
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
die Fachgruppe Makro freut sich, einen eigenen Newsletter präsentieren zu können. 
Wir möchten diesen informativ und unterhaltsam gestalten und Sie deshalb gerne 
dazu einladen, sich durch die Teilnahme an einem kurzen Fragebogen (Teilnahme 
ca. 5 Minuten) einzubringen. Der Fragebogen beschäftigt sich unter anderem mit 
dem Jahr der Polymere 2020, welche Entdeckungen der vergangenen 100 Jahre in 
der Polymerforschung die Bedeutendsten für unseren Alltag waren und welche 
Entwicklungen die Zukunft prägen könnten. Die Ergebnisse werden voraussichtlich 
im Rahmen des kommenden Jahr des Polymers 2020 Stück für Stück veröffentlicht.  
 
Darüber hinaus möchten wir in dieser ersten Ausgabe des Newsletters auf den 
Hochschullehrernachwuchs-Workshop im September bei der Fa. Evonik (Marl) 
hinweisen, unser Mitgliederprojekt vorstellen und in den Rubriken „Neuigkeiten aus 
der Fachgruppe und Hinweise des Vorstandes“ vom Vorstand für Sie ausgewählte 
Themen hervorheben. Viel Spaß beim Lesen. 
 
Ihr Thomas Früh 
Vorstandsvorsitzender der Fachgruppe Makro 

 
 
Ankündigung Hochschullehrernachwuchs-Workshop  
 
Der Workshop, der dieses Jahr am 23. und 24. September 2019 bei Evonik in Marl 
stattfindet, gibt angehenden Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen aus dem 
Bereich der Polymerchemie und angrenzender Gebiete die Möglichkeit, ihre Arbeiten 
im Kreise ausgewählter Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vorzustellen. 
Darüber hinaus wird für herausragende Arbeiten der Reimund Stadler-Preis 
verliehen. Hier geht es zur aktuellen Bekanntmachung 
https://www.macrochem.org/fileadmin/download/Einladung_HSL_workshop_2019.pdf 
Es hat sich ein starkes Bewerberfeld aus sehr interessanten Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern beworben aus denen der Vorstand der Fachgruppe Makromolekulare 
Chemie eine Auswahl getroffen hat. Die Räumlichkeiten bei Evonik ermöglichen 
dieses Jahr die Teilnahme am öffentlichen Teil für eine begrenzte Anzahl von 
interessierten Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sie die Vorträge des Workshop 
hören und an der Fachdiskussion teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte bis 
zum 31. August 2019 per e-mail an Carina S. Kniep (c.kniep@gdch.de). 
 
Jahr der Polymere 2020  
 
Im Jahr 2020 jährt sich die erste Beschreibung von Makromolekülen zum 100. Mal. 
Dieses spezielle Event möchte die Fachgruppe gemeinsam mit Ihnen intensiv 
würdigen und plant hierfür eine Vielzahl an Veranstaltungen. Ein besonderes 
Highlight ist hierbei die Festveranstaltung vom 27.09 bis 29.09.2020 in Freiburg, bei 
der u.a. 5 Nobelpreisträger und andere renommierte Vortragende erwartet werden. 
Bleiben Sie auf dem Laufenden unter unserer Jubiläumswebseite 
www.macrochem.org/das-jahr-der-polymere.  

 
Umfrage zum Jahr der Polymere 2020 
 
Was reizt Sie an dem Thema Polymere, was und auch wer hat Sie beeindruckt, wo 
sollen und müssen Polymere besser werden? All diese Fragen interessieren uns, 



 

auch damit wir uns auf das kommende Jahr der Polymere vorbereiten und Ihnen 
Vieles bieten können. 

https://www.umbuzoo.de/g/DasJahrderPolymere2020kommt.../de/ 
 
Infos aus dem Mitgliederprojekt 
 
Bereits 2017 hat sich die Fachgruppe mit der Frage beschäftigt, wie die Reichweite 
der Aktivitäten und auch die Angebotsvielfalt verbessert werden kann. Vor allem in 
Hinblick auf die Gewinnung junger Mitglieder sollten Konzepte entwickelt und 
vorangetrieben werden. Dies startete mit einem Kickoff Meeting im November 2017 
in Leverkusen. Im Rahmen dieses Mitgliederprojektes arbeiten Maresa Sonnabend, 
Anne Kutz, Stefan Zechel, Dominik Voll, Patrick Klein, Alexander Schaumberg und 
David Meis eng mit dem Vorstand der Fachgruppe  zusammen. Dabei wurden viele 
neue Ideen gesammelt und konnten teilweise bereits umgesetzt werden. Unter 
anderem haben wir im Juni 2018 die Social Media Kanäle der Fachgruppe aktiviert 
und unserer Website erweitert und neu gestaltet. Wir hoffen damit auf eine größere 
Erreichbarkeit und Transparenz unserer Arbeit für unsere Mitglieder. Weitere Ideen 
stehen vor der Umsetzung und wir freuen uns diese über unsere Website, Social 
Media und diesen Newsletter regelmäßig zu teilen. Unter anderem planen wir 
Kurzblogs zum Berufseinstieg, Kurzportraits zu Polymerchemikern in Industrie und 
akademischer Forschung und auch Kurzinterviews. Bitte bleiben Sie neugierig und 
geben Sie uns Ihre Anregungen zurück. 

https://twitter.com/FgMakro 
https://www.xing.com/communities/forums/100984628 
    
Hinweis aus dem Fachgruppenvorstand 
 
Im Jahr 2020 wird eine Vielzahl von Preisen für herausragende Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler vergeben, unter anderem der wichtige Preis im Bereich der 
Polymerwissenschaften – der Hermann Staudinger Preis. Nominierungen sind aktuell 
möglich und können bis zum 25.09.2020 direkt an die GDCh, Frau Köhler 
(b.koehler@gdch.de), übermittelt werden. Vorschläge beinhalten eine knappe 
Begründung Ihres Vorschlages (eine Seite) mit dem Link zur Homepage der von 
Ihnen vorgeschlagenen Person sowie CV und Liste der Publikationen. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.gdch.de/preise 
 
Neuigkeiten aus der Fachgruppe 
 
Wir begrüßen Dr. Carina S. Kniep als neue GDCh-Fachgruppenkoordinatorin und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit. Gleichzeitig möchten wir uns bei Dr. Susanne 
Kühner für die tatkräftige und zuverlässige Unterstützung in den vergangenen fünf 
Jahren ganz herzlich bedanken und Ihr weiter alles Gute wünschen. Frau Kniep ist 
unter folgender e-mail Adresse zu erreichen: c.kniep@gdch.de 
 
Wem dieser Newsletter gefallen hat und diesen weiterhin erhalten möchte, kann sich 
online unter https://macrochem.org/newsletter-abonnieren registrieren. Wir freuen 
uns sehr, Ihnen auch in Zukunft über unsere Planungen und Aktionen zu berichten 
und Sie up-to-date zu halten. 
 


