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Modelle und deren Funktionen im Chemieunterricht 

Lernbereich 1: Wie Chemiker denken und arbeiten 

Kompetenzerwartungen 

 

Die Schülerinnen und Schüler …  

 beschreiben die Entwicklung naturwissenschaftlichen Wissens im Rahmen eines Er-
kenntniswegs und schätzen ab, ob eine vorgegebene Fragestellung mithilfe chemischer 
Methoden zu beantworten ist. C8 (NTG) LB1, C9 (SG, MuG, WSG) LB1 

 beschreiben Eigenschaften von Modellen und verwenden Modelle zur Veranschauli-
chung und Erklärung des Aufbaus der Materie aus verschiedenen Teilchen und zur Be-
schreibung chemischer Reaktionen. C8 (NTG) LB1, C9 (SG, MuG, WSG) LB1 

 beurteilen die Eignung verschiedener Modelle zum Aufbau der Materie zur Erklärung von 
chemischen Phänomenen, erkennen dabei die Eigenschaften, Aussagekraft und Gren-
zen von Modellen und leiten daraus die Notwendigkeit ab, Modelle kritisch zu hinterfra-
gen und weiterzuentwickeln. C8 (NTG) LB1 

 beurteilen die Aussagekraft von Modellvorstellungen zum Aufbau der Materie, indem sie 
Modelle mit der Wirklichkeit vergleichen. C9 (SG, MuG, WSG) LB1 

 beurteilen die Eignung verschiedener Modelle zum Aufbau der Materie zur Erklärung von 
chemischen Phänomenen, erkennen dabei die Eigenschaften, Aussagekraft und Gren-
zen von Modellen und leiten daraus die Notwendigkeit ab, Modelle kritisch zu hinterfra-
gen und weiterzuentwickeln. C9 (SG, MuG, WSG) LB 1 

 beschreiben Eigenschaften von Modellen und verwenden Modelle zur Veranschauli-
chung und Erklärung des Aufbaus der Materie aus verschiedenen Teilchen und zur Deu-
tung chemischer Reaktionen sowie der Bindung und Wechselwirkung der Teilchen unter-
einander. Dabei erkennen sie die Eigenschaften, Aussagekraft und Grenzen dieser Mo-
delle und leiten daraus die Notwendigkeit ab, Modelle kritisch zu hinterfragen und weiter-
zuentwickeln. C9 (NTG) LB1 

 beschreiben Eigenschaften von Modellen und verwenden Modelle zur Veranschauli-
chung sowie zur Erklärung von Stoffeigenschaften und des Reaktionsverhaltens von 
Teilchen. C10 (NTG) LB1, C10 (SG, MuG, WSG) LB1 
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Hinweis 

Naturwissenschaftliches Arbeiten ist ohne das Denken in Modellen und die Nutzung von Mo-
dellen nicht vorstellbar. Modelle können dabei zur Erklärung beobachteter Phänomene 
dienen oder sie ermöglichen im Sinne der Erkenntnisgewinnung Voraussagen über Ereig-
nisse, die dann durch Experimente zu bestätigen oder zu verwerfen sind. 

Die Frage, was ein Modell ist bzw. was ein Modell auszeichnet, ist nicht trivial. Merkmale und 
Charakteristika, an denen ein Modell eindeutig als Modell definiert werden kann, existieren 
nach Upmeier zu Belzen & Krüger, 2010, nicht. Einigkeit besteht dahingehend, dass Modelle 
den Blick auf das Wesentliche eines Phänomens oder Gegenstandes lenken sollen. 

In der klassischen fachdidaktischen Literatur werden Modelle häufig als vereinfachte Abbil-
der der Wirklichkeit umschrieben, wobei die Vereinfachung gegenständlich bildhaft, sche-
matisch bzw. formelhaft visualisiert (Anschauungsmodelle) oder theoretisch (Denkmodel-
le) geschehen kann. Das Modell ist somit ein Repräsentant des Originals. Modell und Origi-
nal können sich aber im Material, der Dimensionierung und der Abstraktion unterscheiden. 

Nach Herbert Stachowiak ist ein Modell (i. e. S.) durch mindestens drei Merkmale gekenn-
zeichnet: 

1. Abbildung 
Ein Modell ist stets ein Modell von etwas – nämlich Abbildung oder Repräsentation eines 
natürlichen oder eines künstlichen Originals, wobei dieses Original selbst auch wiederum 
ein Modell sein kann. 

