
1 Welche Aussagen zu Modellen sind richtig?

Antworten:

a) Ein Modell ist ein bewußt konstruiertes Abbild der Wirklichkeit.

b) Ein Modell wird auf der Grundlage einer Struktur-, Funktions- oder Verhaltensanalogie zu einem 

entsprechenden Original eingesetzt bzw. genutzt.

c) Ein Modell dient dazu, eine bestimmte Aufgabe zu lösen, deren Durchführung am Original nicht oder 

zunächst nicht möglich oder zweckmäßig ist.

d) Ein Modell bildet immer die Gesamtheit aller Variablen der Wirklichkeit ab.

e) Modelle sind immer richtig.

2 Welche Aussagen zum Modell sind richtig?

Antworten:

a) Ein Modell ist ein bewusst konstruiertes Abbild der Wirklichkeit, 

das auf der Grundlage einer Struktur-, Funktions- oder Verhaltensanalogie zu einem entsprechenden 

Original eingesetzt bzw. genutzt wird. 

b) Mit Hilfe eines Modells können bestimmte Aufgaben gelöst werden, deren Durchführung am Original 

nicht oder zunächst nicht möglich oder zweckmäßig ist.

c) Ein Modell ist immer richtig.

d) Der Modellbegriff lässt sich nach Stachowiak durch drei Merkmale beschreiben: Abbildung, 

Verkürzung, Pragmatik.

e) Der Modellbegriff lässt sich  nach Stachowiakdurch drei Merkmale beschreiben: Funktion, Konstrukt, 

Komplexität.

3 Welche der folgenden Aussagen zum Modellbegriff sind korrekt?

Antworten:

a) Das Abbildungsmerkmal besagt, dass ein Modell immer ein Abbild von etwas ist.

b) Ein formales Modell ist ein formales System, durch das zugleich Zwischen- und Endergebnisse 

dargestellt werden können.

c) Ein operables Modell ist ein Modell, dessen Semantik über das modellierte Original bestimmt wird.

d) Das Verkürzungsmerkmal besagt, dass bei der Modellerstellung immer nur dem Modellersteller 

relevant erscheinende Eigenschaften des Originals erfasst werden.

e) Pragmatik bedeutet, dass Original und Modell einander nicht per se zugeordnet sind.

4 Welche Aussagen zu dem Begriff "Modell" sind richtig?

Antworten:

a) Ein Modell ist ein bewusst konstruiertes Abbild der Wirklichkeit, das auf der Grundlage einer Struktur-

, Funktions- oder Verhaltensanomalie zu einem entsprechenden Original eingesetzt wird, um eine 

b) Der Modellbegriff wird durch die zwei Merkmale Abbildung  und Verkürzung  beschrieben.

c) Ein Modell ist ein Abbild von einem Original. Dieses Original kann wiederum selbst ein Modell sein.

d) Bei einem Modell werden nur die relevanten Eigenschaften des zugrundeliegenden Originals 

berücksichtigt.

e) Ein Modell wird lediglich für eine bestimmte Zeit und für einen bestimmten Zweck für ein Original 

eingesetzt.

5 Welche Aussagen zu Modellen sind korrekt?

Antworten:

a) Unter dem pragmatischen Merkmal von Modellen ist zu verstehen, dass Modell und Original 

eindeutig einander zugeordnet sind.

b) Die Semantik eines formalen Modells wird über eine Abbildung - die sog. Interpretation - erklärt, die 

den Elementen des formalen Systems Ausschnitte aus der Wirklichkeit zuordnet.

c) Ein operables Modell enthält immer alle zur Lösung der Aufgabe erforderlichen Ausgangsdaten.

d) In formalen Systemen können Ableitungsregeln benutzt werden, um neue Sachverhalte und 

Aussagen ohne Ansehen der konkreten Inhalte der Sachverhalte abzuleiten.

e) Das Abbildungsmerkmal von Modellen besagt, dass ein Modell immer das Abbild eines Originals sein 

muss und nicht etwa das eines anderen Modells.

e) Das Abbildungsmerkmal von Modellen besagt, dass ein Modell immer das Abbild eines Originals sein 

muss und nicht etwa das eines anderen Modells.
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