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Chemie und Gesellschaft

Perspektiven auf die Welt 
 von morgen

W Die Weltbevölkerung wächst und mit 

ihr wachsen die gesellschaftlichen He-

rausforderungen. Welchen Beitrag kann 

die Chemie leisten, um diese zu bewälti-

gen und unser Leben im Jahr 2030 zu ge-

stalten? Diese Frage stand im Mittel-

punkt der Veranstaltung „Zukunft Che-

mie – Perspektiven auf die Welt von mor-

gen“ am 30. September 2016 im Indus-

triepark Höchst in Frankfurt. Sie bot ne-

ben einer interdisziplinären Diskussion 

mit Querdenkern aus verschiedenen 

Fachrichtungen Beiträge namhafter Red-

ner und Meinungsbildner aus den Berei-

chen Naturwissenschaft, Gesellschaft, 

Geisteswissenschaft und Industrie. Im Fo-

kus der interdisziplinären Expertenpanels 

standen die Themenkomplexe: „Diagnos-

tik, Medikamente und Therapien“, „Nach-

haltigkeit und Produktentwicklung“ so-

wie „Energieerzeugung, -umwandlung 

und -speicherung“. Initiiert und konzi-

piert wurde die Veranstaltung von der Ar-

beitsgemeinschaft „Chemie und Gesell-

schaft“ gemeinsam mit Infraserv Höchst.  

Im Dialog gesellschaftliche Akzeptanz  

gewinnen

W Die Mitglieder der Arbeitsgemein-

schaft „Chemie und Gesellschaft“ enga-

gieren sich an der Schnittstelle zwischen 

Chemie und Gesellschaft. Dabei steht der 

Dialog der Chemie mit der Öffentlichkeit 

im Vordergrund der Aktivitäten. Dieser ist 

eine notwendige Voraussetzung für die 

Akzeptanz der Chemie als Problemlöserin 

in Bezug auf die Handlungsfelder Klima, 

Energie und Nachhaltigkeit. „Der Dialog 

gelingt aber nur, wenn er ergebnisoffen 

geführt wird und unter Einbeziehung un-

terschiedlicher Perspektiven erfolgt“, so 

beschreibt Klaus Griesar als Leiter der Ar-

beitsgemeinschaft ihren Gründungsge-

danken. „Daher haben wir auch diese Ver-

anstaltung in Zusammenarbeit mit der 

Infraserv Höchst als „Perspectives Speci-

al“ ins Leben gerufen. 

Im historischen Peter-Behrens-Bau aus 

den 1920er Jahren eröffneten Prof. Dr. 

Thisbe K. Lindhorst, Präsidentin der GDCh, 

und die Gastgeber Jürgen Vormann und 

Dr. Joachim Kreysing, Geschäftsführer von 

Infraserv Höchst, die Veranstaltung. Die 

Chemie müsse ihrer Verantwortung in der 

Gesellschaft gerecht werden, sagte Lind-

horst. Dabei gelte es, zuzuhören und in ei-

nen offenen Dialog zu treten, statt zu be-

lehren. Dieses sehr persönliche Anliegen 

stellte die Professorin unter dem Begriff 

„Wertedenken in der Chemie“ vor. In ihrer 

Keynote widmete sich Margret Suckale, 

Mitglied des Vorstands der BASF und Prä-

sidentin des Bundesarbeitgeberverban-

des Chemie, der Bedeutung der chemi-

schen Industrie als Innovations- und Be-

schäftigungsmotor.

Im Fokus: Gesundheit, Nachhaltigkeit 

und erneuerbare Energien

W Über den medizinischen Fortschritt, 

ethische Fragestellungen sowie die Wirt-

schaftlichkeit von Gesundheitssystemen 

diskutierten im ersten Panel Prof. Dr. Jo-

chen Maas, Geschäftsführer Forschung 

und Entwicklung bei Sanofi, Prof. Dr. 

Theodor Dingermann, Seniorprofessor 

am Institut für pharmazeutische Biologie 

der Universität Frankfurt, und Prof. Dr. 