2. Verkürzung 
Ein Modell erfasst im Allgemeinen nicht alle Eigenschaften oder Attribute des Originals, 
sondern nur diejenigen, die dem Modellerschaffer bzw. Modellnutzer relevant erscheinen. 

3. Subjektivierung/Pragmatismus 
Modelle sind ihren Originalen nicht eindeutig zugeordnet. Sie erfüllen ihre Ersetz-
ungsfunktion 

a)  für bestimmte Subjekte (für wen?) 

b)  innerhalb bestimmter Zeitintervalle (wann?) 

c)  unter Einschränkung auf bestimmte gedankliche oder tätliche Operationen (wozu?). 
 

Man sollte sich klarmachen, dass jeder einzelne Begriff in unserer Sprache eine Art Modell 
beinhaltet: Wenn wir mit einem anderen Menschen über einen Stuhl sprechen, dann ist – 
auch ohne Kenntnis des konkreten Stuhles – ein mentales Modell (Denkmodell) aktiviert 
worden, das normalerweise vier Beine, eine Fläche zum Sitzen und meistens eine Rücken-
lehne beinhaltet, d. h. der Begriff „Stuhl“ bezieht sich nicht nur auf ein konkretes Objekt, son-
dern erfasst eine ganze Gruppe von ähnlichen Gegenständen, über die so kommuniziert 
werden kann. D. h. mentale Modelle von realen Objekten ermöglichen auch in den Na-
turwissenschaften die Kommunikation über diese Objekte oder Systeme und deren Ei-
genschaften.   

Typisch für den Chemieunterricht ist, dass Modelle dort eingeführt werden müssen, wo die 
Originalbetrachtung aus prinzipiellen Gründen nicht möglich ist – z. B. bei der Deutung von 
Stoffeigenschaften durch die Anordnung und Wechselwirkung zwischen unsichtbar kleinen 
Teilchen oder der Deutung von chemischen Reaktionen durch Veränderungen in der Elekt-
ronenhülle von Atomen, Molekülen oder Ionen. Dabei ist es unvermeidlich, dass jede Visua-
lisierung, jedes Modell – dazu zählen auch die diversen Formeldarstellungen – zu unange-

https://de.wikipedia.org/wiki/Pragmatismus
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messenen Schülervorstellungen führen kann, da es sich stets nur um Modelle, die nur ver-
kürzte oder ersetzende Abbilder darstellen, handelt. Desweiteren werden Modelle im Che-
mieunterricht dort genutzt, wo z. B. durch riesige Teilchenzahlen die mathematische Behand-
lung nicht durchführbar ist oder zu unangemessenen Ergebnissen führt.   

Studien zum Modellverständnis von Schülerinnen und Schülern (z. B. Grosslight et al., 1991 
und Eley, 2011) zeigen große Defizite und Handlungsbedarf bei der Förderung der Modell-
kompetenz auf. Modelle werden lediglich als Abbilder der Realität verstanden, verkürzende, 
ersetzende, irrelevante Eigenschaften des Modells direkt auf die Realität übertragen. Außer-
dem konnte belegt werden, dass es den Schülerinnen und Schülern häufig nicht gelingt, den 
Modellierungsprozess aus erkenntnistheoretischer Sicht zu reflektieren. Der naturwissen-
schaftliche Zweck der Modellbildung und des Denkens in Modellen kann nicht nachvollzogen 
werden. Deshalb wird im LehrplanPLUS die Weiterentwicklung der Modellkompetenz explizi-
ter in den Fokus genommen, als dies in den Vorgängerlehrplänen der Fall war. 

In der folgenden tabellarischen Übersicht sind Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der ver-
schiedenen Teilkompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Chemie-
unterrichts unter Nutzung des Kompetenzstrukturmodells zur Modellentwicklung des Instituts 
der Didaktik der Naturwissenschaften der Universität Bremen zusammengestellt.  
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Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Modellkompetenz im Chemieunterricht  

Modellkompetenz Beispiele zur Weiterentwicklung im Chemieunterricht 
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Analogie „Realität – 
Modell“ beschreiben 

 

 Zusammenhang zwischen der Wärmeausdehnung von Metallen und der 
Deutung mithilfe des Teilchenmodells darstellen lassen  

 Zusammenhang zwischen experimentell ermittelten Ionisierungsenergie-
diagrammen bzw. Absorptions-/Emissionsspektren und der bildlichen 
Darstellung z. B. im Energiestufenmodell beschreiben lassen 

