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An die Lehrer/innen 
fü r das Fach Chemie 
ü ber den/die Fachbetreuer/in 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit dem Kontaktbrief soll wie in den vergangenen Jahren ü ber die Arbeit im Referat Chemie 
informiert und auf neue Entwicklungen im Schulbereich hingewiesen werden. Die Beiträge mögen 
Ihnen Anregungen fü r den Unterricht liefern, aber auch eine Grundlage fü r Diskussionen innerhalb 
der Fachschaft bieten. Ich bitte Sie, Kopien dieses Kontaktbriefes an alle Fachkolleginnen und 
Fachkollegen weiterzugeben. 

1 Personeller Wechsel im Referat Chemie 
Herr StD Helmut Ellrott, der das Referat Biologie und Chemie fü nf Jahre lang mit enormem 
Engagement und souveräner Fachkompetenz fü hrte, hat das ISB verlassen und ist zum neuen 
Schuljahr am Gymnasium Miesbach Mitarbeiter im Direktorat geworden. Im Namen aller 
Kolleginnen und Kollegen möchte ich ihm fü r die geleistete Arbeit und seine Kollegialität danken 
und wü nsche ihm viel Erfolg bei seiner neuen Tätigkeit. 
Im September 2003 habe ich das Referat ü bernommen, nachdem ich zuvor am Gymnasium 
Gauting die Fächer Biologie, Chemie und Natur und Technik unterrichtet habe. In Fortfü hrung der 
Arbeit meines Vorgängers ist es mein Anliegen, die Umsetzung des neuen Lehrplans in fachlichen, 
methodischen und didaktischen Fragen zu begleiten und mich in einer konstruktiven und 
vielfältigen Zusammenarbeit mit Ihnen fü r die Belange unseres Faches einzusetzen.  

2 Der neue Lehrplan Chemie 
Der neue Lehrplan tritt zu Beginn des kommenden Schuljahres in der Jahrgangsstufe 5 an allen 
bayerischen Gymnasien in Kraft. Aus verschiedenen Grü nden, vor allem wegen der veränderten 
Stundentafeln sowie der geänderten Stoffverteilung, ist nur eine sukzessive Einfü hrung des 
Lehrplans sinnvoll. Trotzdem können wesentliche Intentionen des neuen Lehrplans bereits in den 
Unterricht nach dem aktuell geltenden Lehrplan einfließ en: 
• Inhaltliche Strukturierung durch Orientierung an fachlichen Basiskonzepten 
 Durch die Einfü hrung von Basiskonzepten wird den Schü lerinnen und Schü lern bewusst, dass 
 sich zahlreiche Inhalte mit Hilfe weniger Prinzipien und Modelle erschließ en lassen. Besondere 
 Bedeutung besitzt dabei die klare Trennung zwischen Stoff- und Teilchenebene. 
• Festigung von Grundwissen 
 Anschlussfähige Inhalte und Methoden werden immer wieder im Unterricht aufgegriffen und 
 vertieft. 
• Förderung allgemeiner und fachspezifischer Kompetenzen 
 Durch die zentrale Stellung des experimentellen Arbeitens und die Förderung der Eigenaktivität 
 der Schü lerinnen und Schü ler, v. a. in Schü lerü bungen, werden auch Methoden- und 
 Sozialkompetenz geschult. 
• Betonung von Zusammenhängen, Aufgreifen von Alltagsbezü gen, Einbeziehung 

auß erschulischer Lernorte 
 Diese Aspekte, die bereits jetzt im Unterricht umgesetzt werden, fördern ein umfassenderes 
 Verständnis von chemischen Vorgängen und ihrer Bedeutung in unserem alltäglichen Leben 
 und legen Grundlagen fü r die Bewältigung wichtiger Zukunftsaufgaben. 
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• Vernetzung durch fächerverknü pfende und fächerü bergreifende Zusammenarbeit 
 Im neuen Lehrplan findet man vor jeder Jahrgangsstufe eine Liste von Vorschlägen fü r 
 fächerverknü pfende und fächerü bergreifende Unterrichtsvorhaben. Einige der Themen können 
 auch ausgehend vom alten Lehrplan aufgegriffen werden (z. B. Jahrgangsstufe 9: Ö kologie – 
 Ö konomie; Jahrgangsstufe 10: Technik: Chancen und Verantwortung; Jahrgangsstufe 11: 
 Lebensgrundlage Wasser). 

