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1. Vorwort 
 
Das Ziel unserer Arbeit ist es die vier gebräuchlichsten Atommodelle für den Unterricht an 
Realschulen in BW vorzustellen und zu beschreiben. Darüber hinaus soll die Reichweite 
jedes Modells untersucht werden und zu einer jeweiligen Modellkritik führen.  
Wir werden uns nur mit den Atommodellen von Dalton, Rutherford, Bohr/Sommerfeld und 
dem Kugelteilchenmodell beschäftigen, da alle differenzierteren Atommodelle für die Schüler 
der Realschule nicht mehr fassbar sind. Zudem würde es am eigentlichen Ziel, nämlich der 
Ausbildung eines reflektierenden Atommodellverständnisses vorbeiführen. Im Sinne der 
Exemplarität kann dies auch mit den oben genannten Modellen erreicht werden. 
Ältere Atomvorstellungen müssen nicht zwingend behandelt werden, da man bereits anhand 
der oben genannten Atommodelle exemplarisch den Modellbegriff festigen kann.  
 
Exemplarisch an diesen vier Atommodellen kann gut die Eigenschaften eines Modells 
verdeutlicht werden. Besonders wichtig ist es den Schülern nahe zubringen, dass ein Modell 
nie einen Absolutheitscharakter besitzen wird und kann. Ein Modell ist nicht richtig oder 
falsch, sondern für die Erklärung eines Phänomens geeignet oder eher ungeeignet. Genau 
hier ist der entscheidende Knackpunkt für Schüler, da dieser nur von wenigen ausreichend 
aufgeschlossen wird bzw. überhaupt verstanden wird. Schüler haben an ein Modell eine 
völlig falsche Erwartungshaltung: nämlich den Absolutheitscharakter. Warum manche 
Modelle für Erklärungsprozesse besser geeignet sind und manche wiederum nicht macht 
nach Ansicht der Schüler keinen Sinn.  
Hier sind nun vor allem die unterrichtenden Lehrkräfte gefragt, ihren Teil dazu beizutragen, 
dass mögliche Kanalisierungstendenzen bei den Schülern vermieden werden.  
 
 
 
 
 
 

2. Bildungsplan 
 
Der Modellbegriff ist in den Naturwissenschaften ein zentraler Gegenstand und findet daher 
auch im Bildungsplan besondere Beachtung. Nachfolgendes ist dem Bildungsplan RS 2004 
entnommen.1 
 
Kompetenzen und Inhalte 
 
„Schülerinnen und Schüler erwerben die Fähigkeit, Fragen an die Natur zu stellen, auch in 
ihrer technisch genutzten Form, und Antworten durch Primär- oder Sekundärerfahrungen zu 
finden.“ 
 
Antworten und Erkenntnisse durch Primärerfahrungen  
 
Reflektieren – Verknüpfen – Anwenden  
Die Schülerinnen und Schüler können 

•    Gesetze, Modelle und Konzepte zur Erklärung heranziehen. 

•    Begriffe oder Modelle bilden und Zusammenhänge formulieren. 

                                                 
1 Vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Hrsg.) (2004), Bildungsplan für 

die Realschule 2004, S. 97 f. 
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Antworten und Erkenntnisse durch Sekundärerfahrungen  
 
Die Schülerinnen und Schüler können 

• Modellversuche und Simulationen planen und durchdenken. 

Antworten und Erkenntnisse durch Kooperation und Kommunikation  
Die Schülerinnen und Schüler können 

• auf Modellebene denken und eigene Modelle entwickeln. 

• mit Modellen sich selbst und anderen Phänomene beschreiben, dem 
Verstehen zugänglich machen und in einen Kontext einordnen. 

 
 
 
 

3. Verschiedene Atommodelle 
 

3.1 Das einfache Teilchenmodell (Kugelteilchenmodell) 
 

3.1.1 Was sagt das Teilchenmodell aus? 
Demokrit (400 v.Chr.) öffnete die Sichtweise für eine Diskontinuumsvorstellung der Materie. 
Alles, das immer weiter zerteilt wird, muss auch einen Endzustand aufweisen, sonst besteht 
z.B. ein Holzbrett etc. irgendwann aus Nichts.  
Demokrit nannte die kleinsten, nicht mehr weiter teilbaren Teilchen, Atome. Allerdings nahm 
Demokrit seiner Zeit an, dass es auch eckige, krumme, etc. Atome gibt. Demnach sollen 
eckige Gegenstände auch aus eckigen Atomen aufgebaut sein.  
Diese Atomvorstellung ist für den Einstieg in die Welt der kleinen Teilchen mehr als 
angemessen und geeignet. Es sollte einem als Lehrer aber immer bewusst sein, dass die 
Schüler eine starke Kontinuumsvorstellung mit in den NWA-Unterricht bringen. Die 
Kontinuumsvorstellung entspricht mehr ihren Alltagserfahrungen.  
Interessant ist, dass nicht unbedingt die Akzeptanz von „Teilchen“ für die Schüler ein 
Problem oder gar große Lernschwierigkeiten darstellen. Vielmehr bereitet die Vorstellung, 
dass diese Teilchen einen Stoff bilden und nicht etwa in diesem enthalten sind extreme 
Schwierigkeiten2.  
Solch einfache Atommodelle sind hervorragend geeignet, um den ersten Umgang mit 
Atomen zu erleichtern. Gerade in Bezug auf die Unterrichtseinheit in Klasse 7, 
„Makrokosmos und Mikrokosmos“ ist das einfache Teilchenmodell in hohem Maße geeignet, 
den Wasser-Alkohol-Versuch oder auch Aggregatszustandsänderungen zu deuten.  
Problematisch ist allerdings, dass das einfache Teilchenmodell oftmals mit dem Daltonschen 
Atommodell vermischt wird.  
Streng betrachtet sagt das Teilchenmodell folgendes aus: alle Teilchen reiner Stoffe sind 
gleich, unterscheiden sich aber in Bezug auf die Masse von anderen Stoffteilchen. 
Außerdem sagt das Teilchenmodell aus, dass Teilchen mehr oder weniger stark in 
Bewegung sind. Dies hängt allein von der Temperatur ab. Die Unterscheidung beider 
Modelle, in Bezug auf die chemische Reaktion, kann man aus der unten abgebildeten Skizze 
entnehmen. 
 
