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einen Schritt voraus.

� Autogengase
� Schutzgase
� Reinstgase und Gasgemische
� Schweißgeräte und Zubehör
� Zentrale Gaseversorgung, Tanks
� Anwendungstechnische Beratung
� Service für die Sicherheit 

am Arbeitsplatz

Unser Produktprogramm:

Servicenummer 0810/242 427 zum Ortstarif.

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
www.airliquide.at



11. Europäischer Chemielehrer/innenkongress | Klagenfurt | C&S Nr. 3a 2010 3

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LOGO-Klagenfurt11.pdf   10.04.2010   16:06:10 Uhr

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

In gewohnter Tradition ist jedes 2. Jahr ein anderes Bundesland an der Reihe, 
den Europäischen Chemielehrer/innenkongress in Österreich zu organisie-
ren. Nach 14 Jahren lädt wieder Kärnten Kollegen/innen aus Nah und Fern 
ein, fachlich und gesellschaftlich reichhaltige Tage zu verbringen.

Austragungsort des 11. Europäischen Chemielehrer/innenkongresses ist 
die Alpen-Adria Universität Klagenfurt, die in unmittelbarer Nähe zum 
Ostufer des Wörthersees liegt. Dem Kärntner Organisationsteam ist es 
eine große Freude, allen Kongressteilnehmer/innen ein vielschichtiges 
Vortragsprogramm für Chemielehrer/innen aller Schultypen in einer ange-
nehmen Atmosphäre in den neuen Räumlichkeiten der Alpen-Adria Uni-
versität anbieten zu dürfen. Neben Vorträgen, Workshops und Exkursionen 
gibt es auch die Möglichkeit, sich bei Ausstellern von Lehrmitteln und Ver-
lagen über neueste Produkte zu informieren.

Das Kongressthema des 11. Europäischen Chemielehrer/innenkongresses 
lautet

„Chemie hat Energie“
Im Jahr 2011 wird international das „Jahr der Chemie“ begangen. In diesem 
sollen die Beiträge der Chemie zum Wohlergehen und zur Gesundheit der 
Menschen gezeigt werden. Die Aufrechterhaltung bzw. Weiterentwicklung 
dieser Errungenschaften für die gesamte Gesellschaft ist auch mit einer  rie-
sigen Herausforderung an die Energieforschung verknüpft. 
Auch wir Chemielehrer/innen sind voll von Energie, um unseren Schüler/
innen die Bedeutung der Energieforschung und der damit verbundenen 
gesellschaftlichen Herausforderungen näher zu bringen. Wir möchten  für 
Wissenschaft im Allgemeinen und im Besonderen für Chemie  begeistern!
Das Kärntner Kongressteam freut sich, Sie werte Kollegin, werter Kolle-
ge,  in der letzten Aprilwoche 2011 beim 11. Europäischen Chemielehrer/
innenkongress in Klagenfurt am Wörthersee begrüßen und Ihnen einige 
„Energiequanten“ für Ihre Arbeit mitgeben zu dürfen!

Dear colleagues

According to tradition every other year one federal district 
takes a turn organizing the European Conference for Chemistry 
Teachers. After 14 years Carinthia again invites colleagues 
from near and far to spend days rich in professional and social 
experiences.

The venue of the 11th European conference for chemistry 
teachers is the Alpen-Adria-Universität Klagenfurt close to the 
lakeside of the “Wörthersee”. The Carinthian organization team 
is pleased to be able to present a diverse spectrum of lectures to 
chemistry teachers of all types of schools on the new premises 
of the Alpen-Adria-Universität  Klagenfurt which offer a really 
pleasant atmosphere. Besides lectures, workshops and excursions 
exhibitors of teaching materials will present their latest products.

The theme of the 11th European Conference for Chemistry 
Teachers is

“Chemistry has energy”
2011 is the international “Year of Chemistry”. This year should 
show the ways chemistry contributes to the well-being and health 
of mankind. The maintenance and further development of these 
achievements for the society as a whole is closely connected to 
enormous challenges to energy research.
We chemistry teachers are full of energy as well. We strive to 
give our students the understanding of the importance of energy 
research and the related social challenges and to pique their 
interest in science in general and chemistry in particular.
The Carinthian organization team are looking forward to 
welcoming you at the 11th European Conference for Chemistry 
Teachers in Klagenfurt in the last week of April 2011 and to giving 
you some “energy quanta” to take home with you.

Vorwort 
Kongressteam

Preface 
congressteam
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The 11th European Conference of the Austrian Chemical Teachers’  Association 
represents an important contribution to the International Year of Chemistry  2011 
in Austria. This years’ motto “Chemistry has Energy” is an invitation to cross 
curricular engagement with scientific contents from different angles.
This years‘ program is again a successful mix of lectures including discussions and 
experiments, workshops and excursions to chemical enterprises in the region. The 
conference is not only an advanced training for teachers with scientific and didactic offers 
but addresses schools directly. Students of various grades are integrated: The well-proven 
Mini and Midi Conference is complemented by ‘Experimentieren mit  Volksschulkindern’ 
(conducting experiments with students of elementary schools). Remarkable that in this 
case not the teachers work with the children but  students of secondary level.
Teachers and science, economy and school, colleagues from Austria and Europe 
meet. The growing number of lecturers and participants from numerous European 
countries speaks for the international standard of the conference.
I give my sincere thanks to the hosting university and to everyone who has 
contributed to the organization of this event. I wish all participants lively scientific 
discussions and enriching personal interchange.

 Dr. Claudia Schmied
Federal Ministry for Education Arts and Culture

Vorwort 
Bundesministerium

Dr. Claudia Schmied
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur

Es freut mich als Landeshauptmann und Präsident des Landeschulrates sehr, 
dass der Verband der Chemielehrer Österreichs mit dem 11. Europäischen 
Chemielehrerkongress in der Alpen-Adria Universität Klagenfurt und der Pä-

dagogischen Hochschule Kärnten, einen besonderen Akzent zum Thema „Chemie 
hat Energie” setzt. Neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft und Pädagogik werden in 
zahlreichen Fachvorträgen und Workshops vermittelt, und bei Exkursionen können 
Sie Einblicke in Kärntner Industriebetriebe gewinnen.
Ich bin überzeugt, dass es in unserer schnelllebigen Zeit von großer Bedeutung ist, das 
Interesse der jungen Menschen für die Chemie zu wecken, denn Fortschritte und Er-
leichterungen in vielen Bereichen des Lebens beruhen auf Erkenntnissen der Naturwis-
senschaften, insbesondere der Chemie. Lehrerinnen und Lehrer, die am Europäischen 
Chemielehrerkongress teilnehmen, erhalten Anregungen für die Gestaltung eines mo-
dernen Unterrichts, wodurch einerseits fundierte Kenntnisse an die Schüler vermittelt 
werden können, und andererseits auch die Möglichkeit besteht, Begabte für ein späteres 
Studium der Naturwissenschaften zu motivieren. Trotz der vielen Möglichkeiten, sich 
in unserer Wissensgesellschaft Informationen zu beschaffen, ist es immer wieder die 
Schule mit ihren Lehrern, die zumeist die erste Anlaufstelle für naturwissenschaftliche 
Interessen und Begabungen bildet. Bereits in der Grundschule eröffnet sich mit Expe-
rimentieren im Sachunterricht ein erster Ansatzpunkt dazu.
Kongresse dienen dem Austausch aktueller Forschungsergebnisse und Erkenntnisse. 
Gute Kongresse sind für mich mehr: Sie sollten auch der Generierung von Wissen und 
Ideen dienen. Der fachliche und persönliche Umgang regt uns an, zuerst unsere eige-
nen Gedanken in eine präsentierbare Form zu bringen und nicht selten ist das für uns 
selbst mit „Aha-Erlebnissen” verbunden. Viel mehr noch ist aber die perfekt vorgetragene 
Gedankenwelt eines anderen Referenten Anreiz für unseren Geist, unerwartete Facetten 
zu sehen und neue Assoziationen zu entwickeln. So gesehen bezieht sich das Motto des 
Internationalen Chemielehrerkongresses 2011 „Chemie hat Energie” natürlich nicht nur 
auf chemische Reaktoren, sondern in erster Linie wohl auf den intellektuellen Gewinn, 
den man aus der Beschäftigung mit Chemie und dem Chemieunterricht ziehen kann.
Ich danke allen, die zum Zustandekommen dieses Kongresses beigetragen haben. 
Den teilnehmenden Lehrern wünsche ich, dass sie aus der Veranstaltung in fachlicher 
Hinsicht Gewinn ziehen und die Möglichkeit, Erfahrungen mit Fachleuten aus an-
deren europäischen Ländern auszutauschen, intensiv nutzen können. Den Schülern 
wünsche ich für ihren Experimentierhalbtag die oben erwähnten „Aha-Erlebnisse”.

As governor and president of the State school board, I am delighted that the 
Association of Austrian Chemistry Teachers is placing special emphasis on 
„Chemistry has Energy” during its 11th European Conference for Chemistry 

Teachers at Alpen-Adria University Klagenfurt and the Pedagogical College Carinthia. 
New findings in science and pedagogy will be presented in numerous lectures and 
workshops, and during the excursions you will have the opportunity to learn about 
Carinthian companies. I am convinced that in our especially fast-paced society it is 
essential to awaken young people‘s interest in chemistry, since a lot of our progress is 
based on scientific discoveries, especially in chemistry. Teachers who take part in the 
conference will pick up new skills in modern teaching, which enables on the one hand 
to give students well-founded knowledged and on the other hand to motivated gifted 
students to continue studying science after high school. In spite of all the options to 
acquire knowledge in our modern society, a school and its teachers is still the first contact 
point for those interested and talented in science. This already starts in primary school 
when experimenting in science class.
Conferences serve to exchange new findings and discoveries. I think conferences are more 
than that: They should also foster the generation of knowledge and ideas. The scientific 
as well as the personal communication challenges us to first transform our thoughts into 
a presentable form, which may well be an eye-opening experience for ourselves. Even 
more so, however, are the perfectly presented thoughts of a speaker a challenge for our 
minds to see different facets and develop new associations. In this way, the motto of the 
congress „Chemistry has Energy” refers not only to chemical reactors but primarily to the 
intellectual gains that one may have when working in Chemistry and Chemistry teaching.

I thank all those who contributed to making this congress happen. I wish for all the 
participants to gain something intellectually as well as to use the opportunity to exchange 
experiences with professionals from other European countries. I also wish the students all 
the best for their session of experiments and all those eye-opening moments mentioned 
above.
 

Gerhard Dörfler
Governor of Kärnten

Vorwort 
Land Kärnten

Gerhard Dörfler
Landeshauptmann von Kärnten

Preface

Preface

Der 11. Europäische Kongress des Verbands der Chemielehrer Österreichs stellt 
einen wesentlichen Beitrag zum Internationalen Jahr der Chemie 2011 in Ös-
terreich dar. Das diesjährige Thema „Chemie = Energie“ ist eine Einladung zu 

inhaltlich fächerübergreifender Beschäftigung mit naturwissenschaftlich-technischen 
Inhalten aus verschiedensten Blickrichtungen. 
Das heurige Veranstaltungsprogramm ist wieder ein gelungener Mix aus Experimen-
tal- und Diskussionsvorträgen, Workshops sowie Exkursionen in chemische Betriebe 
der Region. Der Kongress ist nicht nur eine Fortbildungsveranstaltung für Lehrkräfte 
mit fachwissenschaftlichen und pädagogisch-didaktischen Angeboten sondern richtet 
sich auch gezielt an Schulen. Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen sind eingebun-
den: Der bewährte Mini- und Midi-Kongress wird ergänzt durch „Experimentieren mit 
Volksschulkindern“ – bemerkenswerter Weise arbeiten hier nicht die Pädagoginnen und 
Pädagogen sondern Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 mit den Jüngeren. 
Lehrkräfte und Wissenschaft, Wirtschaft und Schule, Kolleginnen und Kollegen aus 
Österreich und Europa treffen aufeinander. Die steigende Zahl an Referentinnen und 
Referenten, Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus zahlreichen europäischen Ländern 
spricht für den internationalen Anspruch des Kongresses.
Der gastgebenden Universität sowie allen, die zum Zustandekommen dieser Veranstal-
tung beigetragen haben, danke ich herzlich für ihr Engagement. Den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern wünsche ich eine intensive fachliche Diskussion und bereichernde per-
sönliche Begegnungen.
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Chemische Produkte und Prozesse sind mittlerweile fixer Bestandteil unseres all-
täglichen Lebens. Sie begegnen uns mit einer Selbstverständlichkeit, die uns kaum 
mehr zum Nachdenken über die jeweiligen Vorgänge veranlassen. Daher ist es auch 

eine wichtige Aufgabe des Chemieunterrichts, die aktive Auseinandersetzung von jungen 
Menschen mit dem Themenbereich zu forcieren. Die Freude und das Interesse am natur-
wissenschaftlichen Unterricht sind die besten Voraussetzungen für eine spätere Berufstätig-
keit in diesem Bereich.
Das Schulfach Chemie gibt den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in stoffliche 
Zusammensetzungen, in Stoffgruppen, chemische Reaktionen und stoffliche Vorgänge 
der Natur. Ebenso werden naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und Verständnis für die 
moderne Technik vermittelt. Nicht zuletzt soll der Chemieunterricht dazu beitragen, die 
Schülerinnen und Schüler durch Vermittlung des Lehrinhalts zu mündigen Verbrauchern 
zu erziehen. Eine breite Allgemeinbildung bildet die Grundlage für demokratiefähige Bür-
gerinnen und Bürger, die durch ihre erfolgreichen beruflichen Tätigkeiten auch wesentlich 
zur Stärkung eines Wirtschaftsstandortes beitragen. Mit Hilfe der Chemie konnten so ver-
schiedenste neue Produkte eingeführt werden, die die Lebensbedingungen des Menschen 
sehr stark verbessert haben.
Der Kongress Europäischer Chemielehrerinnen und Chemielehrer bietet die optimale 
Plattform für einen vielschichtigen fachwissenschaftlichen und didaktischen Informations-
austausch. Zum 11. Mal treffen sich Kolleginnen und Kollegen aus  Europa, um bei dem 
Kongress inhaltliche und gesellschaftlich reichhaltige Tage miteinander zu verbringen. Das 
ansprechende Rahmenprogramm rundet die Veranstaltung erfolgreich ab. Als Bürgermeister 
der Landeshauptstadt darf ich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich einladen, sich 
abseits des Kongresses die Zeit zu nehmen, unsere schöne Stadt in Ruhe kennen zu lernen. 
Klagenfurt hat Einiges zu bieten. Die einzigartige Lage am Wörthersee, die vielen Park- und 
Grünanlagen und die wunderschöne Altstadt sind nur ein paar unserer vielen Vorzüge. Wir 
sind darüber hinaus ein gefragter Wirtschaftsstandort und entwickeln uns dank zahlreicher 
großer Betriebsansiedelungen zu dem Zentrum der Alpen-Adria-Region. Machen Sie sich 
am besten selbst ein Bild von unserer pulsierenden Stadt. Es würde mich freuen, Sie vielleicht 
schon bald wieder als Gast in Klagenfurt am Wörthersee begrüßen zu dürfen.
Ich wünsche dem 11. Europäischen Chemielehrerkongress gutes Gelingen und viele 
interessante und neue Erkenntnisse. Allen, die zum Zustandekommen dieser Veran-
staltung beigetragen haben, danke ich für ihren Einsatz

Chemical products and processes are a fixed part of our everyday life. They 
are such a matter of course that we hardly ever ponder on how they work. 
Therefore it is an important task of chemistry education to encourage 

active engagement with this field of knowledge. Pleasure and interest in sciences 
are the best basis for a future career in this field.
Chemistry offers the students an insight into material composition, groups of 
compounds, chemical reactions and material transformations in nature. Also 
scientific discoveries and understanding of modern technology are imported. 
The students are to become responsible consumers through awareness and 
cognition. Extensive general education is the basis for citizens fit for democracy 
who substantially contribute to the strength of a business location through their 
professional career. Thanks to chemistry many new products were introduced 
that considerably improved people’s living standard.
The European Conference for Chemistry Teachers offers an ideal platform for 
a diverse exchange of information on a professional and didactic level. For the 
11th time fellows meet to spend time together full of professional and social 
discussions. The attractive supporting program rounds off the event. As the 
mayor of the capital of Carinthia I would like to invite all participants to explore 
and enjoy our beautiful city. Klagenfurt has a lot to offer. The exceptional 
location at the “Wörthersee”, the many parks and the beautiful old town are 
only a few of our attractions. We are also a sought-after business location and on 
the way to become the hub of the Alpen-Adria region. Go and see for yourself. 
It would be a pleasure for me to welcome you as a visitor of Klagenfurt am 
Wörthersee perhaps soon.
I wish the 11th European Conference for Chemistry Teachers good luck, a 
successful outcome and many interesting new findings. Many thanks to all 
those who contributed to the organisation of the event.