Zusätzlich wird der neue Lehrplan folgende zentrale Neuerungen bringen: 
• Aufhebung der scharfen Trennung von Anorganischer und Organischer Chemie; Vermittlung 

von Inhalten aus der Organischen Chemie bereits in den Jahrgangsstufen 10 und 11. 
• Bessere inhaltliche Annäherung der anderen Ausbildungsrichtungen an den Chemieunterricht 

des Naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasiums durch verdoppelte Stundenzahl. 
• Ö ffnung der Chemieleistungskurse fü r begabte Schü ler aller gymnasialen Zweige. 

3 Neues Unterrichtsfach Natur und Technik 
Das neue Unterrichtsfach Natur und Technik wird im kommenden Schuljahr an allen Gymnasien 
Bayerns in der Jahrgangsstufe 5 eingefü hrt. In einem handlungsorientierten Unterricht werden 
Gelegenheiten zum Entdecken, Experimentieren und Erfinden eröffnet, um dabei die Kinder an die 
fü r die Naturwissenschaften charakteristischen Denk- und Arbeitsweisen heranzufü hren. Durch 
diese frü hzeitige Schulung naturwissenschaftlicher Kompetenzen auf kindgerechtem Niveau wird 
eine Grundbildung angebahnt, auf die im späteren Chemieunterricht zurü ckgegriffen werden kann. 
Ausfü hrliche Informationen erhalten Sie im Kontaktbrief Natur und Technik und auf der Homepage 
dieses Faches unter www.isb.bayern.de/gym/nt. 

4 Aufgabenkultur 
Die zentralen Folgerungen aus den Ergebnissen der PISA-Studie wirken sich auch auf die 
Unterrichtsqualität aus. „Der Unterricht muss stärker auf Denken und Verständnis angelegt sein als 
auf Reproduktion und Routinen.“ (Staatsministerin M. Hohlmeier, Hrsg.: Bildungspolitik im 
Blickpunkt, PISA-E: Ergebnisse und Folgerungen; www.km.bayern.de/a3/r5/load/pisa.pdf). Neben 
der Festigung von Basiswissen soll dessen selbstständige Ü bertragung auf neue, ungewohnte 
Situationen immer wieder praktiziert werden, damit die Schü ler Strategien zur Lösung komplexer 
Problemstellungen erlernen, die sie auch im Alltag anwenden können.  
Im Kontaktbrief 2000 wurde bereits angeregt, die Schü ler an weiterentwickelte, komplexere 
Aufgabenstellungen möglichst frü hzeitig in den verschiedenen Formen der Leistungserhebung 
heranzufü hren. Auch die Abituraufgaben der vergangenen Jahre haben sich bereits etwas in 
Richtung einer offeneren Aufgabenstellung verändert. Im kommenden Schuljahr treten die 
ü berarbeiteten bundeseinheitlichen Prü fungsanforderungen (EPA) fü r die Fächer Chemie und 
Biologie in Kraft, die von einer Arbeitsgruppe der Kultusministerkonferenz erstellt werden, um ein 
einheitliches und angemessenes Anforderungsniveau fü r die Abiturprü fungen der Bundesländer zu 
sichern. 
Folgende Kriterien fließ en in die Vorü berlegungen bei der Erstellung weiterentwickelter Aufgaben 
ein: 
• Flexibilität in Aufgabentypen, nicht nur Linearität in der Fragestellung 
• Zulassen bzw. Einfordern mehrerer Lösungswege, alternative Antworten gelten lassen  
• materialgeleitete Aufgaben, bei denen eigenständige Schlussfolgerungen möglich sind 
• vernetztes Denken durch Bezü ge zu anderen Themenbereichen und Einbeziehen von 