 
                                                 
2 Vgl. Steffensky, M./ Parchmann, I./ Schmidt, S. (2005), Die Teilchen saugen das Aroma aus dem 
Tee – Alltagsvorstellungen und chemische Erklärungskonzepte, aus Chemie in unserer Zeit, Ausgabe 
39, S.274-278 
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3.1.2 Grenzen des Atommodells und Modellkritik 
Das einfache Teilchenmodell stellt alle Teilchen gleich groß dar, d.h. es gibt keine 
Unterscheidung der Teilchen in der Größe. Zudem arbeitet das Modell nicht mit dem Begriff 
„Atom“, d.h. spätestes wenn dieser Begriff erarbeitet werden soll muss ein Modellwechsel 
erfolgen.  
Moleküle werden nur als einfache Kugel dargestellt. Hier wird auch der Unterschied zum 
differenzierten Atommodell nach Dalton deutlich. Um eine Diskontinuumsvorstellung 
aufzubauen ist dieses undifferenzierte Teilchenmodell gut geeignet, da man dadurch den 
Schüler erst einmal einen Einblick in die Welt der kleinsten Teilchen ermöglicht. Wie man 
bemerken kann wird hier nur von „Teilchen“ geredet und eben nicht von Atomen. Ganz nach 
dem Prinzip vom Einfachen zum Schweren, kann man dann die Atommodelle weiter 
ausdifferenzieren.  
 

 
Verbrennungsreaktion nach dem einfachen Teilchenmodell 
 
 
 

 
Verbrennungsreaktion nach dem Daltonschen Atommodell 
 
 
 

3.2 Das Atommodell nach Dalton 
 

3.2.1 Was sagt das Daltonsche Atommodell aus? 
Bereits in der altgriechischen Atomtheorie bestand die Vorstellung, dass man bei 
wiederholtem Zerteilen von einer Materie irgendwann auf kleinste, nicht mehr weiter 
zerteilbare Teilchen stoßen muss. Dies wird auch in der Bedeutung des Begriffs Atom 
deutlich: atomos (gr.) = unteilbar. 
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Diese Diskontinuumsvorstellung wurde über lange Zeit nur angenommen. Erst Dalton 
entwickelte 1803-1808 seine Atomtheorie, welche er von beobachteten Gesetzmäßigkeiten 
bei chemischen Reaktionen ableitete.  
Die Ableitung der Postulate erfolgte anhand von folgenden, von Dalton beobachteten 
Gesetzmäßigkeiten: 

• Gesetz der Erhaltung der Masse: Die Gesamtmasse verändert sich während einer 
chemischen Reaktion nicht. Masse bleibt grundsätzlich erhalten, d.h. alle Massen der 
Substanzen die miteinander reagieren sind gleich der Gesamtmasse. 

 
• Gesetz der konstanten Proportionen: In einer Verbindung sind stets die gleichen 

Elemente im gleichen Massenverhältnis enthalten. 
 

• Gesetz der multiplen Proportionen:  
Die Massen stehen in einem ganzzahligen Verhältnis zueinander.3 

 
Folgende Postulate wurden von Dalton aufgestellt:  

• Elemente bestehen aus kleinsten Teilchen, den Atomen. Alle Atome eines Elements 
sind gleichartig und alle verschiedenen Elemente sind verschieden. 

 
• Bei chemischen Reaktionen werden Atome miteinander verbunden oder voneinander 

getrennt. Atome werden dabei nie zerstört oder neu gebildet bzw. in das Atom eines 
anderen Elements verwandelt. 

 
• Atome sind immer in einem festen Mengenverhältnis miteinander verknüpft4 

 
Die Theorie des ersten Postulats musste allerdings modifiziert werden, da Elemente aus 
verschiedenen Atomsorten bestehen, die sich in ihren Massen unterscheiden (Isotope).  
 
 
 

3.2.2 Grenzen des Atommodells und Modellkritik 
Das Daltonsche Atommodell ist in der Schule sehr häufig der erste Kontakt der Schüler mit 
Atommodellvorstellung. Die Diskontinuumsvorstellung ist ein zentraler Gedanken der 
Chemie, und ist ganz stark mit Problemen für die Schüler bedacht. Aus unserem Alltag 
drängt sich eher die Kontinuumsvorstellung in den Vordergrund und macht ein Erarbeiten 
eines Teilchenbegriffs und später den des Atoms erheblich schwerer.  
Allein die Feststellung, dass es kleinste Teilchen gibt, ist für Schüler ein enorm wichtiger 
Gedankengang, um Chemie überhaupt verstehen zu können. Jedoch die Vorstellung von 
Atomen als massige und massive Kugeln kann für die meisten Erklärungsprozesse 
chemischer Vorgänge überhaupt nicht verwendet werden bzw. ist hierfür völlig unzureichend. 
Hier nur kurz eine kurze Anmerkung: Chemische Reaktionen sind Reaktionen mit den 
Elektronen der Atomhülle. 
Hier möchten wir nun einige konkrete Punkte aufführen, wo das Daltonsche Atommodell 
Grenzen aufweist.  

• Das Daltonsche Atommodell kann z.B. nicht erklären, warum einige Atome nicht 
stabil sind, sondern in kleinere Atome zerfallen, und warum dabei radioaktive 
Strahlung auftritt. 

