as late flowering and
dwarfism) and used as a starting point to isolate the genes
that control these characteristics. At the genetic level
plants are very similar, sharing the same basic set of genes
needed to encode all essential life processes. Consequently,
it is possible to find the same mutations, and genes, in
other plants. Thus on the display the public could directly
compare normal, and dwarf plants of Arabidopsis with
normal and dwarf forms of maize, caused by mutation of
the same gene in two very different plants. Similarly, late
flowering and normal Arabidopsis could be compared
with normal and late flowering oilseed rape – again muta-
tion of the same gene, producing the same change in very
different plants. In total there were six different Arabi-

A very successful PUST event has been participation in
the Royal Horticultural Society’s Chelsea Flower Show.
This show is staged every year, for one week at the end 
of May, on the lawns of the Chelsea Hospital in London.
The grounds are temporarily transformed into beautiful
and exotic gardens. Full-grown trees are transplanted and
extensive water features and buildings constructed as
designers and their sponsors compete for coveted medals.
Beneath a huge marquee plant nurseries construct indoor
gardens and specialist growers show the best of their plants
and flowers. The show is very prestigious and visited by
many thousands of visitors from around the world who
share a common interest in gardens and plants. Over the
last three years the JIC has exhibited at Chelsea, not in
competition with the plantsmen and designers, but as 
part of the show’s ›scientific and education‹ section. Our
objective has been to explain aspects of ›cutting-edge‹
science in simple, easily understood and attractive displays.
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ersten Regionalgruppen organisieren Berufsforen, zu
denen sie Vertreter aus der Industrie einladen, um über
Beschäftigungsaussichten informiert zu werden. In
Tübingen kooperiert das Arbeitsamt mit der Regional-
gruppe, um stellungssuchenden Chemikern den Kontakt
zur Industrie zu ermöglichen. In Münster werden Exkur-
sionen zu den ›Chemieriesen› im Rhein-Main-Gebiet
angeboten. Im Herbst 1998 gibt es einen Posterworkshop
in Bielefeld, ein Doktorandenseminar in Hamburg. Die
Zahl der Regionalgruppen ist bis Ende 1998 auf dreißig
angewachsen.

Wenige Wochen nach unserer Wahl in den Bundes-
vorstand begannen wir Ideen für den zweiten Jungchemi-
kerkongreß zu sammeln, der im Rahmen der 27. Haupt-
versammlung der GDCh und des parallel stattfindenden
Kongresses der ›International Union of Pure and Applied
Chemistry‹ (IUPAC) im August 1999 in Berlin ausgerich-
tet werden soll. Die Öffentlichkeitsarbeit für Chemie im
Windschatten eines großen Wissenschaftsereignisses anzu-
legen, welch passende Gelegenheit für die Jungchemiker!
Erwartet werden mehrere tausend Kongreßteilnehmer,
hinzu kommt der hauptstädtische Touristenstrom.

Wir fingen an zu träumen: Wie wäre es mit einem
Jahrmarkt der Alltagschemie auf dem Gendarmenmarkt
im Zentrum Berlins? Man könnte Firmen und Interes-
senverbände bitten, kleine Präsentationen vorzubereiten,
die den Besuchern verdeutlichen, welche Chemie sie 
täglich selbstverständlich benutzen. Wer hat sich nicht
irgendwann einmal beim Friseur gefragt, wie die Welle
ins Haar kommt? Oder: Wie kann man aus Erdöl sowohl
Plastetüten als auch Kleiderstoffe herstellen? Woher
kommt das Gummimaterial für ein Bungee-Seil, und was
unterscheidet die neuen Energiesparlampen von den
gewöhnlichen Glühbirnen? Im Kinderprogramm der
ARD erforscht die beliebte »Sendung mit der Maus« in
Kurzfilmen, wie z.B. die Löcher in den Käse kommen
und warum eine Kerze ohne Docht nicht brennen kann.
Es ist keine Seltenheit, daß Eltern diese Sendung ebenso
gern sehen wie ihre Kinder – warum also nicht für den
sonntäglichen Familienausflug einen Jahrmarkt aufbauen?