Grundwissen 
Dabei sollten jedoch sowohl Trivialisierung durch suggestive Fragen oder durch Einfordern bloß er 
Textzusammenfassungen als auch zu hohe Anforderungen durch zu groß e Denkschritte 
vermieden werden. Es gilt, einen guten Mittelweg zwischen einem gewissen Anspruch und guter 
Lösbarkeit mit Hilfe geeigneter Vorgaben und Hinweise zu finden.  
Aus diesen Ü berlegungen ergeben sich folgende Konsequenzen fü r die Abiturprü fung im 
kommenden Schuljahr: 
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• Jeder der beiden vom Schü ler zu bearbeitenden Aufgabenkomplexe besteht nur noch aus drei 
Aufgaben, die in Teilaufgaben gegliedert sein können, aber jeweils unter einem 
Themenzusammenhang stehen. 

• Zwei der drei Aufgaben besitzen die gewohnte Form, während die dritte Aufgabe im Sinne einer 
weiterentwickelten Aufgabenkultur verfasst ist. 

• Der Schü ler bearbeitet folglich insgesamt sechs Aufgaben, wobei zwei davon höhere 
Komplexität besitzen. 

Geeignete Aufgabenbeispiele werden am ISB erstellt und zu Beginn des kommenden Schuljahres 
den Lehrkräften zur Verfü gung gestellt.  
Wir sind uns dabei bewusst, dass die Anpassung an weiterentwickelte Aufgaben nur schrittweise 
erfolgen kann und keinesfalls zu Verunsicherungen auf der Seite der Schü ler und Lehrkräfte 
fü hren darf. 

5 Neue Richtlinien 
• Richtlinien fü r die Umweltbildung 
Die neuen Richtlinien fü r die Umweltbildung sind am 22. Januar an allen bayerischen Schulen in 
Kraft getreten. Infolge der Agenda 21, die bei der Konferenz fü r Umwelt und Entwicklung 1992 in 
Rio de Janeiro vereinbart wurde, tritt die Bildung fü r eine nachhaltige Entwicklung ins Zentrum der 
Umweltbildung an den Schulen. Die Richtlinien enthalten eine Vielzahl von Themen und Inhalten 
der Umweltbildung, die an Ideen zur praktischen Umsetzung konkretisiert werden. Als schulische 
Gemeinschaftsaufgabe, die in Kooperation mit auß erschulischen Partnern geschehen soll, 
erfahren die Jugendlichen Umweltbildung vor Ort, die sich auf eine regionale und globale 
Sichtweise ausdehnen kann. Die Bedeutung der Umweltbildung an den Schulen wird unterstrichen 
durch die Berü cksichtigung ihrer Grundsätze in den neuen Lehrplänen, durch die Intensivierung 
der Lehrerfortbildung und durch die Aufnahme entsprechender Aktivitäten in die dienstliche 
Beurteilung. Die Richtlinien können von der Homepage des Staatsministeriums fü r Unterricht und 
Kultus (www.stmuk.bayern.de) ü ber die Links „Schule“, „Gesetze und Verordnungen“, „amtliche 
Bekanntmachungen“ im pdf-Format heruntergeladen werden. 
Weitere Informationen ü ber Umweltbildungseinrichtungen und Umweltprojekte finden Sie im 
Kontaktbrief Biologie. 
• Richtlinien zur Sicherheit im naturwissenschaftlichen Unterricht 
Die ü berarbeiteten Richtlinien zur Sicherheit im naturwissenschaftlichen Unterricht wurden im März 
2003 von der Kultusministerkonferenz verabschiedet und werden im Lauf des kommenden 
Schuljahres an allen bayerischen Schulen in Kraft gesetzt. 
Ein Kollege wies darauf hin, dass man aufgrund der möglichen Explosionsgefahr ammoniakalische 
Silbernitratlösungen (Tollens-Reagenz) nicht länger aufbewahren soll. Schon kleine Mengen 
Tollens-Reagenz können explodieren, was auf die Bildung von Sibernitrid zurü ckzufü hren ist. Nach 
den derzeit gü ltigen Richtlinien fü r Sicherheit im naturwissenschaftlichen Unterricht (Kapitel 1.4, 
Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen) ist „das Herstellen explosionsgefährlicher Stoffe …  
grundsätzlich nicht gestattet. Davon ausgenommen sind unterrichtsrelevante Reaktionen, bei 
denen explosionsgefährliche Stoffe anfallen. Diese Reaktionen sind auf kleinste Stoffportionen zu 
beschränken. …  Die Endprodukte sind unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen zu 
vernichten.“  

