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Einladung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir freuen uns, Ihnen die zweiteilige Fortbildung "Natürlich künstlich… Farbstoffe - überall, 
auch im Kernlehrplan SII" anbieten zu können. Sie basiert auf einer Unterrichtsreihe im In-
haltsfeld IV des Kernlehrplans der Gymnasialen Oberstufe. Diese Fortbildung greift das für 
viele neue verpflichtende Thema des Lehrplans der Sek. II „Farbstoffe“ bzw. „Aromatizität“ 
auf und führt in einen kontextorientierten und schüleraktivierenden Unterrichtsgang mit 
dem Schwerpunkt „Organische Farbstoffe“ ein. Zunächst werden einfache und ungefährliche 
Experimente zur Isolierung und Analyse ausgewählter Farbstoffe (Extraktion, Dünnschicht-
chromatographie (DC), Fotometrie) sowie zur Farbstoffherstellung (Azo- und Triphenylme-
thanfarbstoffe) an die Hand gegeben. In der Folge sind dann weitere Experimente zur Farb-
stoffherstellung, animierte Darstellungen von Reaktionsmechanismen und mesomeren 
Grenzformeln (Stopp-Motion), experimentelle Lernaufgaben, praktisches Arbeiten mit dem 
Fotometer und Klausuraufgaben sowie Diagnoseinstrumente zum Kompetenzerwerb der 
Schülerinnen und Schüler sein.  
Der derzeitigen pandemischen Entwicklung der Infektionszahlen geschuldet, ist es schwie-
rig, die Durchführbarkeit von praktischen Fortbildungsveranstaltungen in Präsenzterminen 
durchgängig zu gewährleisten. Diesem Umstand wollen wir mit verschiedenen Maßnahmen 
am Fortbildungsort und mit Modifikationen in der Durchführung der Veranstaltungen be-
gegnen. Prinzipiell ist die Fortbildungsreihe als Präsenzveranstaltung angelegt. Sollten aber 
Veranstaltungen mit mehr als 5 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus verschiedenen Or-
ten wegen geänderter Hygienebestimmungen nicht mehr möglich sein, haben wir die Opti-
on, eine "Hybrid-Veranstaltung" anzubieten. Eine solche Hybrid-Fortbildung wäre in drei 
Phasen aufgeteilt. Wir würden mit einer "gemeinsamen Distanzphase" über eine Plattform 
beginnen. In einer darauffolgenden "individuellen Distanzphase" würden Sie dann, z. B. bei 
sich an der Schule, vorher vorbereitete Versuche durchführen. Abschließend sollten dann in 
einer zweiten "gemeinsamen Distanzphase" die Ergebnisse und Erfahrungen der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ausgetauscht und besprochen werden. 
Wenn Ihrerseits mehrheitlich der Wunsch besteht, könnten wir eine solche "Hybrid-
Veranstaltung" ggf. auch alternativ zum eigentlich als Präsenzveranstaltung geplanten 2. 
Teil oder als zusätzlichen, eigenständigen 3. Teil der Veranstaltung anbieten. 
Die Fortbildung würde dann an zwei bis drei Nachmittagen jeweils dreistündig durchge-
führt. Weitere fachinhaltliche Angaben finden Sie weiter unten. 
Die Fortbildung richtet sich daher sowohl an Lehrkräfte, die das bisherige Wahlthema „Farb-
stoffe“ nicht unterrichtet haben als auch an diejenigen, die auf der Suche nach neuen Zu-
gängen und Kontexten im Bereich „Farbstoffe“ sind. 
Am sinnvollsten wäre die Teilnahme aller oder möglichst vieler in der Sek. II unterrichtenden 
Kolleginnen und Kollegen Ihrer Schule, denn so können Sie sofort über Formen der Umset-
zung und eine eventuelle Verankerung im schulinternen Curriculum beraten sowie sich an-
schließend durch ein kollektives Gedächtnis bei der Umsetzung unterstützen.  
Um dies zu erleichtern, wurde die Veranstaltung für zwei Nachmittage jeweils dreistündig 
und nicht für einen ganzen Tag terminiert. 
 
Wir würden uns sehr freuen, Sie bei der Veranstaltung begrüßen zu können! 
 
Mit den besten Grüßen 
Peter Ebersoll  Ludger Remus   



Ausschreibungstext 
 

Informationen zur Veranstaltung  
Natürlich künstlich … Farbstoffe - überall, auch im Kernlehrplan SII 

Kernlehrplan SII – Inhaltsfeld Organische Produkte – Werkstoffe und Farbstoffe 
Diese Fortbildung greift das für viele neue verpflichtende Thema des Lehrplans der Sek. II 
„Farbstoffe“ bzw. „Aromatizität“ auf und führt in einen kontextorientierten und schülerakti-
vierenden Unterrichtsgang mit dem Schwerpunkt „Organische Farbstoffe“ ein. Lehrkräfte 
bekommen im ersten Teil einfache und ungefährliche Experimente zur Isolierung und Analy-
se ausgewählter Farbstoffe (Extraktion, Dünnschichtchromatographie (DC), Fotometrie) so-
wie zur Farbstoffherstellung (Azo- und Triphenylmethanfarbstoffe) an die Hand. 
Die Fortbildung richtet sich daher sowohl an Lehrkräfte, die das bisherige Wahlthema „Farb-
stoffe“ nicht unterrichtet haben als auch an diejenigen, die auf der Suche nach neuen Zu-
gängen und Kontexten im Bereich „Farbstoffe“ sind. Sie wird an zwei Nachmittagen jeweils 
dreistündig durchgeführt. 

Elemente des ersten Teils: 
• Vorstellung, Erprobung und Reflektion ausgewählter Elemente der Unterrichtsreihe 

o Durchführung zentraler Experimente der Unterrichtsreihe:   
Einführung organischer Farbstoffe und des Phänomens Farbigkeit am Beispiel 
von β-Carotin, fotometrische Untersuchungen und Konzentrationsbestim-
mungen mit dem Lambert-Beer-Gesetz,  

o experimentelle Herstellung eines Azo- und eines Triphenylmethanfarbstoffs 

• Reflektion der Unterrichtsreihe und der Fortbildungselemente, Vorsatzbildung 
 

Im zweiten Teil der Fortbildung werden Ergänzungen und Vertiefungen zur Unterrichtsreihe 
bzw. zu einzelnen Elementen der Reihe vorgestellt. Schwerpunkte des zweiten Teils werden 
weitere Experimente zur Farbstoffherstellung, animierte Darstellungen von Reaktionsme-
chanismen und mesomeren Grenzformeln (Stop-Motion), experimentelle Lernaufgaben und 
Klausuraufgaben sowie Diagnoseinstrumente zum Kompetenzerwerb der Schülerinnen und 
Schüler sowie praktisches Arbeiten mit dem Fotometer sein.  
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