Christian Scheider, The Mayor of Klagenfurt am Wörthersee

Vorwort 
Stadt Klagenfurt

Christian Scheider
Bürgermeister Klagenfurt am Wörthersee

Preface

Naturwissenschaftliche Phänomene begegnen und begleiten uns durch das ganze 
Leben. Schülerinnen und Schüler, die elementare naturwissenschaftliche Zu-
sammenhänge verstehen und deren Interesse daran nachhaltig wächst, werden 

diese in der Natur wiedererkennen und bewusster wahrnehmen, aber auch später im 
Rahmen technischer und naturwissenschaftlicher Disziplinen anwenden können. Somit 
ist es sinnvoll und toll, dass auch eine Einbindung von Schülerinnen und Schülern im 
Rahmen des Chemielehrer/Innenkongresses erfolgt.
Von der grundlegenden Einführung in die Chemie und einfachen Stoffzusammenset-
zungen bis hin zu komplexen Stoffreaktionen und Spezialgebieten der Chemie sind die 
Pädagoginnen und Pädagogen gefordert, diese Inhalte zeitgemäß für die Schülerinnen 
und Schüler aufzubereiten. Der Chemielehrer/Innenkongress bietet die Möglichkeit An-
regungen und Lösungen für die Herausforderungen des modernen Chemieunterrichts 
zu finden, Fachwissen zu aktualisieren, sich intensiv mit FachkollegInnen auszutauschen 
und schafft Raum für Kommunikation und Begegnungen auf informeller Ebene. 
Daher freut es mich sehr, dass der 11. Europäische ChemielehrerInnenkongress in der 
Zeit vom 27. – 30. April 2011 in den Räumlichkeiten der Alpen-Adria-Universität Kla-
genfurt stattfinden wird. Ich danke allen Beteiligten für die Organisation dieser hoch-
karätigen, internationalen Veranstaltung und wünsche allen TeilnehmerInnen ein inte-
ressantes Symposium mit vielen Anregungen für ihre tägliche Unterrichtsarbeit und mit 
spannenden Gesprächen innerhalb des Fachkollegiums.
 

We encounter scientific phenomena everywhere and they accompany 
us all our lives. Those students who understand basic scientific 
interrelations and develop a lasting interest in them will recognize 

and consciously perceive these interrelations all around them. They will also be 
able to make use of them later in technical and scientific disciplines. Therefore 
it is a great and sensible idea to integrate pupils and students into the chemistry 
teacher conference.
The teachers are faced with the challenge to work up the subject matters in a 
contemporary way, be it basic introduction into chemistry and simple compounds 
or complex reactions and special areas of chemistry. The chemistry teacher 
conference offers the possibility to find stimuli and solutions for the challenges of 
modern teaching of chemistry, to update knowledge and to exchange views with 
colleagues. It creates a form for encounters and communication at an informal level.
I am really pleased that the 11th European Conference for chemistry teachers is 
taking place on the premises of the Alpen-Adria University Klagenfurt. I would 
like to thank the organisers of this top-class international convention and wish 
all participants an interesting symposium with many new ideas for their daily 
work and inspiring talks and discussions. HR Mag. Walter Ebner

Executive President of the Board of Education for Carinthia

PrefaceVorwort 
Landesschulrat

Hofrat Mag. Walter Ebener
Präsident  des Landesschulrates für Kärnten
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Naturwissenschaftliche Bildung ist in Österreich ein wichtiges Thema ge-
worden. Schon seit Jahren zeichnet sich in diesem Bereich eine besorg-
niserregende Entwicklung ab: Österreichische Schüler/innen zeigen im 

internationalen Vergleich ein geringes persönliches Interesse an mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fächern, bei Fragen, die die Freude an und die Relevanz 
der Naturwissenschaften erkunden, liegt Österreich bei der PISA Studie 2006 im 
Schlussfeld. Nur 18% der österreichischen Maturant/innen können sich überhaupt 
vorstellen, nach der Sekundarstufe II weiter über Naturwissenschaften zu lernen (vgl. 
Nationaler Bildungsbericht Österreich 2009, Bd. 2, 227).
Der immer stärker sichtbar werdenden Mangel an Hochschulabsolvent/inn/en in 
den naturwissenschaftlich-technischen Arbeitsfeldern lässt die Sorge um den zu-
künftigen Wirtschaftsstandort Österreichs wachsen. Die Schwäche des Bildungssy-
stems im Bereich der Naturwissenschaften darf jedoch nicht nur unter dem Aspekt 
der Wettbewerbsfähigkeit gesehen werden. Naturwissenschaftliche Bildung ist für 
den Einzelnen wie die Gesellschaft ein kreatives Potential, das hilft, innovative Lö-
sungen für vielfältige Herausforderungen zu finden. Eine demokratische Bürger/
innengesellschaft kann auf diese Kompetenzen nicht verzichten.  
Wer das Interesse an Naturwissenschaften wecken will, muss früh beginnen. Es gilt 
den Forscher – und Experimentierdrang von Kindern bereits im Kindergarten und 
in der Volksschule kompetent zu unterstützen und anzuleiten. Dazu braucht es gut 
ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer.
Die Pädagogische Hochschule Kärnten hat mit dem „Regionalen Fachdidaktikzen-
trum Naturwissenschaften“ eine Plattform geschaffen, die auf unterschiedlichen 
Ebenen versucht, naturwissenschaftliches Denken zu fördern. Sie bedient sich dabei 
oft ungewöhnlicher Methoden. Das „Chemobil“ bringt  Kindergartenkindern und 
Volksschüler/innen (und natürlich auch ihren Lehrer/innen)  in reiches Experimen-
tierfeld bis in die hintersten Täler Kärntens, im naturwissenschaftlichen „Lerngar-
ten“ lösen Schüler/innen wie Erwachsene naturwissenschaftliche Probleme und das 
Konzept der „lernenden Region“ bezieht alle Altergruppen einer Region in naturwis-
senschaftliche Fragestellungen ein. Die vom Team des Naturwissenschaftlichen Zen-
trums getragenen  Initiativen wollen wieder erlebbar machen, welche Faszination 
von den Naturwissenschaften ausgehen kann.
Ich wünsche dem 11. Europäischen Chemielehrer/innenkongress  gutes Gelingen 
und innovative Ideen der Weiterarbeit auf einem richtigen Weg. 

Auch wenn das Fach Chemie an der Alpen-Adria-Universität nicht vertreten 
ist: Seit ihrer Gründung formen die Bildungswissenschaften zusammen mit 
der LehrerInnenbildung und -weiterbildung einen zentralen Schwerpunkt 

unseres Hauses. Drei der insgesamt sechs  „Austrian Educational Competence 
Centres (AECC)“ sind bei uns angesiedelt. Sie wirken in ihren Bereichen, nämlich 
der Deutsch- und Mathematikdidaktik sowie der   Unterrichts- und Schulentwick-
lung, sowohl im Lande als auch weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Her-
vorzuheben sind dabei auch die Fortbildungs- und Entwicklungsprogramme wie 
„Pädagogik und Fachdidaktik für LehrerInnen (PFL)“ und „Innovationen Machen 
Schulen Top (IMST)“ – vielen von Ihnen sind diese sicher bekannt.  
Es freut mich sehr, dass der 11. Europäische ChemielehrInnenkongress im Jahr 
2011 an der Alpen-Adria-Universität stattfindet. Mit Ihrem Motto „Chemie hat 
Energie“ sind Sie bei uns gerade richtig, denn unsere Universität ist eine Stätte der 
Energie: in der Forschung, in der Lehre und in der akademischen Weiterbildung. 
Weit über hundert Tagungen, Symposien und Workshops finden hier jährlich statt 
– am schönsten Campus Österreichs.  
Ich wünsche Ihnen viele bleibende Eindrücke, spannende Vorträge, neue Kontakte 
und Netzwerke: also in jeder Hinsicht positive Erfahrungen, die Sie an Ihre Schüle-
rinnen und Schüler weitertragen können.

Science education has become an important issue in Austria. For some years now 
an alarming development has become apparent. Austrian students show only little 
interest in mathematics and science compared to their peers in other countries. 

Questions concerning the attraction and relevance of science in the PISA-study of 2006 
place our students at the bottom end. Only 18% of Austrian high school graduates take 
studying science into account (National Education Report 2009, vol. 2, 227).
The decreasing number of university graduates in science and technology increases the 
worry over Austria as a business location. The weakening science education should not 
be regarded only from the economic point of view. Science education is creative potential 
for individuals and society which helps to find innovative solutions of diverse problems. 
A democratic society cannot do without these competences.
If we want to arouse interest in science we have to start early. We are to support and guide 
children’s intellectual curiosity and urge to explore in kindergarten and elementry school 
already. For this we need well educated teachers.
The Pädagogische Hochschule Kärnten (Pedagogical College Carinthia)  has founded 
the Regionales Fachdidaktikzentrum Naturwissenschaften (Regional centre of science 
didactics) which promotes scientific thinking. There often unusual methods are used. 
The “Chemobil” brings a a multifaceted experimental ground to children (and of course 
teachers) in the remotest areas of Carinthia. In the natural science “Lerngarten” children 
and adults solve scientific problems and the concept “lernende Region” incorporates all 
age groups of a region into scientific issues. The initiatives divised by the team of the 
natural science centre are to show how fascinating science can be.
I wish the  11th European Conference for Chemistry Teachers great success and many 
innovative ideas.

Dr. Marlies Krainz-Dürr
Headmaster of  the Pedagogical College Carinthia

Though Chemistry as a subject is not taught at the Alpen-Adria-Universität, the 
Educational Sciences, together with Teacher Training and the further education 
of teachers, have represented a key focus area of our establishment since it was 

first founded. We are host to three of the total of six „Austrian Educational Competence 
Centres (AECC)“. Within their specific areas − these being the teaching of German and 
Mathematics as well as Instructional and School Development – they contribute both 
nationally and far beyond the Austrian borders. Particular mention should be made of 
the training and development programmes such as „Educational Theory and Teaching 
Methodology for Teachers“ (German abbreviation PFL) and „Innovations Put Schools at 
the Top“ (German abbreviation IMST) –  which many of you will already be familiar with.  
I am delighted that the 11th European Chemistry Teachers‘ Conference will take place at 
the Alpen-Adria-Universität in 2011. 
Considering your motto „Chemistry has Energy“, this is the perfect place for you, as 
our university is a site of profound energy: in our research, in our teaching and in our 
academic continuing education. Every year, we host well above one hundred conferences, 
symposia and workshops – here, on Austria’s most beautiful campus.
I wish you lasting impressions, fascinating lectures, new contacts and networks: in other 
words, in every respect, positive experiences that you can share with your students.

o. Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Heinrich C. Mayr, Rector of the Alpen-Adria-Universität 

Vorwort 
PH Kärnten

Dr. Marlies Krainz-Dürr
Rektorin der Pädagogischen Hochschule Kärnten

Vorwort 
Alpen-Adria Universität

o. Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Heinrich C. Mayr
Rektor der Alpen-Adria-Universität 

Preface

Preface  
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Die chemische Industrie ist eine Schlüsselbranche, was wirtschaftliche Ent-
wicklung und Wohlstand betrifft. Sie liefert moderne Produkte, Materialien 
und technische Lösungen für praktisch alle Sektoren der Wirtschaft. Mit 

42.000 Mitarbeitern ist sie der zweit größte industrielle Arbeitgeber und ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor in Österreich. 
Auch für das drängender werdende Energieproblem wird die chemische Industrie 
maßgebliche Lösungen bieten. Sei es durch Beiträge zur nachhaltigeren Energiege-
winnung, z.B. durch Sonnenkollektoren, oder durch fortschrittliche Energiespei-
cherung, hier sind u.a. neue Batterietechniken zu nennen, oder durch Maßnahmen 
zur Energieeinsparung, etwa durch Wärmedämmung mit Schaumkunststoffen 
oder leichten Kunststoffen, die das Fahrzeuggewicht verringern und damit Sprit-
sparen helfen. 
Für die Lösungen der Probleme der Zukunft bedarf es Innovationen und diese 
wieder sind vom Ideenreichtum und den Kenntnissen der Mitarbeiter sowie deren 
Fähigkeit, gute Ideen in die Praxis umzusetzen, abhängig. Die chemische Industrie 
braucht daher um ihre Innovationskraft zu erhalten, bestqualifizierte Mitarbeiter. 
Aus diesem Grund fördert sie Bildungsmaßnahmen und insbesondere auch die 
Lehrerfortbildung. Diese stellt einen wichtigen Baustein im Bildungssystem dar, 
denn nur gute Lehrer können auch Interesse für das Unterrichtsfach Chemie her-
vorrufen und bewirken, dass sich die Schüler für chemische Zusammenhänge und 
Lösungen begeistern. 
Die rege Teilnahme am Kongress zeigt, dass das Fortbildungsangebot des VCÖ bei 
den Chemielehrern besten Zuspruch findet. Diese positive Resonanz ist äußerst 
erfreulich. Der Fachverband dankt allen teilnehmenden Pädagogen für ihr Engage-
ment und wünscht für den Kongress 2011 viel Erfolg!  