6 Wettbewerb Naturwissenschaftliches Experimentieren 
Mit der Einfü hrung des neuen Unterrichtsfaches Natur und Technik startet das Bayerische 
Staatsministerium fü r Unterricht und Kultus einen Schü lerexperimentierwettbewerb. Sowohl durch 
den Wettbewerb als auch durch das Fach Natur und Technik werden die fü r die 
Naturwissenschaften charakteristischen Denk- und Arbeitsweisen sowie das 
naturwissenschaftliche Verständnis der Schü ler gefördert.  
Im Mittelpunkt dieses Wettbewerbs steht ein naturwissenschaftliches Experiment. Hauptzielgruppe 
sind vorwiegend jü ngere Schü lerinnen und Schü ler der Jahrgangsstufen 5 bis 8. Der Wettbewerb 
richtet sich aber auch an ältere Schü lerinnen und Schü ler des Sprachlichen Gymnasiums, die 
aufgrund der geringeren Stundenausstattung seltener im Unterricht Gelegenheit zum 
Experimentieren erhalten. Das Experiment kann mit einfachen Mitteln zu Hause durchgefü hrt 
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werden, wobei der Kreativität und dem Erfindungsreichtum der Kinder und Jugendlichen keine 
Grenzen gesetzt sind. Die Teilnehmer lösen die experimentellen Aufgaben selbstständig und 
senden ihre individuell sehr unterschiedlich ausfallenden Dokumentationen oder Präsentationen 
der Versuchsergebnisse ein. Von einem Korrekturteam werden die am besten gelungenen 
Lösungen ermittelt und mit Sachpreisen prämiert. Da vor allem jü ngere Schü lerinnen und Schü ler 
mit Begeisterung an praktisches Arbeiten herangehen und gerne auch zu Hause in die Rolle des 
Forschers und Erfinders schlü pfen, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie in Ihren Klassen auf diesen 
Wettbewerb hinweisen und die Kinder zur Teilnahme motivieren wü rden. 
Im Moment werden die Vorarbeiten zu diesem Wettbewerb vorangetrieben, so dass im 
kommenden Herbst die erste Wettbewerbsrunde starten kann. Dann erhalten Sie auch alle 
weiteren Informationen. Anregungen, Ideen und Rü ckmeldungen aller Art nehmen wir dankbar 
entgegen. 

7 Wettbewerb Internationale Chemie-Olympiade (IChO) 
Die 36. Internationale Chemie-Olympiade 2004 wird in Deutschland stattfinden. Fü r die 1. Runde 
wurden im Mai die Aufgaben an alle bayerischen Gymnasien verschickt. Die Arbeiten dieser 
Runde werden an der Schule korrigiert. Bitte ü bermitteln Sie die Ergebnisse bis Anfang/Mitte 
September 2003 an die Landesbeauftragte: 
  Gisela-Gymnasium; z. Hd. StRin Marion Waldvogel; Arcisstraß e 65; 80801 Mü nchen 
Die korrigierten Arbeiten verbleiben an der jeweiligen Schule. Anschließ end erhalten die 
erfolgreichen Teilnehmer der 1. Runde die Aufgaben der Runde 2 zugeschickt. Die unkorrigierten 
Arbeiten der 2. Runde werden Anfang Dezember bei der Landesbeauftragten eingereicht, wo sie 
von einer Kommission korrigiert werden. Die exakten Abgabetermine sowie weitere Einzelheiten 
erhalten Sie mit den Wettbewerbsunterlagen und ü ber die Homepage des Fachreferats 
Biologie/Chemie am ISB sowie unter folgender Adresse: www.chemieolympiade.de. 