 
• Es geht von keiner inneren Struktur der Atome aus, kann also z.B. das Phänomen 

der Radioaktivität nicht erklären. 

                                                 
3 Vgl. Mortimer, C./ Müller, U. (2001), Chemie; Das Basiswissen der Chemie, Thieme-Verlag: 
Stuttgart, 8. Auflage, S.16 
4 Vgl. ebd. S.16 
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• Das Daltonsche Atommodell kann nicht erklären, warum ein Atom z.B. der 
Kohlenstoff sich immer mit genau vier Wasserstoffatomen verbindet und nicht mit drei 
oder fünf. 

 
• Es kann weiterhin nicht erklären, wieso z.B. das Element Quecksilber bei 

Zimmertemperatur flüssig ist, das Element Eisen aber nicht. Oder warum sich 
Natrium und Kalium recht stürmisch mit Sauerstoff verbinden, Silber und Gold 
dagegen nicht. Oder warum Metalle den elektrischen Strom leiten, Nichtmetalle aber 
nicht. 

• Es erklärt nicht die chemischen Vorgänge bzw. die Ursache für chemische 
Bindungen. 

 
• Es kann elektrische und magnetische Erscheinungen nicht deuten. 

 
• Es kann die Ordnung der Elemente im Periodensystem (das damals noch sehr 

lückenhaft war) nicht deuten (Isotope).  
 
 
Trotzdem wird es in der Schule sehr häufig, und zwar zu Recht, das Daltonsche Atommodell 
eingeführt. In NWA wird bereits in Klasse 7 in der Einheit „Makrokosmos Mikrokosmos“ eine 
Grundlage mit dem einfachen Kugelteilchenmodell geliefert. Der Aspekt liegt hier aber primär 
auf dem Phänomen, dass alles aus kleinsten Teilchen aufgebaut ist und man damit 
Alltagsbeobachtungen erklären kann. Zum einen mit dem klassischen Alkohol-Wasser-
Mischungsversuch und mit der Brownschen Molekularbewegung.  
Das Daltonsche Atommodell wird dann in der 8. Klasse bei der Einführung und Betrachtung 
chemischer Reaktionen eingesetzt. Hier dient es als Weiterführung des 
Kugelteilchenmodells. Oftmals wird aber nicht explizit erwähnt, dass es sich hierbei um das 
Daltonsche Atommodell handelt. Gerade für die Erarbeitung und Deutung von chemischen 
Reaktion im Anfangsstadium ist das Daltonsche Atommodell völlig ausreichend und liefert 
alle wichtigen Details. Warum sich ein Stoff gerade so bindet und nicht anders, ist in diesem 
Stadium des Verständnisses auch noch überhaupt nicht wichtig.  
 
 
 

3.3 Das Atommodell nach Rutherford (Kern-Hülle-Modell) 
 

3.3.1 Was sagt das Rutherfordsche Atommodell aus? 
Aufgrund von Experimenten mit der Elektrizität im 19. Jahrhundert, zeichnete es sich ab, 
dass die Theorie von den Atomen als kleinste Teilchen so nicht haltbar sein würde. Die 
Experimente von Davy in den Jahren 1807-1808, in denen es um die Herstellung der fünf 
Elemente Natrium, Kalium, Calcium, Strontium und Barium ging, oder auch Experimente von 
Faraday zur Elektrolyse legten den Schluss nahe, dass Atome selbst noch aus kleineren 
Teilchen aufgebaut sein müssen.5  
Die Versuche von Rutherford und seinen Mitarbeitern im Jahre 1911 bewiesen zum ersten 
Mal diese obige Vermutung. Anhand des Streuversuchs war es möglich die Atomvorstellung 
bzw. den Aufbau von Atomen besser zu verstehen. Rutherford widerlegte die Daltonsche 
Atomvorstellung, indem er eine Goldfolie mit �-Strahlung beschoss. Wenn man die 
Daltonsche Atomvorstellung zu Grunde legt, so dürfte nun keine Strahlung durch die 
Goldfolie treffen, da Atome runde und massive „Teilchen“ sind. 

                                                 
5  Vgl. Mortimer, C./ Müller, U. (2001), Chemie; Das Basiswissen der Chemie, Thieme-Verlag: 
Stuttgart, 8. Auflage, S.17 
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Da aber ein Großteil der Strahlen direkt durchgelangten, und nur wenige umgelenkt bzw. 
zurückgeworfen wurden, schloss Rutherford daraus, dass… 

� Atome eine große leere Hülle besitzen 
� Atome einen positiven kleinen Kern besitzen müssen. 

 
 

 
Der Rutherfordsche Versuch 

 
 

Atomvorstellung nach Rutherford 
 
 

3.3.2 Grenzen des Atommodells und Modellkritik 
Das Rutherfordsche Atommodell mit seiner Deutung von Atomen als Kern + Elektronenhülle 
liefert einen großen Beitrag dazu, die Größenverhältnisse von Atomen und deren Aufbau zu 
erfassen. Die Dimensionen eines Atoms zu erfahren klingt im Unterricht bereits in Klasse 7 
„Mikrokosmos und Makrokosmos“ an.  
Besonders gut an diesem Modell ist, dass sehr schön die Grenzen eines Modells, hier die 
des Daltonschen Atommodells, aufzeigt werden. Und genau darum sollte das 
Rutherfordsche Atommodell unbedingt in der Schule behandelt werden. Der Rutherfordsche 
Streuversuch ist in hohem Maße geeignet, um bei den Schülern einen Paradigmenwechsel 
hervorzurufen und Umstrukturierungsprozesse einzuleiten. Sonst wird der Modellbegriff und 
damit die Atomvorstellung von vorn herein massiv behindert. Als Lehrkraft sollte man 
besonders darauf achten, dass die elektrostatischen Abstoßungskräfte nicht zu einer 
Billiardkugelvorstellung werden, und somit die Ladung des Kerns und der Hülle eines Atoms 
keinerlei Beachtung mehr findet. 
Für die Chemie selbst ist der Nutzen dieses Atommodells recht beschränkt, da mit dem 
Atommodell keine chemischen Reaktionen erklärt werden können.  
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3.4 Das Atommodell nach Bohr/Sommerfeld 
 