Christiane Woopen, Geschäftsführende 

Direktorin von CERES sowie Leiterin der 

Forschungsstelle Ethik an der Universität 

Köln. Die Podiumsdiskussion zum Auftakt 

der Veranstaltung beschäftigte sich unter 

anderem mit Gentherapie als mögliche 

tragende Säule der Gesundheitsvorsorge 

und Krankenversorgung sowie den stei-

genden Kosten und den Risiken, denen 

forschende Unternehmen bis zur Zulas-

sung ihrer Medikamente ausgesetzt sind. 

Den Zusammenhang von Nachhaltig-

keit und Produktentwicklung thematisier-

Fachgruppen und Arbeitskreise
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W Ich bin dabei: Lars Fischer

Seit mir Dieter Enders, Professor für 

Organische Chemie an der RWTH Aa-

chen, nach der Diplomprüfung das 

GDCh-Anmeldeformular in die Hand 

drückte, sind für mich zwei Jahre in 

Holland und 19 Jahre in Frankreich 

vergangen. Die Nachrichten aus der 

Chemie mit ihren Übersichtsartikeln 

und Informationen aus Hochschule 

und Wirtschaft sind für mich eine 

wichtige Verbindung zur deutschen 

Chemie geworden. Sie haben mir 

den Blickwinkel offen gehalten, vor 

allem während der 16 Jahre indus-

trieller F+E auf dem speziellen Ge-

biet der heterogenen Katalyse und 

katalytischer Prozesse. 

Vielleicht muss man im Ausland le-

ben, um auch die Breite des GDCh-

Fortbildungsprogramms richtig 

schätzen zu können, deren qualifi-

zierte Inhalt wie auch die Kontakte 

mit sehr kompetenten Fachleuten. 

Eine Fortbildung des GDCh-Karriere-

services ist auch nicht ganz unschul-

dig daran, dass ich vor fünf Jahren 

ins Business Development von Addi-

tiven gewechselt bin. Beinahe hätte 

ich damals auch das Angebot zu 

meiner „ersten Stelle in Deutsch-

land“ angenommen, aber dann wur-

de es doch noch einmal Frankreich. 

Immerhin besuche ich jetzt Kunden 

nicht nur in den USA oder Japan, 

sondern auch in Deutschland. 

Chemische Reaktionen verlaufen im 

Ausland genauso wie in Deutsch-

land, aber der menschliche Umgang 

verlangt andere Reaktionen bei kon-

sensorientierten Niederländern oder 

diplomatischen Franzosen. Natürlich 

gibt es auch im Ausland chemische 

Gesellschaften – aber meine ist doch 

die GDCh und ihr besonders starkes 

Netzwerk. Da bin ich gerne dabei!

Dr. Lars Fischer

Solvay, Lyon/Frankreich
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te das zweite Diskussionspanel mit den 

Referenten Prof. Dr. Klaus Kümmerer, Pro-

fessor für Nachhaltige Chemie und Stoffli-

che Ressourcen an der Leuphana Universi-

tät Lüneburg, Dr. Steffi Ober, Referentin 

Nachhaltige Forschungspolitik beim  

NABU Berlin, Prof. Dr. Armin Reller, Inha-

ber des Lehrstuhls für Ressourcenstrategie 

an der Universität Augsburg, und Dr. Mar-

tin Vollmer, Chief Technology Officer von 

Clariant. Unter den Stichworten Ressour-

cenknappheit und Recycling beleuchteten 

sie, wie sich Produkte von Beginn an mit 

Blick auf ihre Wiederverwertung konzipie-

ren lassen. „Mittlerweile entwickeln Un-

ternehmen Modelle, um zu prüfen, wie 

ein Produkt bereits in der Entwicklungs-

phase hinsichtlich seiner Nachhaltigkeits-

werte einzuschätzen ist“, sagte Reller. 

Der Energieerzeugung, -umwandlung 

und -speicherung widmete sich die dritte 

Diskussionsrunde. Wenn fossile Energie-

träger vollständig durch erneuerbare 

Energien ersetzt werden sollen, müssen 

Technologien zur Umwandlung und Spei-

cherung verbessert werden. Dabei darf 

die Standortfrage nicht vergessen wer-

den. Schließlich soll die Energiewende 

nicht zu wirtschaftlichen Nachteilen für 

die heimische Industrie führen. Es disku-

tierten Prof. Dr. Ferdi Schüth, Direktor am 

MPI für Kohlenforschung, Dr. Frank-Detlef 

Drake, Leiter Forschung und Entwicklung 

von RWE, und Dr. Barbara Praetorius, 

Stellvertretende Direktorin der Initiative 

Agora Energiewende.