 Zusammenhang zwischen der Darstellung von Glucose-Molekülen als 
Sechsecken und der Molekülstruktur herstellen 

Modell für eine Frage-
stellung nutzen 

 Energiestufenmodell zur Vorhersage der üblichen Ionenladungen von 
Atom-Ionen aus der Hauptgruppe nutzen 

 Brönsted-Säure-Base-Modell zur rechnerischen Vorhersage der für die 
Neutralisation einer sauren Lösung notwendig Laugenmenge nutzen 

 Kugel-Stab-Modell zur Vorhersage der Molekülgeometrie nutzen 

 Molecular Modelling-Programm zur Vorhersage der Elektronendichte-
oberfläche nutzen und mit der eigenen Einschätzung unter Verwendung 
von Strukturformeln und Elektronegativitäten vergleichen 

 Stechheber-Versuch zur Modellierung der Gleichgewichtseinstellung 
einsetzen 

 Dalton-Atommodell zur Prognose von Stoffumsätzen bei chemischen 
Reaktionen nutzen 

 Kugelwolken-Modell oder Modell der Bindigkeit zur Vorhersage der Mole-
külformel einfacher Moleküle nutzen 

 Treibhauseffekt mit Treibhaus-/Klimamodellen modellieren 

Modellelemente be-
nennen / beschriften 

 

 Beschriftung einer Skizze zum Kern-Hülle-Modell 

 Zuordnung u. a. der Reaktionsraten der Hin- und Rückreaktion, der Ge-
schwindigkeitskonstanten k beim sog. „Apfelkrieg“ zur kinetischen Herlei-
tung des Massenwirkungsgesetzes  
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Modell planen und 
konstruieren  

 

 „Innenleben“ einer geheimnisvollen Box / Black Box modellieren 

 Schmelzen und Verdampfen von z. B. Wasser oder Lösen eines Feststof-
fes im szenischen Spiel oder mit Magnetapplikationen nachstellen 

 Modelle zur Anordnung der Ionen in einem Salzkristall aus verschiedenen 
Materialien (Knetmasse, Zellstoffkugeln, Magnete, Heißkleber, Holzstäbe, 
runde Weingummis etc.) anfertigen bzw. im szenischen Spiel nachstellen 

 Atommodelle zur Interpretation des Streuversuchs bauen  

 modellhafte Erklärung der Vorgänge z. B. beim Blue-Bottle-Versuch oder 
in einer Aluminium-Luft-Batterie aus den Beobachtungen ableiten 

Modell weiterentwi-
ckeln 

 Teilchenmodell aufgrund der Analyse von z. B. Iodoxid zum Dalton-
Atommodell weiterentwickeln 

 Dalton-Atommodell anhand der Eigenschaften der Metalle zum Elektro-
nengas-Modell weiterentwickeln 

 Dalton-Atommodell aufgrund der Beobachtungen zur Reibungselektrizität 
und zum Streuversuch zum Kern-Hülle-Modell weiterentwickeln 

Mathematisches  
Modellieren 

 Baustein-Modell und Molekülformel für ein Molekül z. B. NH3, H2O, HCl, 
CH4, … aus Volumenverhältnissen und / oder Gasdichte ableiten.    
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Funktion/Bedeutung 
eines Modells erläu-
tern 

 Textauszug aus Sophies Welt von Jostein Gaarder zu „Legosteinen - das 
genialste Spielzeug der Welt“ diskutieren 

 verschiedene Modellautos mit Original vergleichen  

Stärken / Schwächen 
eines Modells ein-
schätzen 

 verschiedene Modell-Darstellungen eines Wasserstoff-Atoms vergleichen 
und bewerten 

 steckbare Kunststoffklötzchen als Modell für Atome bewerten  

 „Mickey-Mouse“-Modell zur Darstellung der Polymerisation bewerten 

 Elektronenpaarabstoßungs-Modell und Kugelwolken-Modell im Hinblick 
auf die Ableitung von Molekülgeometrien vergleichen   

Modelle klassifizieren 
 Abbildungen zur Darstellung der Teilchenebene nach verwendeten Mo-

dell-Typen klassifizieren und Darstellungen mit Zwittermodellen (z. B. 
Teilchenmodell und Dalton-Modell gleichzeitig, Teilchen in Kontinuum) 
identifizieren 

 mathematisches Modell der Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Elektronen 
und gegenständliche (Modell-)Darstellung in Form dreidimensionaler, 
fassbarer „Orbitalmodelle“ als Beispiele für Denk- und Anschauungsmo-
delle 
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