Jungchemiker in allen Regionalgruppen arbeiteten bis
zum Herbst 1998 eine Projektliste aus, sie enthielt fast 40
verschiedene Themenvorschläge. Neu war das Konzept
wahrlich nicht: die »Sendung mit der Maus« wurde kürz-
lich 25 Jahre alt, die britische Royal Society of Chemistry
veranstaltet jedes Jahr eine sogenannte ›Science Week› für
Schüler und Familien, und der Dachverband European

Chemical Industry Council (CEFIC) hat ein Projekt
unter dem Titel »Chemistry for life« ins Leben gerufen.
Gute Gesellschaft für unsere Ideen also – sogar der
zuständige Redakteur vom WDR horchte auf. Eine
Kooperation mit den Jungchemikern wäre denkbar, nur
sollte ›noch ein bißchen Fleisch› an unser Konzept.

Nur eine geplatzte Seifenblase? 
Es ist Mitte Januar 1999, unser ›Jahrmarkt der Alltags-
chemie‹ hat die GDCh-interne Prüfung nicht bestanden –
zu teuer, zu aufwendig, kurz: nicht im Rahmen der Mög-
lichkeiten der einzigen chemischen Gesellschaft Deut-
schlands. Wie ernst nimmt die GDCh den Vorsatz, das
»Ansehen der Chemie in der Öffentlichkeit zu verbes-
sern«? Die Zustimmung, die wir noch im Frühjahr und
Sommer von der Frankfurter Zentrale erfuhren, ist inzwi-
schen nüchternen Kalkulationen gewichen. Auch der Pro-
test der Regionalgruppen über die ersatzlose Streichung
unseres Programms verhallte schnell. Von unserem zwei-
ten Jungchemikerkongreß ist noch eine Vortragsreihe
zum Thema »Studying in Europe« übrig, zu der wir Mit-
glieder der europäischen Jungchemikerorganisationen
einladen. Stehen wir wieder dort, wo wir im März 1998
begonnen haben, vielleicht nur um viele Illusionen ärmer? 

Können oder wollen viele Chemiker selbst nicht zu
einem positiven öffentlichen Bild ihrer Wissenschaft 
beitragen? Ist es einfach zu unbequem, vom wissenschaft-
lichen Sockel zu steigen und zu gestehen, daß es weit
schwieriger ist, sich verständlich zu machen, wenn man
nicht Zuflucht beim so liebgewordenen wie allgemein
unverständlichen Fachjargon suchen kann? Wer kann
etwas tun?

Ein richtiges Resümee scheint mir fehl am Platz,
unsere guten Vorsätze, Chemie aus ihrem Schattendasein
zu befreien, sind bisher Vorsätze geblieben. Ich bin über-
zeugt, daß es genug Wissenschaftler in Deutschland gibt,
die sich für einen besseren Dialog zwischen ihren Fächern
und der Öffentlichkeit einsetzen wollen, ich habe dieses
Forum nur bisher nicht gefunden.
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die kleinen Forscher fest, daß sie großen Spaß gehabt
hatten und daß sie bitte in der Schule gern öfter solche
Versuche machen würden.

Dieser öffentliche Experimentiertag wurde von Frau
Dr. Lück von der Christian-Albrechts-Universität Kiel
geleitet. Seit 1995 untersucht sie im Rahmen eines For-
schungsprojekts zum Thema ›Naturwissenschaften im
frühen Kindheitsalter‹, »ob Kinder nicht bereits etliche
Jahre vor der derzeitigen Einführung von Physik und
Chemie im Unterricht, nämlich bereits im Kindergarten-
alter, an Phänomenen der unbelebten Natur Interesse
haben und zudem in der Lage sind, die Deutung der
naturwissenschaftlichen Phänomene zu verstehen«. Die
Kieler Forschungsgruppe kam zu dem Schluß, »daß bei
geeigneter Auswahl der Experimente und bei einem natur-
wissenschaftlichen Grundverständnis des Erziehungs-
personals durchaus schon im Kindergartenalter ein spiele-
rischer Zugang zu physikalischen und chemischen Phä-
nomenen möglich ist«.