8 Chemie im Kontext (CHiK) 
Seit Beginn des Schuljahres 2002/2003 nimmt Bayern zusammen mit 10 weiteren Bundesländern 
an einem vom BMBF und den Ländern geförderten Forschungsprojekt teil, das sich das Ziel 
gesetzt hat, den vielfach beschriebenen Problemen des naturwissenschaftlichen Unterrichts zu 
begegnen. CHiK versteht sich nicht als neue Unterrichtsmethode, sondern vielmehr als eine 
Konzeption, deren Strategie auf drei Säulen basiert: 
• Anhand von sinnstiftenden Kontexten (komplexere Themengebiete, z. B. „Erwü nschte 

Verbrennungen – unerwü nschte Folgen“) setzen sich die Schü lerinnen und Schü ler im 
Chemieunterricht mit fü r sie authentischen und nicht selten fächerü bergreifenden 
Fragestellungen auseinander. 

• Die dadurch erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen lassen sich dann zu zentralen 
chemischen Basiskonzepten zusammenfü hren, die sich mit bestehenden und kü nftig zu 
erwerbenden Grundlagen vernetzen lassen (vgl. Fachprofil des neuen Lehrplans). 

• Die jeweils in die vier Phasen Begegnung, Neugier und Planung, Erarbeitung und Präsentation 
sowie Vertiefung und Vernetzung gegliederten Unterrichtseinheiten sind gekennzeichnet durch 
groß e Methodenvielfalt und wechselnde Lehrer-Schü ler-Rollen, wobei den schü ler-
aktivierenden Methoden und der Möglichkeit zu selbstgesteuertem Lernen groß e Bedeutung 
beigemessen werden.. 

Pilotstudien zeigen, dass Jugendliche die Relevanz des Faches Chemie und die Qualität des 
Unterrichts nach CHiK deutlich höher als die des „herkömmlichen“ Unterrichts einstufen – eine 
ausgezeichnete Basis fü r den Erwerb von Wissen und Kompetenzen. 
Das bayerische Schulset, bestehend aus dem Gregor-Mendel-Gymnasium Amberg, dem Oskar-
Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn, dem Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt, dem Gymnasium 
Neutraubling und dem Gymnasium Parsberg, setzt sich aus je zwei Lehrkräften dieser Schulen 
zusammen, die als Basisteam vor Ort, auf Set-Treffen, ü ber die Internetplattform www.chik.de und 
mit Wissenschaftlern des IPN Kiel und der Universitäten Dortmund und Saarbrü cken kooperieren.  
Die Internetseite www.chik.de bietet Projektinformationen und ausgearbeitete Materialien fü r den 
Einsatz im Unterricht. Anfragen oder Anregungen richten Sie bitte an den Koordinator, Herrn StD 
Wolfgang Schwarz; E-Mail: direktorat@gymnasium-neutraubling.de. 
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9 BLK-Programm SINUS; Studie PISA 
• Weiterarbeit im BLK-Programm SINUS 
Das seit 1998 in 15 Bundesländern laufende BLK-Programm SINUS ist im März 2003 zu Ende 
gegangen. Im Erfahrungsbericht mit dem Titel „Weiterentwicklung des mathematisch-
naturwissenschaftlichen Unterrichts - Erfahrungsbericht zum BLK-Programm SINUS“, der an alle 
bayerischen Schulen der Sekundarstufe I verschickt wurde, können Sie sich ü ber das BLK-
Programm informieren. Die vielfältigen positiven Erfahrungen und Ergebnisse sollen nun in einer 
breit angelegten Fortbildungsinitiative an möglichst viele Schulen weitergegeben werden. Sie 
erhalten dazu Informationen beim Projektleiter (ch.hammer@isb.bayern.de) oder unter 
www.isb.bayern.de/sinus/index.htm. 
• Studie PISA 
Die internationale PISA-Studie wurde in Deutschland um eine nationale Komponente erweitert. 
PISA-E ermöglicht einen Vergleich der deutschen Länder untereinander und eine genauere 
Beurteilung der Bildungssituation des eigenen Bundeslandes. Unter 
www.km.bayern.de/a3/r5/load/pisa.pdf finden Sie eine ü bersichtliche Zusammenfassung der 
Ergebnisse und Folgerungen dieser Studie aus der Sicht des Bundeslandes Bayern. Genauere 
Informationen (Tabellenauswertungen, Ergebnisse in den Bereichen Lesekompetenz, 
mathematische und naturwissenschaftliche Grundbildung sowie fächerü bergreifende 
Kompetenzen) können Sie unter www.km.bayern.de/presse/load/bayern.pdf abrufen. 