Klaus Griesar, Andreas Konert,  

Manuela Wallesch

 AK Umweltmonitoring

W Auf der Arbeitskreissitzung am 4. No-

vember 2016 bei der Bundesanstalt für 

Gewässerkunde (BfG) wurde der neue 

Vorstand des AK Umweltmonitoring für 

die Amtsperiode 1. Januar 2017 bis 31. 

Dezember 2020 gewählt: 

• Dr. Heinz Rüdel, Fraunhofer IME, 

Schmallenberg

• Prof. Dr. Winfried Schröder, Universität 

Vechta

• Prof. Dr. Jan Schwarzbauer, RWTH Aa-

chen

Es ist geplant, dass die Leitung des AK 

gleichberechtigt erfolgt.

AK Radioanalytik und Analytik mit 
Hochleistungsstrahlenquellen (ARH)

W Der Arbeitskreis Radioanalytik und 

Analytik mit Hochleistungsstrahlenquel-

len hat per Briefwahl folgenden Vorstand 

für die Amtsperiode 1. Januar 2017 bis 31. 

Dezember 2020 gewählt:

• Dr. Francesca Quinto, KIT

• Prof. Dr. Ulrich Scherer, Hochschule 

Mannheim

• Prof. Dr. Georg Steinhauser, Universität 

Hannover

Magnetische 
 Resonanzspektroskopie

W Die GDCh-Fachgruppe Magnetische 

Resonanzspektroskopie hat ihren neuen 

Vorstand für die Amtsperiode 1. Januar 

2017 bis 31. Dezember 2020 per Brief-

wahl mit folgender Zusammensetzung 

gewählt:

• Prof. Dr. Marina Bennati, MPI für bio-

physikalische Chemie, Göttingen (Wie-

derwahl)

• Prof. Dr. Teresa Carlomagno, Universi-

tät Hannover (Neuwahl)

• Prof. Dr. Steffen Glaser, TU München 

(Wiederwahl)

• Prof. Dr. Christian Griesinger, , MPI für 

biophysikalische Chemie, Göttingen 

(Neuwahl)

• Prof. Dr. Henrike Heise, Forschungszen-

trum Jülich (Neuwahl)

• Dr. Johannes Liermann, Universität 

Mainz (Neuwahl)

• Prof. Dr. Burkhard Luy, KIT (Neuwahl)

Vorsitzender und Stellvertreter werden 

bei der konstituierenden Vorstandssit-

zung gewählt.

IDNMR – Initiative zur Verbesserung 
der NMR-Datenqualität in Veröffentli-
chungen

W Für die Qualität von Veröffentlichun-

gen sind die zugrundeliegenden experi-

mentellen Daten von zentraler Bedeu-

tung. Besonders in der präparativen Che-

mie erfordert die Charakterisierung von 

Verbindungen belastbare analytische Da-

ten. Tatsächlich wird der sorgfältigen 

Identifizierung von Substanzen jedoch in 

vielen veröffentlichten Arbeiten keine 

große Aufmerksamkeit mehr zuteil. Die 

magnetische Kernresonanzspektroskopie 

(NMR) ist eine zentrale Technik der Struk-

turanalyse, die technisch und methodisch 

mit der rasant wachsenden Menge publi-

zierter Verbindungen durch Automatisie-

rung und modernere, schnellere Experi-

mente Schritt halten konnte. Nicht 

Schritt gehalten hat allerdings der Um-

gang mit den Daten durch unzureichende 

Auswertung und ein den heutigen Anfor-

derungen nicht mehr genügendes Zuord-

nungsformat.

Aus diesem Anlass wurde auf Anre-

gung des Fachgruppenvorstands das Pro-

jekt IDNMR (Initiative Datenqualität in 

der NMR-Spektroskopie, (www.idnmr.

uni-koeln.de) initiiert, um ein digitales 

Veröffentlichungsformat für NMR-Daten 

zu erarbeiten und damit eine automati-

sche Plausibilitätskontrolle und die Hin-

terlegung publizierter Daten in öffentli-

chen Datenbanken zu ermöglichen. Die 

Unterstützung der GDCh-Fachgruppe 

Magnetische Resonanzspektroskopie si-

cherte die Anschubfinanzierung durch 

den GDCh-Sonderfonds für außerge-

wöhnliche Fachgruppen-Aktivitäten und 

ab Sommer 2016 ist eine einjährige För-

derung durch die DFG bewilligt.