The chemical industry is a key industrial sector as far as economical development 
and prosperity are concerned. It creates modern products, materials and technical 
solutions for practically every sector of economy. With altogether 42 000 employees 

it is the second largest employer and an important economic factor in Austria.
The chemical industry is also going to offer relevant solutions for the increasingly 
urgent energy problem. Be it by relevant contributions for more sustainable production 
of energy, e. g. by solar panels or by progressive energy storage, e. g. new battery 
technology.  Energy saving measures, e. g. thermal insulation by synthetic foams or 
lightweight plastics, which are able to reduce the weight of vehicles helping to reduce fuel 
consumption, can as well contribute to implement new solutions.
For the solution of the problems of the future we need innovations. These depend 
on creativity and knowledge of employees and on their ability to translate good ideas 
into practice. To maintain the power of innovation the chemical industry needs 
highly qualified professionals. That is why the chemical industry sponsors measures 
of education in general and the advanced training of teachers in particular. This is an 
important building block of education, because only good teachers are able to spark 
interest for the subject chemistry and to bring about students to get into chemical context 
and chemical solutions.
Keen interest in participation at the conference shows that the advanced teacher 
training offered by the VCÖ meets the teachers’ demands. This positive response is 
exceedingly pleasing. The Association of the Austrian Chemical Industry is giving 
sincere thanks to all participating teachers for their commitment and wishes good 
luck for the Conference 2011.

Dr. Peter Untersperger 
Chairman of the Association of the  Austrian Chemical Industry

Vorwort 
Chemische Industrie

Dr. Peter Untersperger 
Fachverband der chemischen Industrie Österreichs

Preface

Top Events und  Kultur. Moderne Shopping-City mit historischer 
Altstadt. Das ist Klagenfurt am Wörthersee. Prunkvolle Bauwerke,
stilvolle Altstadthäuser und Sehenswürdigkeiten kann man auf einer Altstadtwanderung oder mit dem Nostalgiebus erkunden. 
Kulturstadt
Kulturreisende kommen in Klagenfurt am Wörthersee voll auf ihre Kosten: Ob Literatur, Theater, Museen, Galerien, Schlös-
ser, Kirchen – die Geburtsstadt des Welt-Romanciers Robert Musil und der berühmten Schriftstellerin
Ingeborg Bachmann, bietet ein umfangreiches Angebot.
Die besten Events
Klagenfurt am Wörthersee hat die besten Events! Absolute Highlights sind der Beachvolleyball Grand Slam und der
Kärnten Ironman Austria.
Paradies für Sonnenhungrige
In der Ostbucht des Wörthersees liegt das größte Binnenstrandbad Europas. Klagenfurt bietet zudem eine der schöns-
ten Halbmarathon-Strecken Österreichs entlang des Wassers. Zweiradfans steht ein 120 Kilometer
langes  und bestens gepflegtes Radnetz zur Verfügung.

Klagenfurt Tourismus, Neuer Platz 1, Rathaus, 9010 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: +43/(0)463/537-2223,tourismus@klagenfurt.at, www.klagenfurt-tourismus.at

Klagenfurt 
amWörthersee
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Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege!

Chemie hat Energie

Die Frage der Energieversorgung wird eines der zentralen Zukunftsprobleme 
unserer Lebensumwelt werden. Einen ganz entscheidenden Beitrag dazu 
kann und wird die Chemie leisten – sei es in Form spezieller Speichersysteme 
oder neuer Materialien, die besonders energieeffizient sind. Dies war mit ein 
Grund, warum wir dieses Motto für den 11. Europäischen Chemielehrer/in-
nenkongress 2011 in Klagenfurt gewählt haben.
An den vier Kongresstagen werden 8 Plenarvorträge, 25 Diskussions- und 
Experimentalvorträge, 23 Workshops und 11 Exkursionen thematisch 
passend angeboten. Zusätzlich finden eine Poster- und Projektpräsentati-
on, sowie eine Bücher- und Lehrmittelausstellung statt. Auch für die Ju-
gendlichen und die Jüngsten gibt es einen eigenen Programmpunkt. Beim 
Schülerkongress besteht für OberstufenschülerInnen – bevorzugt aus dem 
Bundesland Kärnten – die Möglichkeit, Vorträge namhafter ReferentInnen 
aus Wissenschaft und Forschung zu hören und zusätzlich wollen wir auch 
heuer wieder in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Kla-
genfurt einen speziellen Kongress für VolksschülerInnen anbieten. Der 
Universität Klagenfurt und der Pädagogischen Hochschule Klagenfurt gel-
ten unser besonderer Dank für das Entgegenkommen und die Möglichkeit, 
diesen Kongress hier abhalten zu dürfen. 
Im Innenteil dieser Sonderausgabe von Chemie&Schule finden Sie das vor-
läufige Programm, sowie eine Reihe wichtiger Informationen und Ankün-
digungen zu den Rahmenveranstaltungen. Die aktuellste Fassung des Pro-
gramms finden Sie jeweils auf unserer homepage: www.vcoe.or.at.
Eine Veranstaltung dieser Größenordnung und dieses Umfanges ist nur 
durch die Unterstützung namhafter Sponsoren wie dem Fachverband der 
Chemischen Industrie Österreichs, dem Bundesministerium für Unterricht 
Kunst und Kultur, Kärntner Wirtschaftsbetrieben, der Universität und der 
Pädagogischen Hochschule Klagenfurt, sowie vieler weiterer unterstützenden 
Organisationen, durchführbar. Bei  allen diesen Organisationen möchte ich 
mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken. Sie alle leisten damit einen 
wesentlichen Beitrag zur Hebung des Ansehens der Naturwissenschaften all-
gemein und der Chemie im Besonderen. 
Letztlich wäre aber alles nicht möglich ohne den umfangreichen Einsatz 
vieler Kolleginnen und Kollegen, die ihre Funktionen ehrenamtlich wahr-
nehmen. Ich darf mich an dieser Stelle, stellvertretend für das gesamten 
Kärntner Organisationsteam, bei Frau Kollegin Dr. Helga Voglhuber für 
die überaus qualitätsvolle, ja freundschaftliche Zusammenarbeit recht 
herzlich bedanken. 
Es würde uns sehr freuen, wenn möglichst viele Kolleginnen und Kollegen 
aus ganz Europa unserer Einladung folgen und dem Kongress den entspre-
chenden Rahmen geben. Wir hoffen, dass wir sowohl inhaltlich, als auch 
mit dem Rahmenprogramm wiederum die richtige Wahl getroffen haben 
und Sie sich in Klagenfurt im Kreise der KollegInnenschaft wohlfühlen 
werden!

PrefaceVorwort VCÖ

Prof. Ing. Mag. Johann Wiesinger
Präsident des Verbandes 

der Chemielehrer/innen Österreichs 

Dear colleagues,

Chemistry has energy

The matter of energy supply is going to be one of the key problems of 
the future of our environment. A crucial contribution to that is and 
will be made by chemistry, be it as special storage systems or new 
outstanding energy efficient materials. This was one of the reasons 
why we chose this motto for the 11th Conference for Chemistry 
Teachers 2011 in Klagenfurt.
During the four days of the conference 8 plenary lectures, 25 lectures 
including discussions and experiments, 23 workshops and 11 excursions 
consistent with the topic will be presented. Additionally a poster and 
project exhibition as well as an exhibition of books and teaching material 
will take place. There is also a program for youngsters and children. At 
the students’ conference students of grade 9 or higher will be given the 
chance to attend lectures of renowned lecturers of science and research. 
Additionally we intend to offer a conference for students at elementary 
level in collaboration with the Pädagogische Hochschule Kärnten 
(Pedagogical College Carinthia). We are giving our sincere thanks to the 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt and the Pädagogische Hochschule 
Kärnten for their friendly cooperation and for the opportunity of hosting 
our conference under their roofs.
On the following pages of the special issue of ‘Chemie&Schule’ you can 
find the tentative program of the conference and further important 
information and announcements concerning the supporting program. 
Updated information is available at our homepage: www.vcoe.or.at
An event of this range and size can only be realized with the aid of 
renowned sponsors like the Association of the Austrian Chemical 
Industry, the Austrian Federal Ministry for Education, Arts and 
Culture, several Carinthian enterprises, the Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt and the Pädagogische Hochschule Kärnten and many 
other contributing organizations. I give my sincere thanks to all of 
them. They all make a substantial contribution to the enhancement 
of the reputation of natural sciences in general and chemistry in 
particular.
Last but not least this all could not have been achieved without the 
substantial commitment of many colleagues, all of them volunteers. 
Here and now I want to give my sincere thanks to Dr. Helga Voglhuber, 
representing the entire Carinthian organization committee, for the 
high quality and amicable collaboration.
We would be very glad if as many colleagues as possible from all over 
Europe followed our invitation, thus creating an appropriate working 
atmosphere for the conference. We hope that we have once again met 
your expectations in our choice of contents and supporting program 
and that you will enjoy staying in Klagenfurt in the company of your 
colleagues.

Prof. Ing. Mag. Johann Wiesinger
(President of the Austrian Chemical Teachers’ Association)

Mit  Erlass des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur:

Geschäftszahl: BMUKK-11.012/0141-I/3/2010     

werden die Landesschulräte der Stadtschulrat für Wien ersucht, den interessierten Kolleg/innen die Teilnahme am 
11. Europäischen Chemielehrer/innenkongress zu ermöglichen. Den gesamten Erlass finden sie auf unserer
homepage: www.vcoe.or.at

Editorial
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Der internationale Ausschuss für nachhaltiges Ressourcenmanage-
ment (kurz: Ressourcenausschuss) wurde 2007 auf gemeinsame 
Initiative des Umweltprogrammes der Vereinten Nationen (UNEP) 

und der EU Kommission geschaffen. Etwa 20 Staaten unterstützen den Aus-
schuss. Bis jetzt hat der Ausschuss sechs Arbeitstreffen abgehalten, halbjähr-
lich seit Mai 2008 in Rom. Der Ausschuss gründete eine Reihe von Arbeits-
gruppen, die nun ihre ersten Berichte für die Veröffentlichung durch das 
UNEP liefern, üblicherweise eine etwa 50-seitige kurze gedruckte Version 
und einen umfassenden Text von etwa 200 Seiten mit farbigen Illustrati-
onen, der auf einer CD-ROM beigelegt wird. Die ersten drei Berichte behan-
delten folgende Themen:
       

Der erste Bericht, veröffentlicht im Oktober 2008, untersuchte Biokraftstoffe 
und fand, dass die Erwartungen der Öffentlichkeit, den Bedarf an fossilem Öl 
zu senken, weit übertrieben waren. Darüber hinaus wurden die sehr nega-
tiven Auswirkungen auf Landnutzung für Nahrungsmittelanbau, Artenviel-
falt, Erosion, etc. diskutiert. Der zweite Bericht behandelt die Auswirkungen 
der größten Produktions- und Konsumbereiche. Er fand, dass Ernährung, 
insbesondere der Trend immer mehr Fleisch zu konsumieren, eine der größ-
ten Bedrohungen für die Umwelt sei, aber der motorisierte Verkehr und die 
Schwerindustrie vergleichbar große Einflüsse haben. Ein dritter Bericht fasst 
das verfügbare Wissen über jene Metalle zusammen, die sich bereits in der 
Gesellschaft akkumuliert haben, insbesondere in Gebäuden, Maschinen und 
Infrastruktur. Ein großer Teil solcher angesammelten Metallvorräte kann als 
„Mine” für zukünftige Metall-”Gewinnung” angesehen werden.

1	 Der	zweite	Co-Vorsitzende	ist	Dr.	Ashok	Khosla,	Gründer	von	Development	Alternatives,	
New	Delhi,	der	auch	als	Präsident	der	IUCN	vorsteht.

The International Panel for Sustainable Resource Management 
(in short: Resource Panel) was created in 2007 upon the joint 
initiatives from the United Nations Environment Programme 

(UNEP) and the EU Commission. Some twenty countries joined in 
supporting the Resource Panel. The Panel held six working meetings 
so far, on a half-yearly basis, beginning in Rome in May, 2008. The 
Panel created a number of Working Groups that are beginning to 
deliver Reports that are published by UNEP, typically with a printed 
short version of some fifty pages and a full size text of some 200 pages, 
colour illustrated, offered on a CD that is attached to the printed 
brochure. The covers of the first three Reports are seen below:
       

The first report, published in October, 2008, was on biofuels and 
found out that public expectations were grossly exaggerated with 
regard to reducing the demand for fossil oil. Also strong negative 
impacts were discussed on land use for human nutrition, on 
biodiversity, on soil erosion, and others. The second report covers 
impacts from the major production and consumption sectors and 
found that human nutrition, notably the trend to eating ever more 
meat, constitutes one of the biggest threats to the environment, but 
motorized transport and heavy industry have impacts of similar 
size. A third report summarizes our knowledge about metals that 
have already accumulated in our societies, notably in buildings, 
appliances, and infrastructures. Much of such accumulated stocks 
can be considered “mines” for future metals “extraction”. 

1	 The	other	Co-Chair	is	Dr.	Ashok	Khosla,	founder	of	Development	Alternatives,	New	
Delhi,	who	also	serves	as	President	of	IUCN.

Significance for chemistry 
teachers of the International 

Panel for Sustainable 
Resource Management

  
Die Bedeutung des Internationalen Ausschusses für 
nachhaltiges Ressourcenmanagement für Chemielehrer 
 
 

Ernst Ulrich von Weizsäcker, Co-Vorsitzender1 
Der internationale Ausschuss für nachhaltiges Ressourcenmanagement (kurz: 
Ressourcenausschuss) wurde 2007 auf gemeinsame Initiative des 
Umweltprogrammes der Vereinten Nationen (UNEP) und der EU Kommission 
geschaffen. Etwa 20 Staaten unterstützen den Ausschuss. Bis jetzt hat der 
Ausschuss sechs Arbeitstreffen abgehalten, halbjährlich seit Mai 2008 in Rom. 
Der Ausschuss gründete eine Reihe von Arbeitsgruppen, die nun ihre ersten 
Berichte für die Veröffentlichung durch das UNEP liefern, üblicherweise eine 
etwa 50-seitige kurze gedruckte Version und einen umfassenden Text von etwa 
200 Seiten mit farbigen Illustrationen, der auf einer CD-ROM beigelegt wird. Die 
ersten drei Berichte behandelten folgende Themen: 

     
Der erste Bericht, veröffentlicht im Oktober 2008, untersuchte Biokraftstoffe und 
fand, dass die Erwartungen der Öffentlichkeit, den Bedarf an fossilem Öl zu 
senken, weit übertrieben waren. Darüber hinaus wurden die sehr negativen 
Auswirkungen auf Landnutzung für Nahrungsmittelanbau, Artenvielfalt, Erosion, 
etc. diskutiert. Der zweite Bericht behandelt die Auswirkungen der größten 
Produktions- und Konsumbereiche. Er fand, dass Ernährung, insbesondere der 
Trend immer mehr Fleisch zu konsumieren, eine der größten Bedrohungen für 
die Umwelt sei, aber der motorisierte Verkehr und die Schwerindustrie 
vergleichbar große Einflüsse haben. Ein dritter Bericht fasst das verfügbare 
                                                 
1 Der zweite Co-Vorsitzende ist Dr. Ashok Khosla, Gründer von Development Alternatives, New Delhi, der auch 
als Präsident der IUCN vorsteht. 