10 Schule, Hochschule, Chemische Industrie 
Auf Initiative und mit Unterstü tzung der Bayerischen Chemieverbände finden in fü nf bayerischen 
Universitäten an verschiedenen Samstagen besondere Veranstaltungen statt, die sich an 
chemieinteressierte Schü lerinnen und Schü ler richten. Die einzelnen Programme umfassen in 
unterschiedlicher Weise eine Einfü hrung in Teilgebiete der Chemie, die Bearbeitung von 
Ü bungsaufgaben in Gruppen und teilweise die Möglichkeit einer Wettbewerbsteilnahme. Unter 
www.die-bayerische-chemie.de kommt man ü ber die Links „Aktuelles“ und „Veranstaltungen und 
Termine“ zu den schulrelevanten Seiten. Eingeladen sind selbstverständlich auch die Lehrkräfte. 
Ansprechpartnerin: Andrea Weiß -Hierl, Tel. 089-92691-32; E-Mail: Weiss@chemie-kvi-bayern.de. 
Die Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) hat ein neues Konzept zur Fortbildung fü r 
Chemielehrkräfte entwickelt. Die neu eingerichteten Fortbildungszentren organisieren und 
koordinieren jeweils fü r ihren regionalen Zuständigkeitsbereich oder auch zu bestimmten 
Schwerpunktthemen vielfältige Fortbidlungsveranstaltungen (www.gdch.de/fortbild). Aktuelle 
Informationen des bayerischen Fortbildungszentrums an der Universität Erlangen-Nü rnberg 
erhalten Sie unter www.gdchfbz.ewf.uni-erlangen.de. 
Auf den Homepages der bayerischen Chemiedidaktiker finden Sie aktuelle Informationen zu 
Didaktik, Fortbildung und Unterricht sowie umfangreiche und auf die Bedü rfnisse der Chemie-
Lehrkräfte zugeschnittene Linksammlungen. Hier sind stellvertretend fü r alle bayerischen 
Chemiedidaktiken die Internetadressen der Linksammlungen der LMU Mü nchen und der 
Universität Bayreuth genannt:  
www.chemie.uni-muenchen.de/didaktik/index.htm  
www.uni-bayreuth.de/departments/didaktikchemie/links/links.htm. 
Bereits im letzten Kontaktbrief wurde auf die groß zü gige finanzielle Unterstü tzung fü r den 
experimentellen Chemieunterricht durch den Fonds der Chemischen Industrie hingewiesen. Auf 
der Homepage www.vci.de/fonds kommen Sie ü ber den Link „Schulpartnerschaft Chemie“ zur 
Unterrichtsförderung fü r den experimentellen Chemieunterricht, wo Sie ausfü hrliche Informationen 
ü ber die Antragsvoraussetzungen und Antragsverfahren finden. Auß erdem bietet diese 
Internetseite auch zahlreiche Informationen zu schulrelevanten Themen. 

11 Jahr der Chemie 
Gemeinsam mit dem Bundesministerium fü r Bildung und Forschung (BMBF) begehen die 
Chemieorganisationen in Deutschland das Jahr 2003 als "Jahr der Chemie". In dieses Jahr fällt der 
200ste Geburtstag des vermutlich bekanntesten deutschen Chemikers, Justus von Liebig. 
Anlässlich des Jahres der Chemie 2003 bieten Verbände, Institutionen, Forschungseinrichtungen 
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und Unternehmen zahlreiche Veranstaltungen an, um einer breiten Ö ffentlichkeit die Chemie als 
Bestandteil des täglichen Lebens näher zu bringen und Erfolge und Perspektiven der Chemie 
darzustellen. Unter www.jahr-der-chemie.de können Sie einen Ü berblick ü ber diese 
Veranstaltungen gewinnen.  
Besonders sei noch auf die Mü nchner Wissenschaftstage 2003 hingewiesen, die vom 16. bis 20. 
Juli im Audimax und Foyer der TU Mü nchen unter dem Thema „50 Jahre DNA-Doppelhelix - Auf 
der Spur der Gene“ stattfinden. Genauere Informationen zu dieser Veranstaltung können Sie unter 
www.muenchner-wissenschaftstage.de abrufen. 