Im Rahmen des Projekts wurde eine 

Umfrage zur Nutzung von NMR-Daten an 

chemischen Instituten in Deutschland 

durchgeführt. Knapp 80 Personen aus 14 

Institutionen haben daran teilgenom-

men. 

Zwar ist das Ergebnis aufgrund der 

kleinen und erkennbar NMR-interessier-

ten Teilnehmergruppe sicherlich nicht 

repräsentativ, einige klare Tendenzen im 

Umgang mit NMR-Daten sind dennoch 

erkennbar: So schätzt die Mehrheit der 

Umfrageteilnehmer ihr NMR-Know-

How als gut ein und verwendet regel-

mäßig Korrelationsspektren. Auch wird 

in den meisten Gruppen, aus denen 

Rückmeldungen kamen, großer Wert 

auf die Auswertung von Spektren und 

die Korrektheit von Zuordnungen ge-

legt. Im Gegensatz dazu publizieren 

aber viele Gruppen keine vollständigen 

Zuordnungen. Softwarefunktionen zur 

Spektrenvorhersage werden zwar ver-

wendet, aber selten die (in allen gängi-

gen Softwarepaketen verfügbare) inter-

aktive Zuordnungsfunktion. Auch Spek-
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trendatenbanken werden nur selten ge-

nutzt. Insgesamt wird die Notwendig-

keit einer besseren Auswertungspraxis 

aber allgemein erkannt, und es besteht 

auch die Bereitschaft für einen über-

schaubaren Zusatzaufwand.

Am Rand der NMR-Diskussionstagung 

„Praktische Probleme der Kernresonanz-

spektroskopie“ in Erlangen im Januar 

2016 wurde mit einigen an einer aktiven 

Beteiligung interessierten NMR-Laborlei-

tern der grobe Ablauf dieses dem „Com-

munity Building“ dienenden Projekts dis-

kutiert. Unter Berücksichtigung der Um-

frageergebnisse wurde eine Quick-Check-

Oberfläche entworfen und von Doktoran-

den am Institut für Organische Chemie 

der Universität zu Köln getestet. Die aus 

diesen Aktivitäten gewonnenen Erkennt-

nisse wurden schließlich auf einem Work-

shop im September 2016 in Köln mit La-

borleitern und Doktoranden vorgestellt 

und diskutiert.

Als nächster Schritt wird an jeder der 

kooperierenden Einrichtungen eine „Ro-

adshow“ stattfinden, zu der Arbeitsgrup-

penleiter und wissenschaftliche Mitarbei-

ter eingeladen werden. Hierbei soll das 

Thema Zuordnungspraxis mit Vertretern 

der präparativen Chemie erörtert werden. 

Anschließend ist die Mitarbeit lokaler Be-

tatester bei der Verbesserung des Quick-

Check-Webformulars vorgesehen.

Auch über die beteiligten Institutio-

nen hinaus sind alle Interessierten ein-

geladen, dieses Interface zur Zuord-

nungskontrolle zu testen und den Auto-

ren Anregungen und Kommentare zu-

kommen zu lassen. Ebenso wird die 

Fachgruppe weiterhin ein wichtiger Un-

terstützer und Multiplikator des Projekts 

sein und sich weiterhin für die Verbesse-

rung der Qualität publizierter NMR-Da-

ten einsetzen.

Stefan Kuhn,  

stefan.kuhn@uni-koeln.de 

Johannes Liermann, 

 liermann@uni-mainz.de 

Nils Schlörer, 

 nils.schloerer@uni-koeln.de

Vereinigung für Chemie und Wirt-
schaft

Stammtische der JuWiChem Idstein

W Eine sehr junge Untergruppierung der 

Vereinigung für Chemie und Wirtschaft 

(VCW) sind die Jungen Wirtschaftschemi-

kerInnen Idstein, welche sich erst Anfang 

des Jahres 2015 ins Leben riefen. Die klei-

ne Gruppe, die an der Hochschule Frese-

nius in Idstein beheimatet ist, startete zu-

nächst mit der Hilfe des Studiendekans 

Prof. Torsten Daubenfeld und vier Studen-

ten der Wirtschaftschemie und genossen 

schnell Gesellschaft weiterer interessier-

ter Studierender der Wirtschaftschemie. 