Die Bedeutung 
des Internationalen Ausschusses 
für nachhaltiges Ressourcenmanagement 
für Chemielehrer

Univ.-Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, 
Co-Vorsitzender1/Co-Chair of the Panel1

  
Die Bedeutung des Internationalen Ausschusses für 
nachhaltiges Ressourcenmanagement für Chemielehrer 
 
 

Ernst Ulrich von Weizsäcker, Co-Vorsitzender1 
Der internationale Ausschuss für nachhaltiges Ressourcenmanagement (kurz: 
Ressourcenausschuss) wurde 2007 auf gemeinsame Initiative des 
Umweltprogrammes der Vereinten Nationen (UNEP) und der EU Kommission 
geschaffen. Etwa 20 Staaten unterstützen den Ausschuss. Bis jetzt hat der 
Ausschuss sechs Arbeitstreffen abgehalten, halbjährlich seit Mai 2008 in Rom. 
Der Ausschuss gründete eine Reihe von Arbeitsgruppen, die nun ihre ersten 
Berichte für die Veröffentlichung durch das UNEP liefern, üblicherweise eine 
etwa 50-seitige kurze gedruckte Version und einen umfassenden Text von etwa 
200 Seiten mit farbigen Illustrationen, der auf einer CD-ROM beigelegt wird. Die 
ersten drei Berichte behandelten folgende Themen: 

     
Der erste Bericht, veröffentlicht im Oktober 2008, untersuchte Biokraftstoffe und 
fand, dass die Erwartungen der Öffentlichkeit, den Bedarf an fossilem Öl zu 
senken, weit übertrieben waren. Darüber hinaus wurden die sehr negativen 
Auswirkungen auf Landnutzung für Nahrungsmittelanbau, Artenvielfalt, Erosion, 
etc. diskutiert. Der zweite Bericht behandelt die Auswirkungen der größten 
Produktions- und Konsumbereiche. Er fand, dass Ernährung, insbesondere der 
Trend immer mehr Fleisch zu konsumieren, eine der größten Bedrohungen für 
die Umwelt sei, aber der motorisierte Verkehr und die Schwerindustrie 
vergleichbar große Einflüsse haben. Ein dritter Bericht fasst das verfügbare 
                                                 
1 Der zweite Co-Vorsitzende ist Dr. Ashok Khosla, Gründer von Development Alternatives, New Delhi, der auch 
als Präsident der IUCN vorsteht. 
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Zukünftige Berichte werden die Wiederverwertung von Metallen thematisie-
ren (welche für seltene high-tech Metalle bedauerlich niedrig ist), die effiziente 
Nutzung von Wasser, und die Auswirkungen der Verwendung von Metallen 
auf die Umwelt. Eine Arbeitsgruppe bearbeitet einen allgemeineren Aufgaben-
bereich: das Entkoppeln von wirtschaftlichem Wohlstand von der Ressour-
cennutzung. Ein Bericht  auf Basis der Ressourcenströme steht kurz vor der 
Veröffentlichung (bis jetzt findet kaum Entkopplung statt), sowie über die Ent-
kopplungsstrategien der vier Länder China, Deutschland, Japan und Südafrika. 
Etwa zwölf weitere Berichte sind in Vorbereitung, auch einer über Strategien, 
wie diese Entkopplung greifbare Wirklichkeit werden kann, sowohl in Ent-
wicklungsländern als auch Industrieländern.
Was bedeutet diese Agenda für den Chemieunterricht? Nun, das Perioden-
system ist voll von Metallen. Ein Bericht über die Recyclingquoten von beina-
he all diesen Metallen wird faszinierender Stoff für Lehrer sein und manche 
werden Überraschendes über die Recyclingraten von Indium, Gallium, Lithi-
um, Neodym oder Tantal erfahren. Andere werden weitere Nachforschungen 
anstellen, wie diese Recyclingraten verbessert werden können, z. B. für Lithi-
um, das wichtigste Element in Batterien für Elektroautos.
In ähnlicher Weise enthalten die Berichte über Umwelteinflüsse reichhaltige 
chemische Daten, in diesem Fall überwiegend toxikologischer Natur. Aller-
dings wird dies in einigen modernen Lehrbüchern für die Mittelschule be-
reits gut behandelt.
Die Entkopplungs-Agenda, mit ihren Daten über die Ströme von Ressourcen 
wird vielleicht einen neuen Bereich des Chemieunterrichtes eröffnen. Bis jetzt 
hat die Chemie schweigend angenommen, dass die Gesellschaft von einem 
steigenden Gebrauch von Materialien stets profitiert. Entkopplung bedeutet 
jedoch, dass sich fortschrittliche Gesellschaften durch sinkende Materialflüs-
se auszeichnen können. Manche der Strategievorschläge für das Erreichen 
dieser Entkopplung werden in dem neuen Buch „Factor Five”2  behandelt.
Zumal Umweltthemen großzügig erlaubt wurden, in die chemische Ausbil-
dung auf allen Stufen vorzudringen, kann man erwarten, dass sich jede Art 
von Paradigmenwechsel beim Verständnis von Umweltproblemen und deren 
Lösung rasch in den Lehrplänen weltweit wiederfinden wird. Die Agenda des 
Ausschusses repräsentiert den Paradigmenwechsel von Verschmutzungskon-
trolle zur ganzheitlichen Pflege natürlicher Systeme, darunter die Eindäm-
mung der globalen Erwärmung, die Ent-Materialisierung von Mehrwert und 
die zu erwartenden großen Steigerungen der Produktivität von Ressourcen.
Web: http://www.unep.fr/scp/rpanel

	2		Ernst	von	Weizsäcker,	Karlson	„Charlie“	Hargroves	et	al.	2009.	Factor	Five.	Transforming	
the	Global	Economy	through	80%	Improvements	in	Resource	Productivity

Future reports will address the recycling of metals (showing deplorably 
low rates for the rare high tech metals), the efficient use of water, and 
environmental impacts from metals use. One Working Group has 
a more general scope: the decoupling of economic wellbeing from 
resource use. A first report is about to be published on the data base 
of resource flows (showing that so far no serious decoupling is taking 
place) and on four country studies on decoupling policies in China, 
Germany, Japan, and South Africa. 
Some twelve more Panel reports are in the pipeline, including one 
on policies to make decoupling a massive reality both in developing 
and highly developed countries.
What can this agenda mean for the teaching of chemistry? Well, the 
Periodic Table is full of metals. A Panel Report on the recycling rates of 
nearly all of those metals will be fascinating reading for teachers, and 
some will extract surprising data of the recycling of Indium, Gallium, 
Lithium, Neodymium, or Tantalum. Some will research further on 
what could be done to improve recycling rates, e.g. for Lithium, which 
is the most crucial element for electric car batteries. 
Similarly, the reports on environmental impacts are full of chemical 
data, in this case mostly toxicological data. This agenda, however, is 
already well covered in some of the modern textbooks of chemistry 
for high schools. 
The decoupling agenda including the data on material resource 
flows may make for a new branch of chemistry teaching. Thus far, 
chemistry was tacitly assuming that societies tend to always benefit 
from increasing use of materials. Decoupling, however, means that 
advanced societies may be characterized by diminishing material 
flows. Some of the policy proposals for achieving decoupling are 
covered in the new book “Factor Five”.2  
As environmental issues have been allowed generously to intrude 
chemical education at all levels, it can be expected that any 
paradigm shift in the understanding of environmental problems and 
corresponding solutions will soo be reflected in the school curricula 
of the world. The Panel’s agenda represents the paradigm shift from 
pollution control to systemic care for natural systems including the 
curbing of global warming, the dematerialization of added value, and 
the prospects of huge increases in resource productivity.
Web: http://www.unep.fr/scp/rpanel  

2		Ernst	von	Weizsäcker,	Karlson	„Charlie“	Hargroves	et	al.	2009.	Factor	Five.	
Transforming	the	Global	Economy	through	80%	Improvements	in	Resource	
Productivity
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EINLADUNg 
zur Einreichung von Postern  

Anmeldung zur Posterpräsentation
Wir laden Sie nochmals ganz herzlich ein, einen oder mehre-
re  Poster (Format A0) zum Kongressschwerpunkt „Chemie 
hat Energie“ und/oder auch zu neuen Entwicklungen und 
Erkenntnissen in der Chemiedidaktik einzureichen. 

Die Anmeldefrist endet mit 31. Jänner 2011.

Alle notwendigen Unterlagen müssen bis 7. Februar 2011
bei uns eingelangt sein.

Nähere Informationen, Anmeldeformular u. v. m. auf 
www.vcoe.or.at 

Ihre Anmeldung schicken Sie dann bitte an 
vortragsanmeldung@vcoe.or.at

INvITATIoN 
to hand in posters 

registration for poster presentation
We invite you again to hand in one or more posters
(format A0) about the focus of the congress “Chemistry has 
energy” and /or new developments and findings in 
didactics of chemistry.

Registration deadline is 31 January 2011.

All required documents must have arrived at our office 
by 7 February 2011.

For further information, registration form etc. 
please turn to our homepage www.vcoe.or.at 

Please mail your registration then to  
vortragsanmeldung@vcoe.or.at
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Mitglieder bei VCÖ, GÖCH, GdCh, ASM, VSN
(inkl. Eröffnungsabend und Abschlussabend) .................50,00 €

Studentische Mitglieder (wie oben) ........................ 25,00 €

Nichtmitglieder
(exkl. Eröffnungsabend und Abschlussabend) ........... 100,00 €
      Eröffnungsabend ........................................................ 30,00 €
      Abschlussabend .......................................................... 30,00 €

pro Workshops zusätzlich ........................................  10,00 €
pro Exkursion .................................................................  5,00 €
Workshop „Pyrotechnik”.........................................  30,00 €

Diese Anmeldung wird erst durch das Einlangen
der Kongressgebühr verbindlich.

Die Anmeldung muss bis spätestens 
                               Samstag, 5. März 2011, 
die Gebührenüberweisung muss bis spätestens
                                   11. März 2011 bei uns eingelangt sein.

Bankverbindung:  BA/CA Salzburg
 BLZ: 12000, Konto-Nr.: 09965000401
 IBAN: AT 67 1100 0099 6500 0401
 BIC: BKAUATWW
Bitte spesenfrei überweisen!

Bei Exkursionen, Workshops und möglicherweise
auch bei den Abendveranstaltungen muss die
Teilnehmerzahl beschränkt werden! Die Reihung
erfolgt nach dem Datum der Einzahlung der
Kongressgebühren. Sie erhalten dann auch eine
Bestätigung Ihrer Anmeldung.

Stornogebühren: Bei Stornierung der Anmeldung 
 bis 5. März 2011 werden alle geleisteten
 Zahlungen abzüglich 20 % Bearbeitungsgebühr
 rückvergütet.
 Bei Stornierung nach dem 5. März wird der
 gesamte Betrag fällig.

This registration is only valid after payment
of congress fees.

The registration must be delivered by 
                          Saturday, 5th March, 2011, 
Payment of fees must be transferred by
                             11th March, 2011.

bank:  BA/CA Salzburg
 bank code: 12000, account nr.: 09965000401
 IBAN: AT 67 1100 0099 6500 0401
 BIC: BKAUATWW
Please realize all transfers free of bank charge for us.

The number of participants of excursions, work-
shops and possibly also both evenings is limited.
Registration is made according to date of pay-
ment of congress fees. You will then get a receipt
of your registration.

Cancellation fee: On cancellation of registration before
 5th March, 2011 all payments made minus
 a handling charge of 20% will be refunded.
 
 On cancellation of registration 
 after 5th March the total fee is due 
 for payment incl. deposit.

members of VCÖ, GÖCH, GdCH, ASM, VSN
(welcome and farewell evening included) ...........................50,00 €

student members (see above) ..................................... 25,00 €

non members
(welcome and farewell evening excluded) .................. 100,00 €
      welcome evening ........................................................ 30,00 €
      farewell evening .......................................................... 30,00 €

each workshop ..............................................................  10,00 €
each excursion ................................................................  5,00 €
workshop “pyrotechnics” .........................................  30,00 €
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Die Anmeldung ist  n u r  online möglich über: 
www.vcoe.or.at

Registration  o n l y  via internet:
www.vcoe.or.at

Information 
11. Europäischer 

Chemielehrer/innenkongress

„Chemie hat Energie”
27. – 30. April 2011

an der Alpen-Adria Universität Klagenfurt

11th European 
conference for chemistry teachers

“Chemistry has energy”
April 27th-30th, 2011

at Alpen-Adria university of Klagenfurt

Mit  Erlass des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur: Geschäftszahl: BMUKK- 1.012/0141-I/3/2010     

werden die Landesschulräte der Stadtschulrat für Wien ersucht, den interessierten Kolleg/innen die Teilnahme am 
11. Europäischen Chemielehrer/innenkongress zu ermöglichen. Den gesamten Erlass finden sie auf unserer
homepage: www.vcoe.or.at
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Mittwoch/Wednesday, 27. April
Zeit Hörsaal A

ca. 15:00 Eröffnung/Opening ceremony

ca. 
17:30 – 18:20 

Eröffnungsvortrag/Opening lecture 
Vizepräsident der Deutschen Forschungsgesellschaft Univ.-Prof. Dr. Ferdi Schüth, MPI für Kohleforschung

Speicherung von Energie – Eine Herausforderung für die Chemie
Storage of Energy – A Challenge for Chemistry

ab 18:30 Begrüßungsabend, Foyer der Aula/Welcome evening, foyer of the assembly hall

         

Donnerstag/Thursday, 28. April
VorträgE/LECtUrES

Zeit Hörsaal A

09:00 – 12:00

Workshops 
Exkursionen/
excursions

(siehe Seiten 
16 - 21) 

09:00 – 09:45 Plenarvortrag/plenary lecture: Univ.-Prof. Dr. Frank Kubel, tU Wien
Chemie hat Energie/There is energy in chemistry

Hörsaal B Hörsaal C

10:00 – 10:30 
Univ.-Prof. Dr. Michael tausch,  Wuppertal 
Licht – die wiederentdeckte Energie/
All we need is light

DI  Dr. Erhard ogris, Alvatec Althofen
Energie aus dem Nichts/Maintaining a vacuum 
in practice – new developments

10:45 – 11:15 

Em. Univ.-Prof. Dr. georg Schwedt, Bonn  
Chemie reaktiv – Basisreaktionen mit Alltagspro-
dukten/Chemistry  „reactive” – basic reactions with 
products daily used

Mag. Maisser Sandra, Linz 
Kunststoffstandort oberösterreich/
A region for plastics

11:45 – 12:15 

Dr. Angela Köhler-Krützfeldt, Berlin
Schokolade – die (vielleicht) schönste Art,  Energie 
zu gewinnen/chocolate – possibly the most satisfying 
way to gain energy

Kohnen Markus und Univ.-Prof. Dr. Karin 
Stachelscheid, Essen/Duisburg 
Ist individualisierender Chemieunterricht 
überhaupt möglich?/Is it possible at all to teach 
chemistry in an  individualizing way?