3.4.1 Was sagt das Bohrsche Atommodell aus? 
Aus Gründen der Einfachheit soll nur noch vom Bohrschen Atommodell die Rede sein.  
Das Atommodell nach Bohr/Sommerfeld ist wohl DAS Atommodell, welches viele Schüler 
der Sekundarstufe I bis zum Schluss hin bewegt. Zugleich wird es im schulischen Rahmen 
oft als „Allzweckmittel“ eingesetzt. Doch was sagt das Atommodell nach Bohr wirklich aus 
und was kann damit erklärt werden? 
Bohr geht wie auch Rutherford davon aus, dass Atome keine massigen Kugeln sind, sondern 
aus einem kleinen Kern und einer großen Elektronenhülle bestehen.  
Niels Bohr entwickelte im Jahr 1913 die Theorie zur Elektronenstruktur des Wasserstoff-
Atoms, wodurch die Linienspektren erklärbar wurden. Nun muss man wissen, dass Bohr 
seine Atomtheorie nach dem Wasserstoff-Atom ausrichtete. Das Wasserstoff-Atom besteht 
aus einem Proton im Kern und einem Elektron in der Hülle. Nach seiner Theorie gilt nun 
folgendes:6 

� Das Elektron des Wasserstoff-Atoms kann sich nur auf bestimmten Kreisbahnen 
aufhalten, welche ein bestimmtes energetisches Niveau symbolisieren. 

� Die energetischen Niveaus werden auch als Schalen aufgefasst und jeder Schale 
wird ein Buchstabe (K, L, M, N …) oder eine Zahl (n=1, 2, 3, 4, …) zugeordnet.  

� Die Energieniveaus nehmen vom Kern nach außen hin zu.  
� Um ein Elektron eine Schale nach außen zu bringen muss ihm folglich Energie 

zugeführt werden, da Arbeit gegen die elektrostatischen Anziehungskräfte geleistet 
werden muss. Dies wird dann als angeregter Zustand bezeichnet. 

� Wenn ein Elektron auf eine weiter innen liegende Schale springt, so wird ein genau 
definierter Energiebetrag in Form eines Lichtquants emittiert. Dies verursacht die 
charakteristischen Spektralfarben z.B. bei den Alkali- und Erdalkalimetallen. 

� Ein Elektron darf grundsätzlich keine Energiezustände annehmen, wodurch es einen 
Aufenthaltsort zwischen zwei Schalen hätte (keine Zwischenzustände) 

 

Schalenmodell (3D) nach Bohr 
 
 

3.4.2 Grenzen des Atommodells und Modellkritik 
Das Bohrsche Atommodell ist das Atommodell, mit dem viele Schüler bis zum Ende der 
Sekundarstufe I arbeiten. Streng betrachtet wird es aber oftmals so unterrichtet, dass der 
Schüler dieses Modell für die Realität hält. Daher muss es auch die Aufgabe sein, dieses 
Modell an seine Grenzen zu führen, um keine falschen Vorstellungen zu erzeugen. 

                                                 
6  Vgl. Mortimer, C./ Müller, U. (2001), Chemie; Das Basiswissen der Chemie, Thieme-Verlag: 
Stuttgart, 8. Auflage, S. 63 
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Mit der Deutung der Atomhülle als energetische Niveaus ist das Modell mit großer Sicherheit 
interessant und bietet daher eine gute Weiterentwicklungsmöglichkeit für das Orbital-Modell 
und der Wellenmechanischen Betrachtung.  
Das Modell hat aber massive Schwächen, denn nach der Heisenbergschen 
Unschärferelation kann man Ort und Impuls eines Teilchens nicht gleichzeitig bestimmten. 
Das Bohrsche Atommodell sagt aber gerade das Gegenteil aus, indem es jedem Elektron 
eine feste Schale zuordnet.  
Ein weiterer Schwachpunkt ist anhand folgendem Beispiel schnell auszumachen: Wenn man 
annimmt, dass die Temperatur immer weiter absinkt, so müssen die Elektronen immer näher 
zum Kern rücken und mit ihm zusammenfallen. 
 
Trotz dieser genannten Nachteile ist das Atommodell nach Bohr in der Schule sehr beliebt 
und hat mit Sicherheit auch seinen berechtigten Stellenwert. Zur Betrachtung von 
Spektrallinien (wird in der Schule aber nicht zwingend gemacht) und vor allem zur 
Einführung von Ionen ist das Atommodell sehr gut und anschaulich. Es ist auch Grundlage 
für das Verständnis, warum die Elemente unterschiedlich stark miteinander reagieren. 
Wodurch man letztendlich das Periodensystem und den Aufbau einführen kann.  
Trotz aller Vorteile des Borschen Atommodells gibt es auch Grenzen für das Modell. Mit dem 
Bohrschen Atommodell kann man leider nicht die kovalenten Atombindungen erklären und 
verstehen. Die Oktettregel, die in diesem Zusammenhang als Erklärung für das 
Zustandekommen chemischer Bindungen angesehen werden kann, braucht immer ein 
Atommodell als Erklärungs- und Anschauungsebene. Hierfür wird nun oftmals das Bohrsche 
Atommodell benutzt und ihm zugleich diese Leistung zugeschrieben. Streng betrachtet ist 
das aber nicht die Aussage des Bohrschen Atommodells. 
Wie man feststellen kann ist die Auseinandersetzung mit dem Bohrschen Atommodell um 
einiges umfangreicher ausgefallen als die der anderen Atommodelle. Für uns bestand eine 
dringliche Notwendigkeit dafür, denn das Modell wird durch die Art wie es oftmals vermittelt 
wird, von den SchülerInnen am Ende der Sekundarstufe I als DAS Atommodell empfunden. 
Wenn dies so sein sollte, so ist aber laut des Bildungsplans, welche den Modellbegriff an 
mehreren Stellen erwähnt, nur unzureichende Arbeit geleistet worden. Modelle haben 
Grenzen und die müssen auch im Rahmen der Möglichkeiten aufgezeigt werden. Wenn am 
Ende der Sekundarstufe I bei Schülern nur das „Schützenscheiben-Modell“ von Bohr als 
Atomvorstellung übrig bleibt, so kann dies nicht für gut befunden werden. 
 