Es wurde gemeinsam besprochen, wie 

die JuWiChem am Standort Idstein tätig 

werden möchte und die Vereinigung re-

präsentiert werden soll. Dabei entstan-

den viele neue Ideen, die sich hauptsäch-

lich damit beschäftigten, wie der Studi-

engang Wirtschaftschemie massenwirk-

sam dargestellt werden kann. Denn im-

mer noch haben viele Menschen keine 

genaue Vorstellung davon, was die Be-

rufsgruppe für eine Rolle auf dem Ar-

beitsmarkt einnimmt. Ein weiteres Ziel 

ist, die Studierenden der verschiedenen 

Studienstandorte miteinander und mit 

der Industrie zu vernetzen. 

Um einen Anfang zu schaffen, waren 

sich alle Mitglieder der Jungen Wirt-

schaftschemikerInnen Idstein einig, dass 

sie den Vorbildern der anderen VCW-

Stammtische folgen und einen eigenen 

starten wollten. 

Am 16. Juni 2016 wurde daher der ers-

te Stammtisch im Idsteiner Kulturbahn-

hof geplant, der mit Hilfe von Prof. Dr. 

Daubenfeld und der JuWiChem bewor-

ben wurde. Die Bemühungen trugen üp-

pige Früchte, und der erste Stammtisch 

konnte mit über zwanzig Teilnehmern 

stattfinden. Dabei waren Vertreter der 

chemischen Industrie, ehemalige Studie-

rende und aktuelle Schüler und Studie-

rende der Hochschule Fresenius Idstein 

anwesend und tauschten sich in angereg-

ten Gesprächen über verschiedenste The-

men der Chemie und Wirtschaft aus.

Die überwältigende Resonanz führte 

dazu, dass noch im selben Jahr ein weite-

rer Stammtisch geplant wurde. Dieser 

fand nun am 20. Oktober mit großem Er-

folg im Kulturbahnhof Idstein statt. Der 

Kulturbahnhof Idstein war mit den über 

40 Teilnehmern gut besucht, denn die 

Teilnehmerzahl hat sich im Vergleich zum 

ersten Stammtisch verdoppelt. 

Um in Zukunft weiterhin in Kontakt 

und Austausch miteinander zu bleiben, 

ist geplant, dass die Idsteiner Stammti-

sche nun in regelmäßigen Abständen 

zwei Mal im Jahr stattfinden werden. 

 Alle kommenden Stammtische können 

Sie der Internetseite

www.gdch.de/netzwerk-strukturen/

fachstrukturen/vereinigung- 

fuer-chemie-und-wirtschaft.html ent-

nehmen.

Die Jungen WirtschaftschemikerInnen 

Idstein würden sich freuen, wenn Sie ei-

nen unserer zukünftigen Stammtische 

bereichern würden und somit eine er-

folgreiche Weiterführung dieser möglich 

ist.

Nadine Schäfer, Ann-Katrin Mahling
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Teilnehmer des 

Stammtischs  

in Idstein.
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Wasserchemische Gesellschaft

7th Late Summer Workshop

W Vom 25. bis 28. September 2016 fand 

im Hotel Seehof in Haltern am See der 7th 

Late Summer Workshop der Wasserchemi-

schen Gesellschaft statt. Das Thema laute-

te „Microplastics in the aquatic environ-

ment“. Gefahren, Eintragspfade und Detek-

tion von Mikroplastik in der aquatischen 

Umwelt sowie viele weitere Aspekte wur-

den während des diesjährigen Workshops 

diskutiert. 

Grund für die Verlegung des Veranstal-

tungsortes von Maurach am Bodensee war 

der Wunsch der Veranstalter, eine größere 

Zahl von Nachwuchswissenschaftlern als in 

den Vorjahren in den Late Summer Work-

shop aufnehmen zu können. Dieses Ziel ist 

mit knapp 60 Teilnehmern erreicht worden. 

Das Format, ähnlich den Gordon-Research-

Konferenzen, wurde beibehalten, damit der 

intensive Austausch, Gespräche sowie Dis-

kussionen in entspannter Atmosphäre wei-

terhin gewährleistet sind.