13:00 – 13:45 Posterpräsentation/Poster presentation

Zeit Hörsaal A

14:00 – 
ca. 17:00

 Workshops 
(Wiederholung/

retake) 

(siehe Seiten 
16 - 21)

14:00 – 14:45 
Plenarvortrag/plenary lecture: Univ.-Prof. Dr. Martin Winter, Münster

Elektromobilität mit Lithium-Ionen-technologie:Energie aus Chemie/ 
Electromobility with Lithium-Ion-Technology: Energy of Chemistry

Hörsaal B Hörsaal C

15:00 – 15:30 

Univ.-Prof. Dr. Brigitte Duvinage, Potsdam
Vom Magnesium zur Ammoniaksynthese/
From magnesium to the synthesis of ammonia –
a road full with history and experiments

Univ.-Prof. Dr. Ulrich Schubert, Wien
Silica/ 
silica

15:45 – 16:15 

Dr. Simone Krees, Wuppertal
Photostationarität/ 
Photosteady State    
One concept – many phenomena

Univ.-Prof. Dr. Konrad Krainer/
Dr. Helga Voglhuber, Klagenfurt
Das österreichische IMSt-Projekt – oder: Wenn 
Wissenschaft und Praxis zusammenarbeiten, 
um den Wissenschaftsunterricht zu verbessern/ 
The Austrian project IMST – or when science 
meets praxis to improve science classes

16:30 – 17:00
Dr. oliver Schlegl,  Schwechat
richtig gas geben/
A safe way of handling technical gases

17:00 – 18:30
Generalversammlung VCÖ/
General meeting of Austrian chemical 
teachers’ association

ZUSätZLICHE VErANStALtUNgEN/ADDItIoNAL EVENtS

08:30 – 13:00  
„Mini/Midi-Kongress“ an der PH Kärnten Sec I Schüler/innen experimentieren mit Volksschulkindern

Pupils` congress  (Junior high level,  9 – 10 and 13 – 14 years old)

ca. 19:00 
Preisverleihung Projektwettbewerb/award winning ceremony

Feuerwerk/fireworks

Alle Vorträge, Posterpräsentationen, Workshops und zusätzlichen 
Veranstaltungen finden – wenn nicht anders angegeben – 
an der Alpen-Adria Universtität Klagenfurt, Universitätsstraße 65, statt.

Poster presentations, workshops and additional events take place at university 
of Alpen-Adria, Universitätsstraße 65, unless stated otherwise.
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Samstag/Saturday, 30. April
Zeit Hörsaal A

09:00 – 09:45
Plenarvortrag/plenary lecture: Univ.-Prof.  Dr. Ulrich  Pöschl, Mainz

Biogeochemische Zyclen: Metabolismus der Erde und globale Stoffkreisläufe im Klimasystem/ 
Biogeochemical Cycles: Metabolism of the Earth and global cycles

10:00 – 10:45 
Plenarvortrag/plenary lecture: Univ.-Prof.  Dr. Fatima Ferreira, Salzburg

Allergien - Ursachen und Behandlung/Allergies: causes and treatment approaches

11:00 – 11:45
VIKTOR  OBENDRAUF - GEDENKVORLESUNG

 oStr. Mag. Alfred  Moser, Wien
Plus Lucis - heiße Effekte mit kaltem Licht/Plus Lucis -hot effects using cold lights 

Freitag/Friday, 29. April
VorträgE/LECtUrES

Zeit Hörsaal A

09:30 – 12:30

Workshops 
Exkursionen/
excursions

(siehe Seiten 
16 - 21) 

08:30 – 09:15 Plenarvortrag/plenary lecture: Univ.-Prof.  Dr. thomas Hopmann, Wien
Die Zukunft der Schule und der LehrerInnenbildung/The Future of Schooling and Teacher Education

Hörsaal B Hörsaal C

09:30 – 10:00 
Univ.-Prof.  Dr.  Alfred Flint, rostock  
Von der „Strom leitenden Kartoffel” zur Elektrolyse/ 
From the “electricity conducting” potato to electrolysis

Univ.-Prof.  Dr. Anja Lembens, Wien
Experimentelle Kompetenzen – ein Stiefkind der 
Bildungsstandards/Inquiry skills – a proverbial 
stepchild of the educational standards?

10:15 – 10:45 

Univ.-Prof.  Dr. Heinz Schmidkunz, Dortmund
oStr. Prof. Mag. Werner Schalko, Wien
Chemische Wärmespeicher/Storage of heat by che-
mical methods - new ideas for promoting teaching

Univ.-Prof.  Dr. Michael Anton
Enthalpiezunahme durch Chemieunterricht/ 
More enthalpy through chemistry classes!

11:00 – 11:30 
Dipl. Chem.  Peter Heinzerling, Hannover
ohne Schweiß kein Preis –  Ein Deo-Projekt/ 
No Award without Perspiration – An Deodorant Project

Univ.-Doz. Dr. Werner Soukup 
Wer begründete eigentlich die Chemische 
thermodynamik? Arbeiten zur thermodynamik 
in der privaten Bibliothek robert Bunsens in 
treibach/Althofen/Who actually founded Chemi-
cal Thermodynamics? 

11:45 – 12:15

Univ.-Prof.  Dr. Christiane reiners
Schülerwettbewerbe als Mittel zur Förderung der 
Lehrerkompetenz?!/Experimental Competitions – 
A Means to Enhance Teacher Competence?!

Mag. Ursula Puhm
Was schon in der Zeitung, aber noch nicht in 
den Schulbüchern steht/What is written in the 
newspaper but is missing in a textbook

13:00 – 13:45 Posterpräsentation/Poster presentation

Zeit Hörsaal A

14:00 – 
ca. 17:00

 Workshops 
(Wiederholung/

retake) 

(siehe Seiten 
16 - 21)

14:00 – 14:45
Plenarvortrag/plenary lecture: Univ.-Prof.  Dr. Katharina Landfester, Mainz

Emulsionen, große Möglichkeiten mit kleinen tröpfchen/ 
Emulsions – great opportunities with small droplets

Hörsaal B Hörsaal C

15:00 – 15:30 

Univ.-Prof.  Dr. Peter Menzel, Hohenheim
mini   MAXI    Experimentieren mit Videokamera 
und Beamer – neue Sicht und neue Möglichkeiten: 
Vom Lösungsversuch zur Kerzenflamme/ 
mini  MAXI    Experimentalizing with video camera 
and beamer. New views and possibilities:  From soluti-
on tests to candle flame 

Univ.-Prof.  Dr. Viktor Hacker
Brennstoffzellen: grundlagen, Forschungs-
schwerpunkte und Anwendungsgebiete/ 
Fuel Cells - basic concepts, current topics of 
scientific research and applications

15:45 – 16:15 
Univ.-Prof.  Dr. Clemens Holzer, Leoben
Warum Kunststoffe kein Plastik sind/
Polymers - the material of the 21st century!

Univ.-Prof.  Dr. Martin Mittelbach, graz
Die neue generation von Biokraftstoffen/
The new generation of biofuels

16:30 – 17:00

Dr. Christian gründling, Wien
Umstellung im Chemikalienrecht: gemeinsamer 
Energieaufwand notwendig!/Changes in chemicals 
legislation: a lot of energy necessary!

DI Dr. Michael Steinberger, Evonik Weißenstein
Die Energie des Wasserstoffperoxids/
The energy of  hydrogenperoxide

ZUSätZLICHE VErANStALtUNgEN/ADDItIoNAL EVENtS

09:30 – 
ca. 12:30  

Schüler/innenkongress/Pupil´s congress 
Univ.-Prof. Dr. Katharina Landfester, Univ.-Prof. Dr. Fatima  Ferreira, oStr. Mag. Alfred  Moser

Einlass ab 19:00 Abschlussabend: Konzerthaus Klagenfurt/farewell evening: Concert Hall Klagenfurt

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LOGO-Klagenfurt11.pdf   10.04.2010   16:06:10 Uhr

1311. Europäischer Chemielehrer/innenkongress | Klagenfurt | C&S Nr. 3a 2010 



11. Europäischer Chemielehrer/innenkongress | Klagenfurt | C&S Nr. 3a 201014

  C
ity

 K
la

ge
nf

ur
t  

 

 K
on

gr
es

so
rte

/c
on

gr
es

sp
la

ce
s

7

17

13

22
28

21

2549105

Alpen-Adria 
Universität

Universitätsstraße 65
9020 Klagenfurt

Pädagogische 
Hochschule
Hubertusstraße 1
9020 Klagenfurt

BG/BRG 
Lerchenfeld

Lerchenfeldstraße 22
9020 Klagenfurt

Konzert-
haus

Mießtalerstaße 8
9020 Klagenfurt

Europa-
gymnasium

Völkermarkter Ring 27
9020 Klagenfurt
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BUSLINIEN ZUR UNI: 

Linie 12/13 
Hauptbahnhof - Heiligengeistplatz - Universität - Strandbad   

Linie 83  
Viktring - Universität   
  
Busticket für 3 Tage: 9 €

BUS ROUTES TO THE UNIVERSITy: 

Bus No. 12/13  
Hauptbahnhof - Heiligengeistplatz - Universität - Strandbad   

Bus No. 83 
Viktring - Universität   
  
Busticket valid for 3 days: € 9
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Nr.
Nr.

Lage
Location

Kongress-Hotel
Congress-Hotel

Wegzeit (min) Hotel-Uni (1)

distance (min) Hotel-Uni (1)
Preis EZ €

Price Single €
Preis DZ €

Price Double €
Link
Link

ZE
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rU
M

 - 
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Nt
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E
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Er
  -
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r 
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Carinthia Stadthotel**** 20 (Bus) 89 - 110 ab 120 www.stadthotel.co.at

Hotel Goldener Brunnen**** 20 (Bus) 89 - 110 ab 120 www.goldener-brunnen.at

Hotel Geyer*** 20 (Bus) 68 98 www.hotelgeyer.at

Hotel Rokohof**** 20 (Fuß) 5 (Bus) 89 - 110 ab 120 www.hotel-rokohof.at

Hotel Aragia*** 20 (Bus) 68 - 95 98 - 116 www.aragia.at

ÖJHV-Jugendhergerbe 5 (Fuß) 29 - 35 50 - 64 www.hiyou.at

UN
IV

Er
SI

tä
tS

Nä
HE

NE
Ar

 U
NI

VE
rS

It
y

Hotel Plattenwirt**** 20 (Fuß) 5 (Bus) ab 45 120 www.plattenwirt.at

Hotel Rösch*** 15 (Fuß) 5 (Bus) 60 100 www.hotel-roesch.at

Hotel Weidenhof*** 20 (Bus) 60 100 www.weidenhof.at

Pension Wachau*** 10 (Fuß) 53 96 www.pension-wachau.at

Hotel Lindner**** 5 (Fuß) 89 125 www.lindner.de/de/seepark_hotel_congress_
spa_klagenfurt_am_woerthersee/
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PARKEN: 
Bei der Alpen-Adria Universität gibt es am 
Parkplatz West für Kongressteilnehmer 
reservierte Parkplätze. 
Die Parkplätze können mit der 
Kongressanmeldung gebucht werden.  

CAR PARKING: 
On the site of the Alpen-Adria Universität 
there are reserved parking lots for 
conference participants at the ‚Parkplatz 
West‘ (car park west).
Parking permits are free but have to be 
booked in advance together with registration 
for the conference.
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Wir haben für Sie Zimmerkontingente in ausgewählten Hotels 
bis 31. Jänner 2011 vorreserviert.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ein Quartier benötigen, mögen sich 
unter dem Kennwort „Chemielehrertagung“, direkt an folgende Adressen 
wenden.
Die angeführten Preise verstehen sich pro Nacht und Zimmer inkl. Frühstück.

We have booked an allotment in advance at a number of 
selected hotels until January 31th, 2011.

All participants that need accommodation are kindly asked 
to contact one of the following addresses under the keyword 
“Chemielehrertagung”.
The prices are per night and include breakfast.
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Kunststoffe sind aus unserer modernen Welt nicht mehr wegzudenken. Bei-
nahe überall begleiten und erleichtern sie unser Leben: Von der Verpackung 
bis zur Backform, vom Gerätegehäuse bis zur Printplatte, von der Dichtmas-
se für Fenster bis zur Matratze und so weiter.
Der Workshop versucht die faszinierende Vielfalt dieser Werkstoffgruppe 
und deren Anwendungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Der einleitende Teil soll Anregungen bieten, den Chemismus der Synthese der 
Kunststoffe und deren Eigenschaften schülergerecht (für Sekundarstufe I bis 
zum Leistungskurs) aufzubereiten. Danach soll eine Vielzahl von z.t. neuen 
Experimenten (Erkennen der Kunststoffsorte, Synthese, Eigenschaften, Ver-
arbeitung, Recycling u.v.m.) von den Teilnehmern selbst ausprobiert werden.
Zuletzt werden „Biokunststoffe“ vorgestellt und einige Experimente damit 
durchgeführt.

In many areas of everyday life we come across products made of plastic. 
It is used for packaging and catering items, apparatus cases and adhesive 
tape, make-up and mattresses and many more.
The workshop will not only focus on the fascinating variety of this mate-
rial, but will also point out the problems connected with it.
The first part will offer suggestions for theoretical treatment, which are 
suitable for pupils from the age of thirteen up to high achievement.
In the following session every participant will get the opportunity to 
carry out a number of experiments, involving analysis and synthesis, 
properties and processing as well as the recycling of plastics.
The last part is dedicated to a presentation of bioplastics and their use 
in theory and practice.