 
 

4. Unterrichtlicher Einsatz verschiedener Atommodelle 
 

4.1 Kugelteilchenmodell 
Das Kugelteilchenmodell wird in der 7.Klasse in NWA für die Deutung von verschiedenen 
Versuchen aus der Alltagswelt benutzt. Der Einstieg in die Welt der kleinsten Teilchen 
(Einheit Makrokosmos, Mikrokosmos) wird anhand folgender Versuche gemacht: 
In erster Linie geht es hierbei um die Versuche Alkohol-Wasser-Mischung und der 
Aggregatszustandänderung bzw. die Brownsche Molekularbewegung. 
Es geht primär darum, bei den Schülern eine Grundvorstellung zu erzeugen. Ab diesem 
Zeitpunkt sind der Modellbegriff und die Modellvorstellung für den Chemieunterricht von 
entscheidender Bedeutung. Die diskontinuierliche Sichtweise drängt sich, wie bereits 
beschrieben, uns Menschen nicht gerade auf. Sind wir es doch gewohnt eher in einem 
Kontinuum zu denken. Den Schülern bereitet es folglich große Schwierigkeiten zu 
akzeptieren, dass ein Stoff aus kleinsten Teilchen aufgebaut ist bzw. diese kleinsten 
Teilchen einen Stoff bilden. Viele Schüler haben die Vorstellung, dass kleinste Teilchen in 
einem Stoff enthalten sind. Bei der Deutung von Versuchen zur Brownschen 
Molekularbewegung wird dies zudem immer wieder deutlich. Das Kugelteilchenmodell, 
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welches hier nun als Erklärungsgrundlage dient wird von den Schüler akzeptiert und 
verstanden. Zu Beginn bereitet ihnen eher die Einsicht Schwierigkeiten, dass viele kleinste 
Teilchen eben den Stoff repräsentieren. Man sieht, dass das Modell an sich nicht das 
Problem darstellt, eher ist es die Grundvorstellung zu den kleinsten Teilchen. 
Für folgende Bereiche liefert das einfache Teilchenmodell (Kugelteilchenmodell) eine 
Erklärungshilfe: 

• Brownsche Molekularbewegung; Teilchen bewegen sich aufgrund der 
Eigenbewegung und Stöße scheinbar von selbst. 

• Temperatur 
• Aggregatszustände; Der Abstand der Teilchen und ihre Eigenbeweglichkeit, welche 

temperaturabhängig ist, sorgen für den jeweiligen Aggregatszustand. 
• Absoluter Nullpunkt; was passiert bei dieser Temperatur, wie kann man sich dies 

auf Teilchenebene vorstellen? 
• Druck; auch die Komprimierung von Gasen 
• Diffusion; ein Stoff bzw. Gas verteilt sich, aufgrund der Eigenbeweglichkeit, selbst 

 

 
Beispiel für die Verwendung des Kugelteilchemodells 

 
 

4.2 Daltonsche Atommodell 
Das Daltonsche Atommodell wird bei der Betrachtung und Erarbeitung chemischer 
Reaktionen, meist in Klasse 8, eingeführt. Es geht nicht um das Atommodell selbst. Es liefert 
nur eine Erklärungsgrundlage, welche in diesem Stadium des Erkenntnisprozesses völlig 
ausreichend ist, um chemische Reaktionen als Reaktion von Stoff A mit Stoff B zu einem 
neuen Stoff C, mit neuen Eigenschaften zu deuten.  
In Schulbüchern wird die Einführung meist mit dem Zink-Schwefel-Versuch geleistet. Im 
Unterschied zum einfachen Teilchenmodell erkennt man, dass bei Dalton die Rede von 
Atomen und nicht mehr von Teilchen ist. Folglich kann man mit dem Daltonschen 
Atommodell die Begriffe „Atom“ und „Molekül“ einführen und festigen. Wichtig dabei ist, dass 
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die Modellleistung des einfachen Teilchenmodells nicht mit dem Daltonschen Atommodell 
vermischt wird.  
 

4.3 Rutherfordsches Atommodell 
In der Schule wird es nur zur Erarbeitung der Grenzen des Daltonsche Atommodells 
verwendet. Den Schülern soll damit aufgezeigt werden, dass jedes Atommodell eine 
Erklärungsgrenze besitzt. Zudem dient es der Ausdifferenzierung der Atomvorstellung. Hatte 
der Aufbau von Atomen anfangs keine Bedeutung im Unterricht, spielt dies bei der Erklärung 
von Verbindungen und Ionen eine Rolle. In der Physik hat das Rutherfordsche Atommodell 
von je her große Bedeutung, da man ausgehend von diesem Modell den Aufbau von Atomen 
und speziell des Kerns erarbeiten kann. In der Chemie selbst dient es nur als Brücke zum 
Bohrschen Atommodell. Es zeigt nur auf, dass Atome keine massigen Kugeln sind, sondern 
aus eine Hülle und einem Kern bestehen.  
 