Das wissenschaftliche Komitee setze 

sich aus Vertretern des Vorstandes (Prof. Dr. 

Thilo Hofmann, Prof. Dr.-Ing. Martin Jekel, 

Prof. Dr. Thomas Knepper und Dr. Friederike 

Vietoris) sowie den beiden Leitern des Fach-

ausschusses in der Wasserchemischen Ge-

sellschaft „Kunststoffe in der aquatischen 

Umwelt“ (Dr. Thorsten Hüffer und Dr. Mar-

tin Wagner) zusammen. Prof. Torsten C. 

Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Was-

serchemischen Gesellschaft, eröffnete den 

Workshop. 

Der wissenschaftliche Nachwuchs mit 

Teilnehmern aus Schweden, Dänemark, 

den Niederlanden, Schweiz und Deutsch-

land, stellte die aktuellen Arbeiten mit et-

wa 40 Vorträgen und Postern vor. Die Bei-

träge der jungen Forscher gaben einen um-

fangreichen Überblick über die verschiede-

nen interdisziplinären Themen und Frage-

stellungen, die aktuell in Bezug auf Mikro-

plastik und dessen Relevanz als möglicher 

Umweltschadstoff, besonders in aquati-

schen Systemen diskutiert werden. 

Dabei stand zum einen die Frage nach 

der Abundanz der Partikel und der Entwick-

lung entsprechender Analysemethoden im 

Mittelpunkt. Die Ansätze spiegelten einen 

breiten Bereich der analytischen Metho-

denentwicklung sowohl für die Probennah-

me, Probenvorbereitung und Messtechni-

ken, als auch der untersuchten Komparti-

mente wider. Die vorgestellten Arbeiten zur 

Untersuchung der Mikroplastikbelastung 

reichten von Fließgewässern über Trink-

wasser bis zu (alkoholischen) Getränken. 

Aus chemischer Sicht wurden Beiträge zu 

Mikroplastik als Schadstoffvektor durch de-

ren Wechselwirkung mit organischen Sub-

stanzen aber auch Schwermetallen präsen-

tiert. 

Eine der vorgestellten Arbeiten ging der 

Frage nach, ob die Aufnahme von Mikro-

plastikpartikeln die Ausscheidungsrate or-

ganischer Schadstoffe aus Fischen verän-

dert. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den 

möglichen Effekten von Mikroplastik so-

wohl in aquatischen Organismen als auch 

in Ökosystemen. Neben Kurz- und Langzeit-

wirkungen auf Invertebraten und Fische 

wurde auch die mikrobielle Besiedelung 

von Mikroplastik untersucht.

In einem World-Café-Workshop disku-

tierten die Teilnehmer Fragen zur Vergan-

genheit (What and how can we learn from 

past experience and other disciplines?), zur 

Gegenwart (Do we know enough and what 

are the most important questions?) und zur 

Zukunft (In 2040, will we live without plas-

tics?).

Die sieben Redner kamen aus den USA, 

Großbritannien, den Niederlanden sowie 

aus Deutschland.

Dr. Heather A. Leslie (VU University Ams-

terdam) führte mit ihrem Vortrag zu „Mi-

croplastics – what are we measuring and 

why“ anschaulich und interaktiv in das 

„Problem Mikroplastik“ in seiner Komplexi-

tät, aber auch Interdisziplinarität ein. Zu-

dem gab sie einen Ausblick auf den aktuel-

len Forschungsbedarf bzw. Lösungsansätze. 

Dr. Gunnar Gerdts (AWI Helgoland) fass-

te in seinem Vortrag mit dem Titel „Micro-

plastics... Threat or Hype?“ noch einmal die 

aktuell diskutierten Effekte von Mikroplas-

tik kurzweilig zusammen. Er betonte dabei 

die Herausforderungen und Notwendigkeit 

der Vergleichbarkeit bisheriger Studien 

zum Vorkommen von Mikroplastik in der 

Umwelt und stellte die zukünftige Untersu-

chung von möglichen Brennpunkten und 

Senken in den Vordergrund. 