Jungchemikerforen, das heißt Jungorganisationen der
nationalen Chemischen Gesellschaften gibt es in Groß-
britannien, Frankreich, den Vereinigten Staaten und
anderen Industrieländern seit einigen Jahren. Sie verste-
hen sich als Forum für den Gedankenaustausch zwischen
jungen Mitgliedern, organisieren eigene Tagungen und
fördern die Kommunikation zwischen den räumlich oft
weit voneinander entfernten Universitäten. Ende 1997
wird das Jungchemikerforum (JCF) geboren. In der
Frankfurter Geschäftsstelle macht man sich Sorgen: nach
dem Ende des großen Chemikerbooms Ende der 80er
Jahre sind nicht nur die Studentenzahlen rapide gesun-
ken. Auch die GDCh sieht in stagnierenden Mitglieder-
zahlen ein Warnsignal und besinnt sich auf den wissen-
schaftlichen Nachwuchs, der etwa ein Viertel (zirka 7000
der Mitglieder) ausmacht. Auf dem ersten Jungchemiker-
kongreß in Essen formulierten Vertreter von zweiund-
zwanzig Regionalgruppen ihre Ziele, dazu gehören u. a.
Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung des Ansehens der
Chemie, Verstärkung der Kontakte zu Schulen und Grün-
dung von weiteren Regionalgruppen, um als wirkliche
Interessenvertretung der Chemiestudierenden handeln 
zu können. Als wesentliche Aufgabe wird uns von der
GDCh-Spitze die Anwerbung von neuen Jungmitgliedern
für die GDCh angetragen, wir sind auch aufgefordert, uns
in den vorhandenen Gremien der Gesellschaft zu enga-
gieren (Fachgruppen, Vorstand). Wo aber beginnen? Die

ergab, daß über 80 % der Chemiestudenten während ihrer
Schulzeit vom Verband der Chemischen Industrie (VCI)
bzw. dem Fonds der Chemischen Industrie (FCI) wenig
oder gar nichts gehört hatten und sich auch jetzt, nach
mehreren Jahren Studium, nicht über die Aktivitäten 
dieser beiden (ge)wichtigen Organisationen informiert
fühlen.

In den Richtlinien für den Chemieunterricht der Sek-
undarstufe I an Gymnasien in Nordrhein-Westfalen steht
als erklärtes Ziel, daß »Schülerinnen und Schüler Freude
und Interesse an Fragestellungen der Chemie und am
chemischen Arbeiten entwickeln sollen«. Ebenso wird
empfohlen, in den Klassen fünf und sechs an Realschulen
verstärkt spielerisches Lernen einzusetzen, wofür zahlrei-
che Vorschläge gemacht werden.

Für die Klassen sieben und acht werden Themen vor-
geschlagen wie »Umgang mit Gefahrstoffen, Lebensmit-
telzusatzstoffen und Luftverschmutzung durch Rauch-
gase«. Zwei Jahre später und als Orientierungshilfe für
einen späteren Beruf fällt den Lehrplanarchitekten nur
die »Chemie an der Tankstelle und Chemie in gesund-
heitsgefährdenden Stoffen am Arbeitsplatz« ein. Sollen
Schüler so für Chemie begeistert werden? Warum zeigen
wir ihnen nicht, wo uns allen Chemie lieb und teuer
geworden ist: in der Apotheke, wo wir uns das neu ent-
wickelte Antibiotikum zur Bekämpfung der hartnäckigen
Infektion abholen, beim Fleckenspray und beim Wasch-
mittel oder beim Toastbrot, das sich mindestens eine
Woche bei Zimmertemperatur halten soll? Müssen
Schüler bis zum Leistungskurs in der Oberstufe warten,
bis sie ein Waschmittel chemisch beschreiben können?

Gut Ding braucht ... passende Gelegenheiten
Unter diesem Motto stand am 21.September 1998 im
Rahmen der 120.Versammlung der Gesellschaft Deut-
scher Naturforscher und Ärzte in Berlin eine Experimen-
tierstunde ganz anderer Art. 40 Kinder aus einer Berliner
Grundschule waren gekommen, um mit Kerzen, Wasser,
Essig und Öl, Backpulver, Spülmittel und Gummibärchen
verschiedene ›Rätsel‹ zu lösen. Warum geht einer Kerze
das Licht aus, wenn man ein Glas darüber stülpt? Was
macht das Spülmittel beim Abwaschen mit den Öltröpf-
chen, und warum läßt eine Mischung aus Essig und
Backpulver eine Kerze verlöschen? Nach einer Stunde
(8 jährige können sich durchaus länger als 25 Minuten
durchgehend konzentrieren) und durchschnittlich fünf
Versuchen in einer Gruppe von acht Kindern stand für