4.4 Bohrsches Atommodell 
Das Bohrsche Atommodell wird in der Schule meist beim Aufbau von Atomen eingeführt. In 
vielen Schulbüchern findet man die Einführung des Bohrschen Atommodells in Bezug auf 
den Atombau und die Einführung und den Aufbau des Periodensystems. Streng genommen 
auch keine explizite Leistung dieses Atommodells. Beschreibt Bohr doch eigentlich nur für 
das Wasserstoffatom den Aufbau genau. 
In der Klasse 8 liefert es die Anschauungsebene für die Salzbildung bzw. die Ionen. Später 
wird dann die Elektronenpaarbindung anhand dieses Modells erläutert. Grundlage dafür ist 
allerdings die Oktettregel, welche keine Leistung des Bohrschen Atommodells darstellt. 
Vielmehr braucht die Oktettregel eben ein Atommodell zur Veranschaulichung. 
 

 
 

Erklärung von Bindungen mit der Oktettregel und dem Bohrschen Atommodell: hier Cl2 
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5. Konsequenzen für den NWA- bzw. Chemieunterricht 
 

5.1 Atommodellentwicklung 
 
Die Atomvorstellung wird im NWA- und Chemieunterricht auf höchst unterschiedliche Art und 
Weise aufgebaut und gefördert. Als Lehrkraft sollte man sich unbedingt darüber bewusst 
werden, welchen Weg der Vorstellungsbildung man einschlägt, da unterschiedliche 
Probleme und Schwierigkeiten damit einhergehen. Wichtig zum Verständnis vorab ist, dass 
die Schüler anfangs zwar Probleme mit der Diskontinuumssichtweise haben, diese aber 
irgendwann akzeptieren und erlernen. Der Weg der Vorstellungsbildung meint daher nicht, 
wie vermittle ich als Lehrkraft das jeweilige Atommodell am besten. Die Aussagen des 
Kugelteilchen, Rutherford`schen, Bohr`schen und Dalton`schen Atommodells, wenn auch in 
vereinfachter Art und Weise, verstehen die Schüler der Realschule in der Regel sehr gut. 
Der eigentliche Kern der Sache ist, dass der Modellbegriff bei den Schülern viel zu wenig 
ausgebildet ist. In der Schule werden die Bedeutung des Modellbegriffs und die Grundlagen 
hierfür kaum behandelt. Primär wird der Begriff „Modell“ bei der Arbeit mit Atommodellen 
verwendet, was wiederum zu den bekannten Problemen führt, dass die Schüler die 
Paradigmenwechsel nicht verstehen, bzw. nicht leisten können. In den neuen Schulbüchern 
finden sich immer wieder kurze Anmerkungen, meist nur wenige Sätze, zu der Aussagekraft 
von Modellen bzw. deren Grenzen.  
 
Wenn man nun verschiedene Atommodelle in der Schule betrachtet, so geschieht dies 
immer nach dem Prinzip „vom Einfachen zum Schweren“. Die Entwicklung einer 
Atomvorstellung geht eigentlich mit einem differenzierten Modellbegriff einher. Eigentlich 
deshalb, weil oftmals hier schon die Grundlagen für das Modellverständnis nicht vorhanden 
sind. Wenn man verschiedene Atommodelle betrachtet so kann man hierbei zwei zentrale 
Wege unterscheiden: 

� informierende Modellbildung 
� genetische Modellbildung 

 
Der erste Weg (informierende Modellbildung) zeichnet sich dadurch aus, dass Modelle 
jeweils zur Erklärung verschiedener Theorien herangezogen werden. Also z.B. der Deutung 
des Wasser-Alkohol-Versuchs. Da der NWA- und Chemieunterricht aufgrund der steigenden 
Komplexität seiner Themengebiete auf zunehmend feinere und detailliertere Atommodelle 
zurückgreift, besteht auch eine gewisse Chronologie in der Entwicklung. Aber, und jetzt 
kommt der entscheidende Faktor, dies wirkt oftmals zu abgehackt und isoliert. Genau hier 
kann es eben zu den wesentlichen Problemen bei der Entwicklung einer Atomvorstellung 
und dem Modellbegriff allgemein kommen. Dem Lehrer ist zwar bewusst was ein Modell ist 
und warum er für die Erklärung des Versuchs genau jenes Modell (Atommodell) heranzieht, 
dem Schüler aber nicht. Beim Schüler entsteht ein Flickenteppich an (Atom-)Modellen und 
eine entscheidende Frage: „Welches ist nun das richtige Atommodell?“. Richtig oder Falsch, 
wird von den Schülern als wichtigstes Beurteilungskriterium für ein Modell herangezogen. 
Beim Schüler sorgt deshalb nicht das Verstehen des jeweiligen Atommodells für 
Unverständnis, wohl aber der ständige Paradigmenwechsel.  
 