Dr. Kara Lavender Law (Sea Education 

Association) schloss den ersten Veranstal-

tungstag mit einem Bericht zum globalen 

Budget von Mikroplastik in der marinen 

Umwelt. Neben dem Vergleich bisheriger 

Studien zur quantitativen Beschreibung 

der Eintragspfade von Mikroplastik stan-

den die Erstellung eines Bewertungsrah-

mens des bisherigen Kenntnisstandes zu 

Quellen, Verteilung, Verbleib und Auswir-

kung von Mikroplastik im Mittelpunkt ih-

res Vortrages.
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Teilnehmer des Workshops. Foto: Wasserchemische Gesellschaft

W Kurz notiert

Vormerken:  

Gehaltsumfrage 2016/2017

Die Fragebögen für die Gehaltsum-

frage werden Ende Januar mit der 

Post an die in der Industrie tätigen 

Mitglieder geschickt. GDCh-VAA-

Doppelmitglieder erhalten ihren Fra-

gebogen wie üblich über den VAA. 

Ausführliche Informationen finden 

Mitglieder im Februarheft der Nach-

richten aus der Chemie und unter 

www.gdch.de/gehalt.

X
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Dr. Natalia Ivleva (TU München) gab 

am zweiten Veranstaltungstag zu Beginn 

des Schwerpunktes Analytik mit ihrem 

Vortrag einen sehr anschaulichen Über-

blick zu „Identification and quantification 

of microplastics in environmental sam-

ples“, in dem sie nicht nur die vorhande-

nen Methoden zur Mikroplastikanalytik 

in der Umwelt bewertend gegenüber-

stellte, sondern auch auf den Bedarf an 

Vergleichbarkeit und Standardisierung 

der jeweiligen Ansätze einging. 

Prof. Tamara Galloway (University Exe-

ter) befasste sich in ihrem Übersichtsvor-

trag „Bioaccumulation and biological ef-

fects of microplastics in marine animals“ 

mit der Aufnahme von Mikroplastik 

durch Organismen, dem Transfer zwi-

schen trophischen Stufen und deren Aus-

wirkungen auf biologischer Ebene sowohl 

auf verschiedene Organismen als auch in 

Hinsicht von Ökosystemfunktionen. 

Prof. Rainer Lohmann (University of 

Rhode Island) nahm den Faden zu mögli-

chen Effekten von Mikroplastik wieder 

auf. In seinem Vortrag „Organic pollu-

tants – sorption to plastics – transport 

and fate in the oceans“ befasste er sich 

kritisch mit einigen Konzepten, aber auch 

Missverständnissen zur Wechselwirkung 

von Mikroplastik und persistenten orga-

nischen Schadstoffen. Dabei warf er die 

Frage auf, ob Mikroplastik ebenfalls zu 

dieser Gruppe gezählt werden sollte. 

Dr. Marcus Eriksen (5 Gyres Institute) 

gab einen Einblick in seine Erfahrungen 

und Ergebnisse aus verschiedenen For-

schungsfahrten zu den großen Ozeanwir-

beln. In seinem Vortrag „Plastic Marine 

Pollution: Solutions to create a true circu-

lar economy“ stellte er zudem Ansätze 

vor, die eine weitere Verschmutzung der 

Umwelt durch Plastikmüll verhindern. Da-

zu gehören neben verschiedenen Strate-

gien zur Kreislaufwirtschaft auch soziale 

Aktivitäten, zum Beispiel durch Jugendor-

ganisationen. Teilnehmer, Referenten und 

das wissenschaftliche Komitee äußerten 

sich auch in diesem Jahr begeistert über 

den Verlauf des 7th Late Summer Work-

shops. Neben der hohen Qualität des wis-

senschaftlichen Programms wurde der 

gegenseitige intensive und konstruktive 

Austausch in entspannter, ungezwunge-

ner Atmosphäre sehr geschätzt.

Thorsten Hüffer, Wien

Chemieunterricht

W Die GDCh-Fachgruppe Chemieunter-

richt schreibt für das Jahr 2017 drei Preise 

aus, mit denen die Fachgruppe Personen 

auszeichnet, die sich durch herausragen-

de Leistungen zur Förderung des Chemie-

unterrichts und des Experimentalunter-

richts sowie der Chemiedidaktik beson-

ders hervorgetan haben. Die Preise sollen 

während der Fachgruppentagung 2017 in 

Berlin vergeben werden.