Kunststoffe
Donnerstag, 28.4.11, Vormittag, Wiederholung Nachmittag

Veranstaltungsort: BgBrg/Lerchenfeldstraße 22

Mag. Elisabeth Fuchs, BRG 6, Wien und Mag. Johannes Fuchs, GRG XII, Wien   |   max. 20 Teilnehmer

W01 What would life be like without plastics?
thursday, 28th April 2011, morning, retake afternoon

Ziel dieses Workshops ist es, eine für den frühzeitigen und kontinuierlichen 
Einsatz vorgesehene Versuchsreihe vorzustellen, die auf die instrumentellen 
Fertigkeiten und argumentativen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler 
abgestimmt ist und die  Entwicklung vom Einfachen zum Anspruchsvollen 
exemplarisch zeigt. 
Die Versuchsreihe besteht aus 11 einfachen Versuchen und spannt einen 
Bogen, beginnend bei den Eigenschaften der Luft, hin zum Konzept einer 
chemischen Analyse, sowie einer chemischen Synthese. Es werden allgemei-
ne chemische und physikalische Gesetzmäßigkeiten anhand ausgewählter 
und durch Studien überprüfter und evaluierter Beispiele konsistent schüler-
innen- und schülergerecht aufbereitet. Diese Reihe naturwissenschaftlicher 
SchülerInnenversuche ist unter Berücksichtigung neuester Erkenntnisse der 
Psychologie, Neurobiologie und Didaktik aufgebaut und nimmt Bezug auf die 
Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler.
Nach neurobiologischen Erkenntnissen spielen beim Lernen emotionale 
Kopplungen an Sachverhalte eine große Rolle. Deshalb wird auch ein Schwer-
punkt dieser Versuchsreihe den „Geschichten” (= Sachverhalte in emotional 
ansprechende Zusammenhänge verpackt) gewidmet.  Sie sind wesentlich für 
den Lernerfolg, denn nur wenn positive emotionale Beteiligung besteht, wird 
nachhaltig und vernetzt gelernt.
Begleitend erfolgt eine Vermittlung relevanter Aspekte aus den Fachgebieten  
Psychologie, Neurobiologie und Didaktik. Der  psychologische, neurobio-
logische und didaktische Kontext der Versuchsreihe wird mit den Teilneh-
merInnen interaktiv erarbeitet.

It is the goal of this workshop to present a series of experiments which 
is adjusted to the instrumental skills and reasoning capabilities of pupils 
it is  exemplarily demonstrating the development from the simple to the 
sophisticated case.
The series consists of 11 easily conducted experiments and spans from 
the physical properties of simple gases to the concept of chemical ana-
lysis as well as synthesis. Common chemical and physical knowledge is 
edited in the form of selected and evaluated examples, which are suitable 
for primary education‘s level. Psychological, neurobiological and didac-
tical insights are integrated and a connection is established to the pupils‘ 
microcosm of live.
According to neurobiological insights the emotional interconnexion to 
issues is important. Therefore a focus is layed on to „stories” (i.e. pre-
senting facts in the form of emotionally attractive context). They are es-
sential for the efficiency of information transfer, because, only if positive 
emotional participation is stimulated, learning becomes sustainable and 
cross-linked.
Within this workshop the relevant aspects of psychology, neurobiology 
and didactics will be communicated, the respective context of the experi-
mental series will be worked out interactively.

„Nanu und Aha”– einfache Experimente 
zur naturwissenschaftlichen grundbildung
Donnerstag, 28.4.11, Vormittag, Wiederholung Nachmittag

Mag. Dr. Daria Hejze, HLW 3 – Wien   |   max. 22 Teilnehmer

W02 „Nanu und Aha”– Easy Experiments 
for the Basic Education in Science Classes

thursday, 28th April 2011, morning, retake afternoon

Es werden kurze qualitative Experimente zu obigem Thema für  Unterstufenschü-
ler und (halb)quantitative Versuche zum selben Thema für Oberstufenschüler 
vorgestellt.
Dazu sollen möglichst einfache Geräte verwendet werden.
Die Experimente sind für das Naturwissenschaftliche Labor in US und OS, für den 
Wahlpflichtgegenstand Chemie und für die Chemieolympiade geeignet.
Die quantitativen Experiment werden durch einfache Rechenaufgeben ergänzt. 
„Eine kurze Einführung in die Thermodynamik wird ebenfalls gegeben.“

(qualitative and quantitative experiments)
Short and simple qualitative experiments according to the above topics for 
level 1 of secondary education are presented. Semi-quantitative experiments 
concerning the same topics for level 2 of secondary education are also shown. 
For this purpose simple apparatus will be used.
The experiments are suited for Science Lab-teaching, for Chemistry 
Olympiad-courses, and for teaching in the “Wahlpflichtgegenstände”.
The quantitative experiments are amended by calculation tasks.
„A short introduction into thermodynamics will also be given.“

Aggregatzustände – Energieübertragung
Donnerstag, 28.4.11, Vormittag, Wiederholung Nachmittag

Mag. Dr. Manfred Kerschbaumer und Mag. Elke Frommhund, Albertus Magnus Gymnasium, Wien  |    max. 20 Teilnehmer

W03
States of Aggregation – 

transformation of Energy
thursday, 28th April 2011, morning, retake afternoon



11. Europäischer Chemielehrer/innenkongress | Klagenfurt | C&S Nr. 3a 2010 17

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LOGO-Klagenfurt11.pdf   10.04.2010   16:06:10 Uhr

W
or

ks
ho

ps

Nach PISA 2000 ist auch in Österreich die Forderung nach einem handlungs-
orientierten Unterricht aufgekommen. SchülerInnen sollen selber Fragen 
formulieren dürfen, denen sie in Experimenten nachgehen können, sie sollen 
eigene Lösungswege entwickeln, Ergebnisse interpretieren und diskutieren 
können. Auch im Zuge der Einführung der Bildungsstandards werden diese 
Fähigkeiten stärker gefordert.
An vielen Schulen werden Experimente im Chemieunterricht sehr stark ge-
leitet durchgeführt. Die Fragestellung, die Materialien, der Weg und auch das 
erwartete Ergebnis sind vorgegeben. Welche anderen Formen des Experimen-
tierens sind möglich, welche Vor- und Nachteile haben sie? Welche Ziele sind 
damit erreichbar?
In diesem Workshop werden Experimente zum Thema Energie vorgestellt, 
die unterschiedlichen Grad der Offenheit aufweisen. Die Spannweite geht 
vom „Kochbuch“-Rezept bis zum schülerInnenzentrierten Experiment, wo 
Schüler Innen ihre Frage selbständig finden können und diese in einem For-
schungszyklus selbständig beantworten sollen.
Nach dem Experimentieren sollen die Erfahrungen der TeilnehmerInnen dis-
kutiert werden.

PISA 2000 has caused a demand for inquiry in schools. Inquiry includes 
the following activities (amongst others): asking questions, designing 
and conducting investigations, collecting data, and interpreting those 
data. The degree of inquiry depends on who is responsible for the activ-
ity: the student or the teacher.
In this workshop chemical experiments about energy with different lev-
els of inquiry are introduced, from traditional hands-on experiments 
(inquiry-level 0) to student directed experiments (inquiry-level 3). 
The experiences of the participants with these forms of inquiry are dis-
cussed.

Experimente zum thema Energie –
vom Kochrezept bis zum forschenden Lernen
Donnerstag, 28.4.11, Vormittag, Wiederholung Nachmittag

DI Mag. Brigitte Koliander und Mag. Sandra Ullram, AECC Chemie, Wien    |   max. 20 Teilnehmer

W05
Some Chemical Experiments Dealing with 

Energy: Demonstrating Different Levels of Inquiry
thursday, 28th April 2011, morning, retake afternoon

Das chemische Schulexperiment ist unbestritten eine der entscheidenden Er-
kenntnisquellen im Chemieunterricht. Dieses fördert nicht nur eine authen-
tische Auseinandersetzung mit sowie ein vertieftes Verständnis von Naturphäno-
menen sondern auch eine erhöhte Motivation der Schüler. Um die Experimente 
effektiver, gefahrloser und für Lernende handhabbarer zu gestalten, wurden in 
den 1950er Jahren die ersten Halbmikrotechnik-Gerätesysteme entwickelt. 
Dieser Experimentiermaßstab beinhaltet unter anderem die Vorzüge der gerin-
gen Gefährdung für die Lernenden, die Beobachtung aus unmittelbarer Nähe, 
der geringere Zeitaufwand sowie der minimale Chemikalienverbrauch. Zudem 
bieten sie eine einfache Einsatzmöglichkeit im Unterricht zur Thematik Energie. 
Ein wichtiger Themenbereich, der mit der Halbmikrotechnik kombiniert 
wird, ist die Brennstoffzelle als Energiewandler. Damit kann der Energiegehalt 
von Wasserstoff durch Elektrolyse und anschließende Nutzung in der Zelle 
veranschaulicht werden. Ergänzend zu endothermen und exothermen che-
mischen Reaktionen werden moderne Energiespeichertechnologien, wie die 
Verwendung von Salzhydraten und Zeolithwärmepumpen thematisiert. 
Im Rahmen dieses Workshops werden Experimente zu folgenden Themenbe-
reichen vorgestellt:
- Brennstoffzellen 
- Elektrochemie
- Salzhydrate
- Zeolithe
Die Teilnehmer experimentieren, wenn möglich mit den entsprechenden Kü-
vetten und Materialien im Halbmikromaßstab. Zudem werden didaktische 
Umsetzungsmöglichkeiten für den Chemieunterricht diskutiert.

It is unquestioned that chemical school experiments are a fundamental 
source of understanding for chemical education. In a genuine way, the 
experiment supports analysis and motivates pupils to deal with natural 
phenomena. In order to arranging those experiments less hazardous and 
more effective to the learners needs, the first semi-micro scaled chemi-
cal equipment was developed in the 1950ies.
The resulting scale of experiments includes advantages of low risks for 
the learner, close vicinity observation, low time exposure and little con-
sumption of chemicals. Additionally, a simple usage in the subject mat-
ter of energy is possible.
The fuel cell is an actual and important topic that is combined with 
(semi)microscale equipment. It serves as an energy transformer that 
uses hydrogen produced by electrolysis from the micro scale equipment. 
In addition to exothermic and endothermic chemical reactions modern 
energy storage technologies are presented, e.g. usage of salt hydrates and 
zeolite heat pumps.
Within the scope of the workshop experiments for the following topics 
are offered:
- Fuel cell (hydrogen and methanol based) 
- Electrochemistry
- Salt hydrates
- Zeolites
Participants carry out those experiments with semi-micro scaled cu-
vettes. Didactic realization for lectures and lessons are discussed. 

Moderne Energietechnologien 
im Halbmikromaßstab
Freitag, 29.4.11, Vormittag, Wiederholung Nachmittag

Univ.-Prof. Dr. Andreas Kometz, Barbara Schmitt-Sody und Florian Scheffler, 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg    |   max. 16 Teilnehmer

W06
Modern energy technologies 

demonstrated in (semi)microscale
Friday, 29th April 2011, morning, retake afternoon

Wir werden den Aufbau von Alkalibatterien und Trockenbatterien untersu-
chen, mit Li-Batterien und Li Akkus experimentieren und natürlich eine Bat-
terie aus einfachen Alltagsmaterialien selber herstellen (Ziel: Leuchtende Leds 
oder funktionierender Quartzwecker) Der praktische Workshop wird durch 
eine Präsentation unterstützt, bei der viele Informationen zum Thema aufbe-
reitet dargestellt werden.

We will examine the structure of alkaline and dry batteries, make some 
experiments with Li-batteries and akkus and furthermore we will create a 
battery by using simple houseware material to make a led shine or to make a 
quartz watch work. A presentation giving a lot of information on „batteries“ 
will be part of the workshop.

Batterien-Workshop
Donnerstag, 28.4.11, Vormittag, Wiederholung Nachmittag

Dr. Karlheinz Kockert, BG/BRG Wels, Brucknergymnasium    |    max. 24 Teilnehmer

W04 Workshop on batteries
thursday, 28th April 2011, morning, retake afternoon
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Kompetenzorientiertes Experimentieren im Chemieunterricht der Sekundarstufe I
Was lernen Schülerinnen und Schüler im Chemieunterricht, 
wenn sie selbstständig experimentieren? 
Was können Schülerinnen und Schüler, 
wenn sie Experimentalaufgaben erfolgreich bearbeitet haben?
Beispiele aus der Praxis werden vorgestellt und experimentell gelöst. Ihr Einsatz 
und ihre Stellung im Unterricht werden diskutiert.

Competence-Oriented Experimentation in Chemistry Class in „Sekundarstufe I”
What is the benefit for students in chemistry class 
to perform experiments on their own?
What are students able to do after having successfully worked on an 
experiment?
Practical examples are introduced and solved through experiments. The 
implementation and relevance of experiments within chemistry class will 
be discussed.

Einführung in die Kunst 
des Experimentierens 
Donnerstag, 28.4.11, Vormittag, Wiederholung Nachmittag

Mag. Dr. Elisabeth Niel, BG, BRG, wkRG 13, Wien und Mag. Dr. Alice Pietsch, Gymnasium der Ursulinen, Graz   |   max. 20 Teilnehmer

W08
Introduction to the Art 

of Experimentation 
thursday, 28th April 2011, morning, retake afternoon

In diesem Workshop stellen wir die Broschüre „Chemie im Kleinmaßstab Ex-
perimente mit Wasser in Einwegmaterialien” vor.

A brochure titled „Microscale Chemistry Experiments with Water 
Using Disposable Materials” is presented in the workshop.

Experimente zum
„gemeinsamen Experimentieren“
Freitag, 29.4.11, Vormittag, Wiederholung Nachmittag

Dr.  Peter Schwarz und Univ.-Prof. Dr. Mordechai Livneh, 
Alexander-von-Humboldt Schule Lauterbach, Bar-Ilan University/Israel   |   max. 20 Teilnehmer

W10
Experiments for 

„collective experimenting“
Friday, 29th April 2011, morning, retake afternoon

Bildungsstandards am Ende der Sek I und die verpflichtende vorwissen-
schaftliche Arbeit im Rahmen der neuen Reifeprüfung machen besonders 
deutlich, dass Fachinhalte nicht unabhängig von der Vermittlung adäquater 
sprachlicher Werkzeuge gelehrt werden können. Schul- und Fachsprachen 
unterscheiden sich erheblich von der Alltagssprache und stehen den Ler-
nenden nicht automatisch zur Verfügung. Mit besonderen Schwierigkeiten 
kämpfen ZweitsprachenlernerInnen, aber auch SchülerInnen mit deutscher 
Muttersprache bedürfen - ganz besonders in den Naturwissenschaften - der 
Unterstützung beim Erarbeiten einer fachspezifischen Diskurskompetenz.
Der Workshop setzt sich mit den besonderen Sprachmustern (und den 
daraus resultierenden Verstehensproblemen) im Chemieunterricht ausei-
nander und stellt Konzepte und Modelle vor, die ein integriertes Fach- und 
Sprachlernen ermöglichen. Anhand der einschlägigen Fachliteratur und 
ausgearbeiteter Unterrichtsmaterialien erhalten die TeilnehmerInnen Gele-
genheit, diese Konzepte eingehend zu hinterfragen und Grobplanungen für 
den eigenen Unterricht zu entwickeln.