Der genetische Modellbildungsansatz zieht nun nicht einzelne Atommodelle als 
Erklärungshilfen für Phänomene heran, sondern betrachtet einen ganz anderen Aspekt. Ziel 
ist es den Modellbegriff und die Modellbildung anhand der Entwicklung von Atommodellen 
aufzuzeigen. Versuche werden benutzt, um das jeweilige Atommodell zu entwickeln oder es 
zum Scheitern zu bringen, wodurch ein Umstrukturierungsprozess notwendig wird. 
Die Schüler vollziehen so den historischen Entwicklungsprozess von Atommodellen nach 
und festigen so ihre Modellvorstellung. Wenn ein anderes Atommodell eingeführt werden 
soll, dann erfolgt dies immer aus der historischen Notwendigkeit heraus. Dadurch fällt es den 
Schülern erheblich leichter zu akzeptieren, dass sich Atommodelle immer weiterentwickeln 
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und es nicht das richtige oder falsche Atommodell gibt. Der Lehrer sollte auch immer wieder 
gezielt darauf hinweisen, dass ein Atommodell total geeignet ist um ein Phänomen zu 
erklären und ein weiteres gänzlich ungeeignet.  
In der Schule endet die Atomvorstellung nahezu immer mit dem Bohrschen Atommodell. 
Thematisch wird das Atommodell nach Bohr für die Erklärung von Ionenbindungen benötigt, 
und hat daher in Klasse 8 seinen berechtigten Platz. Doch wie soll nun mit diesem 
Atommodell weiter verfahren werden? Von der Komplexität und Schwierigkeit anderer 
Atommodelle, z.B. Orbitalmodell, her gesehen, kann man in der Realschule nicht viel mehr 
als das Bohrsche Atommodell behandeln. Es würde zudem auch am Sinn der eigentlichen 
Sache vorbeiführen.  
Trotzdem sollte ein guter Chemie- und NWA-Unterricht auch die Grenzen des Bohrschen 
Atommodells verdeutlichen, um eine Zentrierung auf die „Schützenscheiben“ des Bohrschen 
Atommodells zu verhindern. 
Fragt man nach dem Bildungsgehalt der gesamten Thematik, so darf nicht das faktische 
Wissen einzelner Atommodelle im Vordergrund stehen. Was wirklich erreicht werden soll 
steht wie folgt im Bildungsplan 2004: 

� Die Schüler können Atommodelle reflektieren (Atommodelle sind nicht Abbild der 
Wirklichkeit […])7 

Das Bohrsche Atommodell kann man im Unterricht sehr gut zum Scheitern führen, um o 
auch die Grenzen dieses Modells aufzuzeigen. Dies wäre z.B. bei der Behandlung des 
Periodensystems und dem Aufbau des Periodensystems möglich. Dem Schüler kann so ein 
Ausblick auf weitere Atommodelle gegeben, bzw. die Einsicht erzeugt werden, dass jedes 
Atommodell erweiterbar ist und sein muss. 
 
 
 

5.2 Weiterentwicklung des Bohrschen Atommodells 
 
Weitere Atommodelle als die vier genannten sind für die Realschule und notwendige 
Erklärungen im Prinzip nicht nötig. Ein guter Unterricht zeichnet sich aber auch dadurch aus, 
dass man, wie oben beschrieben, dieses Atommodell auch seinen Grenzen zuführt. Es reicht 
dabei völlig, den Schülern zu zeigen, dass man auch dieses Modell nur für bestimmte 
Erklärungen benutzen kann. Die Heisenbergsche Unschärferelation als Hauptargument für 
die Lücken des Bohrschen Atommodells zu nehmen, erscheint uns zu überzogen. Es geht 
viel einfacher, auf Basis des Periodensystems. 
Eigentlich ist die Leistung Bohrs nur für das Wasserstoffatom genau beschrieben. Wenn wir 
damit den Aufbau des Periodensystems begründen, so haben wir unbewusst das Modell 
extrapoliert. Spätestens bei den Nebengruppen stößt das Modell dann an seine Grenzen. 
Wir möchten hier nun kurz darlegen, wie dies in der Schule umsetzbar ist. 
 
Den Schüler wird die Schalenbesetzung des Bohrschen Atommodells erklärt. Die Schalen 
werden immer von innen nach außen mit Elektronen besetzt. Es wird dann anhand der 

Besetzungsregel für die Schalen der Aufbau des 
Periodensystems erarbeitet. Die Schüler erkennen dann, dass 
alle Elemente mit gleich vielen Elektronenschalen in einer 
waagrechten Linie, der Periode, stehen. Alle Elemente, deren 
Atome gleich viele Elektronen auf der äußersten Schale haben, 
stehen in einer Gruppe untereinander. Dies kennzeichnet die 
chemische Verwandtschaft innerhalb der Gruppe. 
Wenn die Schüler diesen Aufbau verstanden haben, so können 
sie Elemente in das Periodensystem einordnen. Die Schüler 
könnten dann wie in der unteren Grafik vorgehen. 

                                                 
7 Vgl. Bildungsplan für die Realschule (2004), S. 100 

Schale maximale 
Elektronenanzahl 

K 2 

L 8 

M 18 

N 32 

O 50 



 15 

 
Wenn man nun aber die Nebengruppen betrachtet, so funktioniert dieser Aufbau nicht mehr 
ohne weiteres. Die Nebengruppen sind deshalb etwas Besonderes, da hier die 
Besetzungsordnung aufgebrochen und entsprechend angepasst werden muss. Da der 
Schüler immer davon ausgeht, dass jede Schale voll besetzt wird, tritt hier ein kognitiver 
Konflikt auf.  
Das ganze kann anhand eines Spiels im Unterricht aufgearbeitet werden. Die Schüler sollen 
dann anhand der Anzahl der Schalen und der Anzahl der Außenelektronen das zugehörige 
Element bestimmen. Gibt man also z.B. bei Nickel (Ni) die Information, vier Schalen und 
zwei Außenelektronen, so kommt der Schüler auf 30 Elektronen, was wiederum dem 
Element Nr.30 zugeordnet wird. Element Nr. 30 ist aber entgegen der Erwartung nicht 
Nickel, sondern Zink.  
Dieser kognitive Konflikt kann nun dazu genutzt werden, die Endlichkeit des Bohrschen 
Atommodells zu thematisieren. 