Friedrich-Stromeyer-Preis

W Zur Förderung des Chemieunterrichts 

ist der mit 3000 Euro dotierte und von 

Merck, Darmstadt, gestiftete Preis be-

stimmt. Er wird seit 1982 an Lehrer und 

Lehrerinnen verliehen, die sich für die Vor-

Ort-Entwicklung und praktische Einfüh-

rung besonders erfolgreicher Unterrichts-

konzepte auf dem Gebiet des Unterrichts 

an Schulen hervorgetan haben.

Preis für Lehrkräfte an  
Grundschulen

W Zur Förderung der Chemie im Sachun-

terricht an Grundschulen ist der mit 1000 

Euro dotierte und von Merck, Darmstadt, 

gestiftete Preis bestimmt. Er wird seit 

2009 an Grundschullehrerinnen und -leh-

rer vergeben, die sich durch besondere 

Leistungen zur Stärkung der naturwissen-

schaftlich-technischen Anteile im Sach-

unterricht, insbesondere der chemiebezo-

genen Anteile, an Grundschulen hervor-

getan haben.

Manfred-und-Wolfgang-Flad-Preis

W Der mit 4000 Euro dotierte Preis, ge-

stiftet vom Chemischen Institut Dr. Flad, 

wird für besonders gelungene Experi-

mentalvorträge auf Jahrestagungen der 

Fachgruppe, für die experimentelle Er-

schließung eines fachwissenschaftlichen 

Gebietes im Hinblick auf Ausbildung, Un-

terricht und Lehre oder für die Entwick-

lung eines neuartigen Experimentes für 

den Chemieunterricht verliehen.

Vorschläge für diese Preise werden in 

folgender Form eingereicht:

• Prägnante schriftliche Begründung für 

den Preisträger-Vorschlag: max. eine 

Seite

• Lebenslauf der vorgeschlagenen Per-

son: max. eine Seite

• ggf. max. eine Seite zur freien Formu-

lierung durch die oder den Vorschla-

genden.

• komplett ausgefülltes Vorschlagsfor-

mular (Download unter: www.gdch.

de/fgcu-preise)

Der Gesamtumfang von drei Seiten je Vor-

schlag soll nicht überschritten werden.

Das Vorschlagsrecht ist nicht auf einen 

bestimmten Personenkreis begrenzt. Bit-

te senden Sie die Unterlagen bis zum 22. 

Januar per E-Mail an: e.kapatsina@ 

gdch.de

AG Fluorchemie

Publikationspreis Fluorchemie

W Die GDCh-Arbeitsgemeinschaft Fluor-

chemie der Gesellschaft Deutscher Che-

miker schreibt den „Publikationspreis Flu-

orchemie“ aus. 

Der Preis wird 2017 von Merck, Darm-

stadt, unterstützt und wird anlässlich des 

GDCh-Wissenschaftsforums Chemie 

2017 verliehen, das vom 10. bis 14. Sep-

tember in Berlin stattfindet. Es wird er-

wartet, dass der Preisträger zu diesem 

Anlass einen Vortrag hält. 

Ausgezeichnet werden soll eine he-

rausragende wissenschaftliche Arbeit auf 

dem Gebiet der Fluorchemie eines in 

Deutschland tätigen, promovierten Che-

mikers. Deutsche Wissenschaftler, die im 

Ausland tätig sind, können ebenfalls vor-

geschlagen werden. Die Arbeit soll bereits 

publiziert und zum Zeitpunkt der Nomi-

nierung nicht älter als etwa zwei Jahre 

sein. 

Vorschlagsberechtigt sind auf entspre-

chenden Forschungsfeldern tätige Hoch-

schullehrer oder Industriechemiker. Eigen-

bewerbungen sind nicht möglich. Über die 

Auswahl entscheiden international be-

stellte Gutachter sowie der Vorstand der 

AG Fluorchemie. Der Preis umfasst ein 

Preisgeld in Höhe von 1000,– Euro. 

Dem formlos elektronisch im PDF-For-

mat einzureichenden Antrag sind ein 

Exemplar der wissenschaftlichen Arbeit, 

eine kurze Begründung der Preiswürdig-

keit in englischer Sprache, ein detaillier-

ter Lebenslauf und eine Zusammenstel-

lung der wissenschaftlichen Veröffentli-

Ausschreibungen Fachgruppenpreise


