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Was sind Modelle NICHT?

§Viele denken: Modelle seien sowas wie Flugzeugmodelle 
(Höttecke & Hopf, 2018) - also eine möglichst exakte 
Nachbildung der Natur. 

§Aber: es kann ja je nach Einsatzzweck verschiedene Modelle 
geben (z.B. Atommodelle) 

§Auch z.B. Schaltpläne 
§Modelle beschreiben Eigenschaften eines Systems, die man 

als funktional annimmt - und sollte empirisch überprüfbar sein. 
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Was sind eigentlich Modelle?

§Der Begriff des „Modells“ ist wissenschaftstheoretisch und 
physikdidaktisch diskutiert. In gewisser Weise ist die gesamte 
physikalische Forschung ein Modellbildungsprozess. 

§Nach Kircher et al. (vereinfacht, S. 683): Ein Modell ist ein von 
einem Subjekt für bestimmte Zwecke geschaffener Gegenstand 
der Art, dass zwischen bestimmten Elementen eines Objekts 
und der Modells Analogien bestehen.
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Modelle mit didaktischer Funktion

§Um sie zum Lernen nutzen zu können, sollten Modelle einige 
Eigenschaften aufweisen, insbesondere: 
§Anschaulich: Die sollten Begriff verwenden, die Lernende bereits 

kennen oder die leicht zugänglich sind. Es sollte also möglich sein, 
neue Information in bestehendes Wissen direkt einzufügen 
(Assimilation nach Piaget). 

§Einfach: Verzicht auf Einführung zusätzlicher Naturgesetze, 
Zugänglich für Messungen und Beobachtungen 

§Produktivität: Fruchtbar im Sinne von Anschlussfähig und erweiterbar
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Analogien

§ Im Wesentlichen: eine Übereinstimmung zwischen einem 
Basis- und einem Zielbereich hinsichtlich verschiedener 
Eigenschaften, insbesondere Struktur und Funktion: „etwas 
verhält sich so wie“.
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Lernen mit Analogien
§Der Zielbereich wird so eingeführt, dass die Lernenden 

eine erste Vorstellung davon erhalten, um was es dabei 
geht. Die wichtigsten Eigenschaften und Strukturen des 
(als den Lernenden vertraut vorausgesetzten) 
Analogbereichs werden betont. 

§Die relevanten Eigenschaften oder Strukturen von 
Analogbereich und Zielbereich, die für die 
Analogiebildung wichtig sind, werden identifiziert.  

§Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen werden 
festgehalten.  

§Schlüsse über den Zielbereich werden gezogen. 
Es versteht sich, dass es sich bei diesen Schlüssen nur 
um Hypothesen handeln kann die zu prüfen sind, sie 
werden gewissermaßen „probeweise“ gezogen.  

§Die Grenzen der Analogie werden herausgearbeitet. 
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Warum jetzt beim Elektrischen Strom?

§Der Objektbereich entzieht sich völlig der Anschauung, zur die 
Wirkungen sind beobachtbar.  

§Die Größen I, U und R sind eigentlich nur in Kombination 
verständlich. 

§Der systemische Charakter ist eine besondere Schwierigkeit
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Gängige Modelle und Analogien

§Der geschlossene Wasserkreislauf 
§Das Fahrradkettenmodell 
§Das Radmodell (starrer Ring) 
§Das Stäbchenmodell 
§Das Elektronengasmodell 
§Das Rucksackmodell
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Geschlossener Wasserkreislauf

§Elektrisches Potential - Druck in der Leitung, Spannung - 
Druckunterschied, Stromstärke - vorbeifließende Wassermenge 
pro Zeit 

§Vorteil: der einfache Stromkreis ist sehr gut beschreibbar, die 
Grenze liegt eigentlich erst bei der Induktion. 

§Nachteil: Studien zeigen, dass SuS genau so viele 
Fehlvorstellungen zum Wasserstromkreis haben wie zum 
elektrischen selbst. 

Förderband mit Kohle

Modelle für den elektrischen Stromkreis

Heizungssystem

Pumpe

Warmwasser-

Vorratsbehälter
Fahrradkette

LKWs beladen
mit Kohle

Härtel, H. A qualitataive approoach to electricity.

Modelle für den elektrischen Stromkreis

Pumpe

Wasserstromkreis
(offen)

Motor
starrer

Ring

Schwungrad

Physik 7/8 „Um die Welt zu begreifen“. Diesterweg (Hrsg. IPN Duit et al.)

Wasserstromkreis
(geschlossen)

starre Kopplung

Modelle für den elektrischen Stromkreis

Kircher, E. & Duit, R.: Modelle des el. Stromkreises in der Sekundarstufe I  — Das Wasermodell und das Elektronenmodell

Wasserstromkreis (geschlossen)
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Gängige Modelle und Analogien

§Der geschlossene Wasserkreislauf 
§Das Fahrradkettenmodell 
§Das Radmodell (starrer Ring) 
§Das Stäbchenmodell 
§Das Elektronengasmodell 
§Das Rucksackmodell
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Fahrradkettenmodell

§Elektrisches Potential - 
Kettenspannkraft, 
Geschwindigkeit der 
Kettenglieder - elektrische 
Stromstärke. 

§Vorteil: Unterscheidet gut 
zwischen Ladungsträgerstrom 
und Energiestrom 

§Nachteil: relativ beschränkt, 
Spannung nicht einsichtig

H. Schecker; Uni Bremen; IDN

"ImpulsePhysik" Klett, 2002, Mittelstufe, S. 111

Abb. Impulse Physik (2002, S. 111)
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Gängige Modelle und Analogien

§Der geschlossene Wasserkreislauf 
§Das Fahrradkettenmodell 
§Das Radmodell (starrer Ring) 
§Das Stäbchenmodell 
§Das Elektronengasmodell 
§Das Rucksackmodell
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Starrer Ring

§Strom und Spannung ähnlich dem 
Fahrradkettenmodell, aber mehr Fokus auf den 
Energietransport. Das kann in verschiedenen 
Energieformen dargestellt werden. 