12 Verschiedenes 
• Neue CD-ROMs 
DiSiDO ist die Abkü rzung fü r „Didaktische Silicon-Dokumentation“ und betitelt eine CD-ROM, die 
von einer Arbeitsgruppe der Universität Duisburg in Zusammenarbeit mit Wacker Silicones erstellt 
und bereits an viele Schulen verteilt wurde. Neben Sachinformationen ü ber Silicone, 
Experimentieranleitungen zu ihrer Herstellung bzw. ihren Eigenschaften und Arbeitsblättern enthält 
sie auch verschiedenste Medien fü r den Unterricht und fü r Präsentationen. Sie kann bei Angabe 
des Namens und der Schulanschrift unter folgender E-Mail-Adresse bestellt werden: 
peter.hirschmann@wacker.com. 
Die BMW Group hat eine interaktive CD-ROM zur Förderung besonderer Begabungen in den 
Naturwissenschaften mit dem Titel "Entdecke Chemie!" entwickelt, welche von Schü lerinnen und 
Schü lern schon ab dem neunten Lebensjahr selbstständig zu Hause genutzt werden kann. Im 
Unterricht eignet sich diese CD-ROM zur Anregung weitergehender Interessen und zur Vertiefung 
von Wissen. Sie kann kostenlos, jedoch nur schriftlich, angefordert werden bei: BMW Group, 
Gesellschaftspolitik, 80788 Mü nchen, Fax: 089-38 22 80 17, E-Mail: presse@bmw.de. 
• Kinder- und Jugendmuseum Mü nchen 
Im Kinder- und Jugendmuseum Mü nchen können Schulklassen vom 4. Juli 2003 bis 1. Februar 
2004 die Mitmachausstellung „HaZweiOh“ besuchen. An vielen Versuchsstationen können die 
Kinder und Jugendlichen experimentieren und die Bedeutung der Chemie im Alltag herausfinden. 
Sie begegnen Fragen wie „Was ist das Hazweioh?“, „Wie gewinnt man Sauerstoff?“, „Warum sind 
Lebensmittel haltbar?“, „Kann man Eisen essen?“ oder „Wie wird die Jeans blau?“. Die Ausstellung 
findet anlässlich des "Jahrs der Chemie 2003" und des 200. Geburtstags von Justus von Liebig 
statt. Sie ist in Kooperation mit der Abteilung fü r Didaktik und Mathetik der Chemie der LMU 
Mü nchen entstanden und fü r Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren eingerichtet. 
• Korrekturen in der Handreichung  
Ein Kollege wies auf drei Fehler in der Handreichung „Größ en und Größ engleichungen“ hin, und 
gab dazu folgende Korrekturvorschläge: 
Seite 82 fü r DDT: korrekte Bezeichnung:1,1,1-Trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan; 
  fü r 2,3-Dibrom-1-ethylbenzol: korrekte Bezeichnung:1,2-Dibrom-3-ethylbenzol; 
Seite 83 fü r 5-Chlor-1-(1,2-dichlorethyl)-2-methylbenzol: korrekte Bezeichnung:  
  4-Chlor-2-(1,2-dichlorethyl)-1-methyl-benzol 

Abschließ end möchte ich mich herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die das 
Referat mit ihren Anregungen und Hinweisen unterstü tzt haben. Dadurch wurde die Referatsarbeit 
von Ihnen mitgestaltet. Ihnen allen wü nsche ich erholsame Ferien sowie viel Erfolg bei der Arbeit 
im kommenden Schuljahr. 
Mit freundlichen Grü ß en, 
i. A. 
 
 
 
 
Elisabeth Stöckl, StRin 
stoeckl@isb.bayern.de 