Teaching the content and concepts of a subject cannot be accomplished with-
out furnishing adequate linguistic tools. This becomes strikingly evident in 
the context of rating procedures like the Austrian educational standards (at 
the end of lower secondary) and the reform of final exams (at the end of 
higher secondary), which will include a propaedeutic paper, obligatory for 
all students. Learners are not automatically proficient in cognitive academic 
language and special technical terminology, which are significantly different 
from colloquial speech. To develop a subject specific discourse competence is 
especially difficult for second language learners, but autochthonous students 
need support, too – especially in science subjects.
The workshop focuses on the specific language patterns in chemistry edu-
cation and analyses the problems in connection with them. Concepts and 
models allowing for the teaching and learning of scientific literacy are dis-
cussed and the pertinent literature as well as ready-for-use teaching materials 
are presented. Participants are invited to scrutinise these concepts and tools 
and to sketch individual lesson plans based on a language sensitive approach.

Fachbezogene Sprachkompetenz 
im Chemieunterricht
Freitag, 29.4.11, Vormittag, Wiederholung Nachmittag

Mag. Dr. Elisabeth Langer, BRG und BORG 15, the European High School, Wien   |    max. 18 Teilnehmer

W07 Subject related Literacy in 
 Chemistry Education

Friday, 29th April 2011, morning, retake afternoon

Wie immer wiederholen wir keine Versuche aus den Workshops der ver-
gangenen Jahre, sondern bieten neu Aufbereitetes aus dem reichen Gebiet der 
Chemie.
Die Chemischen Experimente aus vielen Lehrplankapiteln werden nach dem 
KISS-Verfahren - \”keep it short and simple\” - durchgeführt. Es wird das AB-
CD-Prinzip angewendet: \”Attractive, beautiful, cheap, but not difficult\”. Der 
Workshop ist als Stationenbetrieb konzipiert und kann in ca. 2,5 Stunden von 
allen Teilnehmern absolviert werden.
Die Versuchsbeschreibungen sind so gestaltet, dass auf einen Blick die benö-
tigten Gerätschaften und Chemikalien, sowie die Durchführung in Bild und 
Text erfasst werden können. Die leichte Nachvollziehbarkeit der Versuche für 
Schülerinnen und Schüler steht im Mittelpunkt.
Neben dem Ziel der Selbsttätigkeit ist es auch ein weiteres Ziel, den Arbeits-
platz so zu verlassen, wie er vorgefunden wurde.

According to our philosophy, we do not repeat experiments from our 
previous workshops, but we provide newly prepared topics from the wide-
ranging area of chemistry.
The chemical experiments from different study planning chapters reflect 
the KISS-principle – “keep it short and simple”. Furthermore, the ABCD-
concept will be applied: \”Attractive, beautiful, cheap, but not difficult\”. The 
workshop is designed as a rotation between different experiments and all 
participants shall be able to conduct all experiments within about 2,5 hours. 
The descriptions of the experiments are prepared in a manner that the 
necessary equipment and chemicals as well as the procedures provided as 
text and pictures are understood at a glance. The logical comprehension of 
the experiments for students is essential.
Apart from the independence of the students, a further aim is to leave the 
working place in the same way, in which it was in the beginning.

Das chemische triumvirat –
Altbekanntes in neuem gewand
Freitag, 29.4.11, Vormittag, Wiederholung Nachmittag

Dipl.-Päd. Gerald Grois, KMS Staudingergasse, Wien, Dipl.-Päd. Christian Masin, pKMS der Dominikanerinnen, Wien 
und Dipl.-Päd. Werner Rentzsch, PH, Wien   |   max. 30 Teilnehmer

W09
the chemical triumvirate  –

well known facts shown in a new light
Friday, 29th April 2011, morning, retake afternoon
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Hanabi, „Feuerblume“ nennen die Japaner die Kunst, den Himmel in Farben 
zu tauchen. Die Pyrotechnik verzaubert Alt und Jung, sie bringt unverhohlenen 
Freudenglanz in die Augen der staunenden Menschen am Boden. Der Feuerwer-
ker geht dabei scheinbar spielerisch mit den klassischen Naturwissenschaften um: 
Wer schon immer einmal hinter die Kulissen eines Großfeuerwerks blicken 
wollte, erhält bei diesem Workshop eine einmalige Gelegenheit aus erster Hand.
Der Vortragende betreibt seit seiner frühen Jugend Feuerwerkerei als Hob-
by und ist seit nunmehr 10 Jahren auch als Ausbildner für Pyrotechniker in 
Österreich tätig. Als Chemiker liefert er nicht nur profunde Grundlagen, er 
versucht vor allem etwas von seiner gestalterischen Freude am Umgang mit 
Feuer und Licht weiter zu geben. Vom einfachen Schwarzpulvertreibsatz oder 
Knallsatz bis zu organischen Pfeifsätzen oder bengalischen Fackeln werden 
die einzelnen pyrotechnischen Gegenstände zunächst in  Aufbau bzw. Wir-
kungsweise beschrieben. Moderne Zündmethoden wie Funk – oder Glühbrü-
ckenzündung werden genau so gezeigt wie die historisch – klassischen Metho-
den mit Stoppine und Anzündlitze. Als Erkenntnis aus der Gestaltung vieler 
Feuerwerke wird über stilistische Mittel oder Choreographie gesprochen.
Aus dem reichhaltigen Erfahrungsschatz wird aber auch auf die Gefahren auf-
merksam gemacht. Nach den gesetzlichen bzw. naturwissenschaftlichen Grund-
lagen lernen die Workshopteilnehmer bei eindrucksvollen Demonstrationsver-
suchen den respektvollen Umgang mit sehr energetischem Material kennen.
Weitere Informationen zur Feuerwerkerei  bzw.  Veranstaltungen des Work-
shopleiters finden Sie unter www.energeticmaterials.at.
Der Workshop berechtigt nicht zum Erwerb von Gegenständen der Klasse F3 
bzw. F4 gem. dem neuen PyroTG 2010. Materialkostenbeitrag pro Person 30 €.

Angewandte Chemie – 
Einführung in die Pyrotechnik
Donnerstag, 28. April 2011, ganztägig 

Mag. Dr. Alfred Kappl, Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt III, Wien   |   max. 20 Teilnehmer

Sonderworkshop Pyrotechnics 
thursday, 28th April 2011, all day

Hanabi – „fire flower“is the name the Japanese give to the art of painting 
the sky in all kinds of colours. Pyrotechnics charms the old and the 
young and makes the eyes of everyone on the ground shine brightly.
If you have always wanted to look behind the scene of a giant fireworks 
you can get first hand information at this workshop.
The lecturer has made fireworks his hobby from early youth on and 
has been a trainer for pyrotechnicians in Austria for 10 years now. As 
a chemist he is not only able to give the profound basics, he also tries 
to pass on a bit of his creative pleasure in dealing with fire and light. 
The various pyrotechnical devices will be described in their structure 
and effect, from a simple gunpowder propellant to squibs, whistles and 
Bengal torches. Modern ignition methods such as electric matches are 
displayed as well as historical, classic methods with fuses. Based on 
his experience with a lot of fireworks the lecturer will also talk about 
methods of style and choreography.
He will also outline the risks. After learning about the legal and 
scientific basics the participants of the workshop will learn how to deal 
respectfully with this energetic material in a number of experiments. 
Finally they will have the unique opportunity to help build up a music 
fireworks under the guidance of professionals.
After a concluding discussion you will get an official certificate 
about your know-how in class III that will enable you to purchase 
professional pyrotechnical articles like electric matches and bombs up 
Further information about fireworks and activities of the workshop 
leader can be found at www.energeticmaterials.at

Curriculare Innovation im Chemieunterricht
Eine fundamentale Forderung an Chemieunterricht heute ist die Vermittlung 
chemischer Basiskonzepte in engem Zusammenhang mit Alltagserfahrungen 
der Schülerinnen und Schüler, aber ebenso auch anhand aktueller wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und überzeugender Anwendungen aus der Technik. 
Photochemische und photophysikalische Prozesse sind par excellence geeig-
net, diese Forderungen zu erfüllen.
Die fachdidaktische Forschung muss sich daher der Herausforderung stellen, 
Experimente, Konzepte und Lehr-/Lernmaterialien zu entwickeln, die bei der 
Deutung von Prozessen mit Lichtbeteiligung und bei der Vermittlung der ent-
sprechenden theoretischen Grundlagen hilfreich sind. Diese Materialien müs-
sen für die Lernenden gleichermaßen motivierend und verständlich sein.
Im Vortrag werden experimentelle Zugänge zu einem konzeptionellen Netz-
werk aufgezeigt, mit dem alle Prozesse mit Lichtbeteiligung auf einer ersten, 
wissenschaftlich konsistenten Abstraktionsebene erklärt werden können. Es ist 
für den Schulunterricht und für das Anfangsstudium an der Universität ausrei-
chend. Einige einfache Experimente, die auf der unten angegebenen web-Seite 
in deutscher und englischer Sprache zugänglich sind, werden beschrieben und 
falls möglich, im Sonnenlicht aus Klagenfurt, ansonsten mit Licht aus künst-
lichen Quellen vorgeführt.

Curriculum Modernization in Chemical Education
A fundamental demand on chemical education today is to communicate 
core principles of chemistry in close combination with everyday life 
experiences of students as well as with convincing applications from 
modern science and technology. Photochemical and photophysical 
processes are par excellence suitable to fulfill this requirement.  Research 
in chemical education is challenged to develop experiments, concepts 
and teaching materials which help to interpret and communicate 
photochemistry in a manner, that it is both, exciting and understandable. 

The lecture shows an experimental approach to a conceptual framework 
able to explain all basic phenomena involving light in a reasonable 
first approximation for students in high school, college and university. 
A set of simple experiments available on the web site indicated above 
(see the domain “Teaching Photochemistry”) will be explained and – as 
far as possible – carried out in the sun of Klagenfurt – otherwise using 
artificial light sources.

Licht – die wiederentdeckte Energie
Freitag, 29.4.11, Vormittag, Wiederholung Nachmittag

Univ.-Prof. Dr. Michael W. Tausch, Dr. Claudia Bohrmann-Linde und Dr. Simone Krees 
FB C Chemie und ihre Didaktik, Bergische Universität Wuppertal   |   max. 20 Teilnehmer

W11 All we need is light
Friday, 29th April 2011, morning, retake afternoon

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wählen sich daraus einfache Schüler-
versuche für den Anfangsunterricht aus und führen sie mit Hilfe bereitgestell-
ter Materialien selbst aus.
Beispiele (Stationen):
Oberflächenspannung
Dichte-Bestimmungen
Druck- und Volumenveränderungen  (Verdampfen, Kondensieren)
Sieden bei erniedrigtem Druck
Löslichkeit von Gasen und Feststoffen
Stofftrennungen durch Destillation, Kristallisation 
Elektrolysen in Tropfen und Pipette
Pipette als Eudiometer
Molekülmodelle aus Perlen

The participants choose simple student experiments for elementary 
instruction in order to carry them out using prepared materials.
Examples (at stations):
Surface tension
Density (measuring, visualisation)
Volume changes (boiling, condensation)
Boiling under reduced air pressure (mass of air)
Solubility of solids and gases (Model Winkler method)
Separation of mixtures (distillation, crystallisation) 
Electrolysis in drops and in a pipette
Pipette as eudiometer
Molecule modelling with beads. W
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Veranstaltungsort: Europagymnasium, Völkermarkterring 27

Veranstaltungsort: BgBrg/Lerchenfeldstraße 22
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Infineon Austria  ist ein weltweit bekanntes Unternehmen, das System-
lösungen für Automobil- und Industrieelektronik (vorwiegend Lei-
stungselektronik und Diskrete Bauelemente), Chipkarten, Sensoren, 
sowie Drahtlose Kommunikation anbietet. 
Auf dieser Exkursion wird das Werk  in Villach besichtigt. Die Besichti-
gung schließt auch eine Führung durch die Produktion unter Reinraum-
bedingungen ein.

Die Treibacher Industrie  ist ein Unternehmen der Chemischen Industrie 
mit Sitz in Althofen. Neben den heute noch unter dem Markennamen Au-
ermetall produzierten Zündsteinen für Feuerzeuge  stellt das Unterneh-
men Funktionskeramik, keramische Beschichtungen und Bauteile, Seltene 
Erden sowie Produkte für die Stahl- und Gießereiindustrie her. 
Die Exkursion schließt neben der Führung durch das Werk auch eine 
Besichtigung des Auer von Welsbach Museums ein. Auer von Welsbach 
war der vermutlich berühmteste Chemiker Kärntens, dem die Chemie 
die Entdeckung von  vier Elementen, des Gasglühlichtes, der Metallfa-
denglühlampe und des Cereisen Zündsteines für Feuerzeuge verdankt.

Das Werk Brückl der Donau Chemie besteht seit 100 Jahren und stellt hoch-
wertige, quecksilberfreie Elektrolyseprodukte (Chlor, Natronlauge) nach 
dem modernsten und umweltfreundlichsten Membranverfahren her. 
Die Produktion von Grundstoffen wie Ätznatron, Salzsäure, Eisen(III)-
Chlorid und Polyaluminiumchlorid runden das Produktportfolio ab. 
Die Exkursion bietet Einblick in die Praxis eines Produktionsbetriebes 
für die Grundstoffindustrie.

Die Kelag ist in den Geschäftsfeldern Strom und Erdgas österreichweit tätig, 
mit dem Schwerpunkt in Kärnten. Der Kelag-Konzern hat jahrzehntelange 
Erfahrung im Erzeugen und Verteilen von Energie.
An einem der schönsten Plätze am Wörthersee gelegen, bietet das Schau-Kraft-
werk Forstsee nicht nur einen Einblick in die Stromgewinnung. Es ist auch ein 
Platz der Erholung und immer wieder Ort kultureller Veranstaltungen.
Das älteste Speicherkraftwerk Kärntens ist vom Architekten Franz Eduard 
Baumgartner im Villenstil geplant worden. Den Betrieb nahm es nach zwei-
jähriger Bauzeit im Jahr 1925 auf. Das Speicherkraftwerk ist heute nach wie 
vor im Einsatz, es erzeugt auf Knopfdruck Strom.

Omya ist ein führender Anbieter von Industriematerialien auf der Basis von 
Calciumcarbonat und Dolomit. Sie werden unter anderem  als Rohstoffe  in 
der Papier- Kunststoff- Farben- Lack- Klebstoff- sowie in der Bauindustrie 
eingesetzt. In Österreich betreibt Omya ihr weltweit zweitgrößtes Werk mit 
einer jährlichen Produktion von mehr als 2 Millionen Tonnen von Füll-
stoffen und Pigmenten. Die Exkursion gibt Einblick in den Abbau und die 
Verarbeitung dieses wichtigen mineralischen Rohstoffes. 

Infineon Austria is a world-renowned company that offers semiconductor and 
system solutions for automotive, industrial and multi-market sectors and for 
applications in communication. 
On this excursion you will get to view the factory in Villach. You will also get a 
guided tour through production under clean room conditions.  