§Vorteil: Energie als Basiskonzept!

H. Schecker; Uni Bremen; IDN

"Physik 5/6" Diesterweg 1993
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Gängige Modelle und Analogien

§Der geschlossene Wasserkreislauf 
§Das Fahrradkettenmodell 
§Das Radmodell (starrer Ring) 
§Das Stäbchenmodell 
§Das Elektronengasmodell 
§Das Rucksackmodell
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Stäbchenmodell

§Potential als Höhe, d.h. Gravitationsfeld wird als 
Analogie zum elektrischen Feld begriffen. 

§Vorteil: ist in Untersuchungen lernförderlich für den 
Begriff der Spannung…   

§Nachteil: …aber nicht für die Stromstärke

Lehrkonzeptionen: E-Lehre

Station 4 – Stäbchenmodell
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Gängige Modelle und Analogien

§Der geschlossene Wasserkreislauf 
§Das Fahrradkettenmodell 
§Das Radmodell (starrer Ring) 
§Das Stäbchenmodell 
§Das Elektronengasmodell 
§Das Rucksackmodell
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Elektronengasmodell

§Ähnlich Wasserkreislauf: Druckunterschied als Antrieb für den 
Strom, d.h. Potentialdifferenz strömende Elektronen direkt für 
die Stromstärke 

§ Im Konzept von Burde und Wilhelm breit evaluiert (siehe letzte 
Veranstaltung) und lernwirksam

http://www.thomas-wilhelm.net/veroeffentlichung/Elektronengasmodell.pdf

einer Vorstudie in Form einer Akzeptanzbefragung zu unterschiedlichen Visualisierungsformen 
des elektrischen Potenzials bei der eigenständigen Bearbeitung von Aufgaben die Farbdarstellung 
gegenüber der Punktedichtedarstellung präferiert [7]. 

 

 

 

 
 

Abb. 3: Punktedichtedarstellung (links) und Farbdarstellung (rechts) des elektrischen Drucks  

 

An verschiedenen offenen Schaltungen wird dann der Unterschied zwischen elektrischem Druck 
und elektrischem Druckunterschied eingeübt sowie typische Spannungswerte im Alltag (Batterie, 
Steckdose, Hochspannungsleitung) besprochen. Dabei wird auch immer wieder betont, dass der 
elektrische Druck in den Leitern ausschließlich von der Spannungsquelle bestimmt wird und 
nicht von der Länge oder Abmessung der Leiter abhängt. Da keine absoluten Werte für das 
elektrische Potenzial eingeführt werden, wird auf eine explizite Diskussion der Erdung eines 
Leiterabschnittes im Rahmen der Elementarisierung des Unterrichtskonzepts bewusst verzichtet. 

 
3.4 Der elektrische Strom und Widerstand 

Nachdem die Vorstellung vom elektrischen Druck am Beispiel offener Schaltungen ohne 
Stromfluss etabliert wurde, werden die elektrischen Druckunterschiede analog zur vorherigen 
Betrachtung von Luftdruckunterschieden nun als Ursache für Elektronenströmungen in 
Stromkreisen eingeführt. Hierzu wird an einem einfachen Stromkreis bestehend aus Batterie und 
Lämpchen besprochen, dass in Folge des am Lämpchen anliegenden elektrischen 
Druckunterschieds Elektronen durch das Lämpchen strömen und dieses zum Leuchten bringen 
(siehe Abb. 4). Die Höhe des elektrischen Drucks wird dabei mit Hilfe unterschiedlicher 
Farbintensitäten visualisiert. Hierbei gilt, dass der Druck bzw. das Potenzial umso höher ist, je 
intensiver das Rot ist, bzw. umso niedriger ist, desto intensiver das Blau ist.  

Elektronenüberschuss  
= elektrischer Überdruck 

Elektronenmangel  
= elektrischer Unterdruck 

Eine Batterie hält den 
elektrischen Druck in den mit 
ihren Polen verbundenen Leitern 
immer konstant. 
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Gängige Modelle und Analogien

§Der geschlossene Wasserkreislauf 
§Das Fahrradkettenmodell 
§Das Radmodell (starrer Ring) 
§Das Stäbchenmodell 
§Das Elektronengasmodell 
§Das Rucksackmodell
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Das Rucksackmodell

§Fokus auf Energie - Spannung als Maß für die Energie (U=E/q) 
und Antrieb des Stroms 

§Energiestromstärke P=UI leicht verstehbar, aber 
Schwierigkeiten schon bei verzeigten Stromkreisen. 

§Fahrradkette veranschaulicht Energiekonzept fachlich 
anschlussfähiger (wo wird die Energie eigentlich transportiert? 
Sind die Teilchen Individuen - oder System) 
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Förderband mit Kohle

Grundlegende Modelle für den elektrischen Stromkreis

Heizungssystem

Pumpe

Warmwasser-
Vorratsbehälter Fahrradkette

LKWs beladen
mit Kohle

Härtel, H. A qualitataive approoach to electricity. 
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Pumpe

Wasserstromkreis
(offen)

Motor starrer
Ring

Schwungrad

Physik 7/8 „Um die Welt zu begreifen“. Diesterweg (Hrsg. IPN Duit et al.)
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starre Kopplung

Grundlegende Modelle für den elektrischen Stromkreis
Modelle für den elektrischen Stromkreis
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