Besetzung der 
Schalen Fe Co Ni 

K-Schale 2 2 2 

L-Schale 8 8 8 

M-Schale 14 15 16 

N-Schale 2 2 2 
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6. Modellarbeit als Methodentraining 
Wie bereits weiter oben erwähnt, liegt der Kern des Problems nicht im Verständnis von 
Atommodellen, sondern am Modellverständnis insgesamt. Es wäre wünschenswert, wenn 
die Methode in Bezug auf Atommodelle nicht nur angewendet wird, sondern selbst, in Form 
eines Methodentrainings den Unterrichtsinhalt darstellt. „Modelle“ werden dabei selbst zum 
Mittelpunkt des Unterrichts. In Schulbüchern8 wird das Thema „Modelle“ jeweils nur kurz 
thematisiert. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf Funktionsmodell, also Kugel-Stab-
Modelle, Kalottenmodell etc.  
 
Die Arbeit mit Modellen könnte im Unterricht wie folgt umgesetzt werden. Dieses Beispiel 
stammt aus der 7. Klasse NWA. 
 

 
Immer zwei Schüler arbeiteten zusammen und lesen den Text zuerst durch. Anschließend 
beantworten sie die Fragen zum Text und erstellen eine Zeichnung des „Golms“. Die 
Ergebnissicherung nach der Partnerarbeit erfolgt mit der Methode „Galerie“. Dabei werden 
die Zeichnungen an der Tafel o.ä. aufgehängt und dann mit den Schülern besprochen. 
Zentrale Frage dabei: welche Zeichnungen erfüllen den Anspruch der Textbeschreibung? In 
diesem Zusammenhang wird mit den Schülern thematisiert, was ein gutes Modell eben 
ausmacht und was nicht.  
Es bietet sich an, Zeichnungen auf „Schlunzis“, „Hattis“ etc. nacheinander zu untersuchen. 
Dabei werden immer wieder Zeichnungen den Kriterien nicht entsprechen. Optimalerweise 
bleiben dann zwei oder sogar nur eine Zeichnung übrig.  
Falls zwei Zeichnungen übrig bleiben so kann nun mit den Schüler thematisiert werden, 
welche der Zeichnungen nun die „richtige“ Zeichnung ist. 
 
Das eben Beschriebene stellt nur eine Möglichkeit dar. Selbstverständlich muss noch mehr 
in diese Richtung weitergearbeitet werden, denn nur von einer kurzen Einheit dürften die 
Schüler wohl kaum profitieren. In den neuen NWA-Schulbüchern wird die Arbeit mit Modellen 
immer wieder kurz angeschnitten. Auch hieraus können sich Lehrkräfte hilfreiche 
Informationen und Ideen entnehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8   1. Frühauf, D./ Tegen, H. (Hrsg.) (2005), Erlebnis Naturwissenschaft 3 Chemie, Schroedel-Verlag: 
Braunschweig, S. 50 
    2. Bäurle, W et.al (2005), Prisma NWA/Chemie 4/5 BW, Klett-Verlag: Stuttgart, S.141 

Der Golm 
 
Ein Golm ist etwa so groß wie ein Bleistift. Er hat 5 Schlunzis und 3 Hattis. Am Totis trägt 
er oft eine rot-weiß gepunktete Schleife. An jeder Hatti hat er 2 Rollos. An einem 
Schlunzi fehlt ein Bing. Er kann tanzen und hüpfen und gibt schmatzende Geräusche 
von sich. 
 
 

o Was kann ein Golm sein? 
o Wie kann ein Golm aussehen? Fertige eine Zeichnung an. 
o Welche Eigenschaften hat er? 
o Welche weitere Eigenschaften könnte er haben? 
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7. Resümee 
 
Nach ausgiebiger Betrachtung ergeben sich für uns folgende Punkte 
 

• Die Stärkung der Grundvorstellung zu kleinsten Teilchen ist immens wichtig. Die 
eigentliche Lernschwierigkeit stellt nicht das „Teilchen“ dar, sondern die Tatsache, 
dass kleinste Teilchen einen Stoff bilden. 
Daraus resultiert eine Grundvorstellung auf der Basis eines einfachen Atommodells. 

 
• Atommodelle und ihre Aussagen sind nicht primär das Problem, sie werden in der 

Regel verstanden. 
Problematisch ist, dass der Modellbegriff an sich mit viel zu wenig Hintergrundwissen 
ausgestattet ist. Folglich fällt das Denken in (Atom-) Modellen den Schülern so 
schwer. 

 
• Man müsste das Denken in Modellen verbessern und diesen Aspekt viel häufiger im 

NWA oder Chemieunterricht thematisieren. Modelle als thematischer Gegenstand 
des Unterrichts. 

 
• Atommodelle dürfen keinen Absolutheitscharakter erhalten und müssen daher immer 

wieder an ihre Grenzen geführt werden. Dies gilt insbesondere auch für das 
Bohrsche Atommodell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

8. Literaturverzeichnis 
 
 
Bäurle, W et.al (2005), Prisma NWA/Chemie 4/5 BW, Klett-Verlag: Stuttgart 

 
Frühauf, D./ Tegen, H. (Hrsg.) (2005), Erlebnis Naturwissenschaft 3 Chemie, Schroedel-

Verlag: Braunschweig 

 

Graf, E. (2002), Modelle im Chemieunterricht, aus Unterricht Chemie, Ausgabe Nr. 67 

 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Hrsg.) (2004), Bildungsplan 

für die Realschule 2004, Stuttgart 

 
Mortimer, C./ Müller, U. (2001), Chemie; Das Basiswissen der Chemie, Thieme-Verlag: 

Stuttgart, 8. Auflage 

 
Steffensky, M./ Parchmann, I./ Schmidt, S. (2005), Die Teilchen saugen das Aroma aus dem 

Tee – Alltagsvorstellungen und chemische Erklärungskonzepte, aus Chemie in unserer Zeit, 

Ausgabe 39 

 

 

 

 

 