Treibacher Industrie, located in Althofen, is considered one of the leading in-
ternational players in the field of chemistry and metallurgy. In addition to the 
famous „Auermetall“ used for flints in lighters, the company also produces 
functional ceramics, ceramic coatings and components, rare earth elements as 
well as products for the steel and foundry industry. 
On this excursion you will not only get a tour of the factory, but also you will 
get the chance to visit the Auer von Welsbach museum. Auer von Welsbach was 
probably the most famous Carinthian chemist. The discovery of four elements 
as well as the invention of the gas mantle light, the filament light, and the igniti-
on element for lighters can be attributed to him. 

The Donau Chemie plant in Brückl was built over a hundred years ago. It pro-
duces high quality electrolysis products (chlorine, sodium hydroxide) accor-
ding to the most modern and environmentally friendly membrane process. The 
production of raw materials such as caustic soda, hydrochloric acid, iron-(III)-
chloride, and polyaluminium chloride are also part of the company‘s product 
portfolio. 

Kelag is nationally active in the fields of power and natural gas. Its main focus 
lies on creating and distributing energy in Carinthia. Located in one of the most 
beautiful places at Wörthersee, the storage power plant does not only provide 
insight into the generation of power, but it is also a relaxing place where various 
cultural events take place throughout the year. 
The oldest storage power plant in Carinthia was designed to look like a mansion 
by the architect Franz Eduard Baumgartner. Production was picked up in 1925 
after two years of construction. The storage power plant is still being used and it 
produces power at the touch of a button. 

Omya is a leading expert on providing industrial materials based on calcium 
carbonate and dolomite. These are used as raw materials in the paper-, plastic-, 
color-, paint-, glue-, and construction industry. 
In Austria Omya operates the second largest calcium carbonate processing 
plant in the Omya group with a production capacity of two million tons.
This excursion will give you insight into the mining and treatment of this im-
portant mineral raw material.

Infineon Austria, Villach
Donnerstag, 28.4.2011, Vormittag

treibacher Industrie und 
Auer von Welsbach Museum, Althofen
Donnerstag, 28.4.2011, Vormittag

Donau Chemie, Brückl
Freitag, 29.4.2011, Nachmittag 

Kelag Schau-Kraftwerk Forstsee, 
Nähe Pörtschach a. Ws.
Donnerstag, 28.4. und Freitag, 29.4.2011, Nachmittag

omya, gummern (nahe Villach)
Donnerstag, 28.4.2011, Vormittag

E01

E01

E01

E01

E01

Infineon Austria, Villach
thursday, April 28, morning

treibacher Industrie and Auer von 
Welsbach Museum, Althofen

thursday, April 28, morning

Donau Chemie, Brückl
Friday, April 29, afternoon

Kelag storage power plant, 
near Pörtschach a. Ws.

thursday, April 28 and Friday, April 29, afternoon

omya, gummern (near Villach)
thursday, April 28, morning

E01

E02

E03

E04

E05
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Wietersdorfer & Peggauer ist ein erfolgreiches Privatunternehmen der ös-
terreichischen Baustoffindustrie, das  hochwertige Produkte wie Zement, 
Kalk, Putze und sonstiger Baustoffe herstellt.
Die Exkursion bietet einen Einblick in die Praxis der Zementproduktion bzw. 
der übrigen angeführten Produkte innerhalb der Wietersdorfer Gruppe.

Biodiesel Kärnten ist Österreichs größter Produzent von Kraftstoffen aus 
Altspeiseölen, Tierfetten und Rapsöl. In einem mehrstufigen Synthesever-
fahren werden durch Umesterung Fettsäuremethylester (FAME) hergestellt. 
Diese FAME werden dem mineralischen Dieselkraftstoff beigemengt, kön-
nen aber auch in entsprechenden Fahrzeugen „rein“ verwendet werden.
In den 2001 eröffneten Produktionsanlagen in Arnoldstein können nach 
modernsten Technologien 50.000t Biodiesel pro Jahr hergestellt werden. 
Die Thermische Behandlungsanlage Arnoldstein verwertet seit dem Jahr 2004 
jährlich rund 80.000t Kärntner Restmüll. Die Verbrennung des Mülls erfolgt nach 
dem Martin-Syncom-Verfahren. Die Exkursion bietet Einblick in die Herstellung 
von Biodiesel bzw. in die moderne thermische Behandlung von Restmüll.

GREENoneTEC ist der weltweit größte Hersteller für Flachkollektoren für die 
Nutzung der Solarenenergie mit einem derzeitigen Herstellungsvolumen von 
1,6 Millionen m² und einer Exportquote von über 85% in über 40 Länder. 
KIOTO Photovoltaics ist ein führender Hersteller von multi- und monokri-
stallinen Photovoltaikmodulen und plant und errichtet Photovoltaik-Kraft-
werke in mehreren Ländern.
Die Exkursion bietet Einblick in die moderne Herstellungstechnik und die 
Nutzungsmöglichkeiten von Sonnenkollektoren und Phtovoltaikmodulen.

Evonik Degussa Peroxid ist ein führender Anbieter von Wasserstoffperoxid 
mit einer Erfahrung von über 100 Jahren bei der Herstellung im Werk Wei-
ßenstein. Die Exkursion bietet einen Überblick über die Herstellung und den 
Einsatz von Wasserstoffperoxid für die verschiedensten Anwendungen.

FunderMax ist ein führender Hersteller im Bereich Rohspanplatten, be-
schichtete Spanplatten, Biofaserplatten sowie Schichtstoffplatten.
Die Einsatzgebiete für diese Produkte liegen sowohl im Innenbereich für 
den Möbelbau sowie Wandverkleidungen als auch im Außenbereich z. B. 
für Fassadenverkleidungen. Am Standort St. Veit a. d. Glan befinden sich 
drei Produktionsstätten mit insgesamt über 350 Mitarbeitern.
Die Exkursion gibt einen Einblick in die Herstellung von verschiedenen 
Plattensystemen sowie einen Überblick über ihre Einsatzmöglichkeiten.

Diese Tour führt Sie in ca. 90 Minuten zu den bedeutensten Sehenswür-
digkeiten der Klagenfurter Innenstadt.

Wietersdorfer & Peggauer is a successful private enterprise of the Austrian 
construction industry. The company produces high-quality products such 
as cement, limestone, plaster and other construction materials.
This excursion will give you the opportunity to take a look at cement pro-
duction and the other materials listed above.  

Biodiesel Carinthia is Austria‘s biggest producer of fuels made from old food oil, 
animal fat, and rapseed oil. In a multi-stage synthesis process  fatty acid methyl 
esters (FAME) are produced through transesterification. These FAME are eit-
her added to the mineral Diesel fuel, or can be used in a „pure“ form in some 
vehicles.  
In 2001 the production plant was opened in Arnoldstein, where 50 000 tons of 
Biodiesel can be produced every year using the most modern technology. 
The thermal treatmant plant in Arnoldstein has utilized 80 000 tons of waste ye-
arly since 2004. The burning of the waste follows the Martin-Syncom-Process. 
This excursion will give you insight into the production of Biodiesel and the 
modern thermal treatment of residual waste.

GREENoneTEC is the biggest producer of flat-plate collectors for collecting so-
lar energy world-wide. The current production volume is 1,6 Million m² with 
an export quota of over 85% to over 40 countries. 
KIOTO Photovoltaics is a leading manufacturer of multicrystalline and mono-
crystalline solar modules and plans and constructs turn-key photovoltaic power 
plants in various countries.
This excursion will give you insight into the modern production technique and 
possibilities of use of solar collectors and solar modules. 

Evonik Degussa Peroxid is a leading producer of  hydrogen peroxide with over 
100 years of experience in production in the plant in Weißenstein.
This excursion will give you an overview of the production and the use of hy-
drogen peroxide for numerous ways of application.

FunderMax is a leading manufacturer in the field of raw, coated, natural fibre 
based and laminated panels.
Fields of application for these products are for interior use e. g. for the produc-
tion of furniture and wall claddings, as well as for outdoor use,  e. g. for facade 
claddings. At the location St. Veit a. d. Glan there are three production plants 
with altogether more than 350 employees.
This excursion will give you insight to the manufacturing process and an over-
view for the fields of application for various panel systems.

This walk leads you in approximately 90 min. to the landmarks of Klagenfurt.

Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, 
Wietersdorf
Freitag, 29.4.2011, Nachmittag 

Biodiesel Kärnten und Kärntner 
restmüllverbrennung, Arnoldstein
Donnerstag, 28.4.2011, Nachmittag

grEENonetEC Solarindustrie und  KIoto 
Photovoltaics, St.Veit a.d.glan
Freitag, 29.4.2011, Vormittag 

Evonik Degussa Peroxid, Weißenstein
Donnerstag, 28.4.2011, Vormittag

FunderMax, St. Veit a. d. glan
Freitag, 29.4.2011, Vormittag

Klagenfurt am Wörthersee
Donnerstag, 28.4. und Freitag, 29.4.2011, Nachmittag

E01

E01

E01

E01

E01

E01

Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, 
cement plant, Wietersdorf
Friday, April 29, afternoon

Biodiesel Carinthia and Carinthian 
Waste Incineration, Arnoldstein

thursday, April 28, afternoon

grEENonetEC Solarindustrie and KIoto 
Photovoltaics, St.Veit a.d.glan

Friday, April 29, morning

Evonik Degussa Peroxid, Weißenstein
thursday, April 28, morning

FunderMax, St. Veit a. d. glan
Friday, April 29, morning

Klagenfurt am Wörthersee
thursday, April 28 and Friday, April 29, afternoon
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 SCHÜLERKoNgRESS
Freitag, 29. April 2011 

von 09:30 bis ca. 12:30 Uhr
Alpen-Adria Universität Klagenfurt

im Rahmen des 11. Europäischen Chemielehrer/
innenkongresses vom 27.-30. April 2011:

Es ist uns gelungen folgende Referent/innen als Vortragende für den 
Schülerkongress zu gewinnen.

Univ.-Prof. Dr. Katharina LANDfESTER
Max-Planck-Institut für Polymerforschung Mainz, Deutschland

 „Sonnencreme, Zahnpasta und Dispersionsfarbe – 
 was hat das eigentlich mit Milch zu tun?“
Univ.-Prof. Dr.fatima fERREiRA  

(Österreichs Wissenschafterin des Jahres 2008)
 Christian-Doppler-Labor für Allergieforschung, 
 Institut für  Molekularbiologie, Universität Salzburg
  „Allergien – Ursachen und Behandlung“
OStR Prof. Mag. Alfred MOSER
 Schottengymnasium Wien
 „Plus lucis – heiße Effekte mit kaltem Licht: Experimente zur 

Chemolumineszenz und zur Pyrotechnik“

Genauere Informationen, Details zur Anmeldung und das Programm 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage:  
www.vcoe.or.at bzw. wird es spätestens zu Beginn des 
Sommersemesters 2011 eine eigene Aussendung mit einer Einladung 
zu dieser Veranstaltung geben.

PUPILS’ CoNgRESS
Friday, April 29th, 2011 

from 9.30 – 12.30 a.m.
Alpen-Adria University of Klagenfurt

In the course of the 11th Conference of Chemistry 
Teachers, April 27th-30th, 2011:

We proudly present the following lecturers for the students’ conference:

Univ.-Prof. Dr. Katharina LANDfESTER
Max-Planck-Institut für Polymerforschung Mainz, Deutschland

 “Sunlotion, tooth paste and emulsion paint – what does that 
actually  have  to do with milk?”

Univ.-Prof. Dr.fatima fERREiRA  
(Österreichs Wissenschafterin des Jahres 2008)

 Christian-Doppler-Labor für Allergieforschung, 
 Institut für  Molekularbiologie, Universität Salzburg
 “Allergies-cause and treatment“
OStR Prof. Mag. Alfred MOSER
 Schottengymnasium Wien
 “Plus lucis-hot effects with cold light: experiments on chemilumi-

nescence and pyrotechnics”

For more information, details of registration and the program please 
visit our homepage at www.vcoe.at.  There will also be a written 
announcement and  invitation for this event not later than the start of 
the summer term 2011.

MINI-MIDI Kongress
Donnerstag, 28. April 2011 

von 08:30 bis 13:00 Uhr
in den Räumlichkeiten der Pädagogischen 

Hochschule Kärnten, Viktor-Frankl-Hochschule 
im Rahmen des 11. Europäischen Chemielehrer/

innenkongresses vom 27.-30. April 2011:

Wir laden 4. Klassen  der Volksschulen ein, beim „MINI-MIDI Kon-
gress“ gemeinsam mit Schüler/innen der Sekundarstufe I  zu experi-
mentieren. Diese Schüler/innengruppe hat mit Hilfe von Studierenden 
der PH-Kärnten ein interessantes Experimentierprogramm zusam-
mengestellt.
Die Teilnahme am MINI-MIDI Kongress ist kostenlos und die Schüler/
innen werden auf eine kleine Stärkung eingeladen. Die Anreise zur PH-
Kärnten ist selbst zu organisieren und zu finanzieren.
Die Teilnehmerzahl ist auf 150 Schüler/innen beschränkt, da im Statio-
nenbetrieb gearbeitet wird.
Anmeldung und gewünschte Informationen unter der e-mail Adresse  
helga.voglhuber@ph-kaernten.ac.at

‘MINI-MIDI‘ Conference
Thursday, April 28th, 2011 

from 8.30 – 13.00 a.m.
Venue: Pädagogische Hochschule Kärnten, Viktor 

Frankl Hochschule (Pedagogical College Carinthia) 
In the course of the 11th Conference of Chemistry 

Teachers, April 27th-30th, 2011:

At the ‘MINI-MIDI’ Conference we invite students of the 4th grade of 
elementary schools to conduct experiments together with students of 
secondary schools.  In collaboration with students of the pedagogical 
college these students have arranged an interesting set of experiments.
Participation at the ‘MINI-MIDI’ Conference is free and the students 
will be offered free snacks.  Transportation to the venue has to be 
organized and paid for by the students.
The number of participants is limited to 150 students due to the limited 
number of work stations used for carousel activities.
Registration and further information: 
helga.voglhuber@ph-kaernten.ac.at

 Büro: Dürnbergstr. 71, 5164 Seeham-Salzburg  
 Telefon: 06217-7598-1        e-mail:  office@vcoe.or.at
                Telefax:    06217-7598-4          Web:  www.vcoe.or.at, www.molecool.at 
 

Verband der Chemielehrer/innen Österreichs
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Chemson Polymer-Additive AG
Headquarters
Industriestraße 19
9601 Arnoldstein, Austria
Tel.: 0043 4255 2226-374
E-Mail: office@chemson.com
www.chemson.com

Die internationale Chemson Gruppe ist einer der weltweit führenden Hersteller 
von Polymer-Additiven für die weiterverarbeitende Kunststoffindustrie. Unsere
weltweit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein wesentlicher
Eckpfeiler unseres Erfolges; daher sind wir ständig auf der Suche nach jungen
Talenten und erfahrenen Experten, die als Teil des globalen Mitarbeiterteams
uns bei der Erreichung der nachhaltigen Wachstumsziele unterstützen.

P.b.b.                             Verlagspostamt 5164 – Seeham        GZ 02Z033569 M


