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Modulbeschreibung ThC Theoretische Chemie 

Studiengangstitel Bachelor Chemie 

 

1) Angaben zum Modul 

Modulkennzeichen ThC 

Titel/Name des Moduls Theoretische Chemie 

Englischer Titel Theoretical Chemistry 

Zuordnung zum Curriculum/Studienprogramm Bachelorstudiengang Chemie (Vollfach) (Pflicht), Fach Chemie im Masterstudiengang „Lehramt an 
Gymnasien/Oberschulen“ (M.Ed.) (Wahl) 

Empfohlene inhaltliche Voraussetzungen Rechenmethoden (RM A+B) 

Lerninhalte Vorlesung „Quantenmechanik“: 

 Einführung in die Quantenmechanik (Klassische Mechanik als Ausgangspunkt, Schwingungen und 
Wellen, Schlüsselbefunde zur Quantennatur der Materie, Widersprüche zur klassischen Mechanik, 
Teilchen-Welle-Dualismus, De-Broglie-Beziehung) 

 Die Axiomatik der Quantenmechanik (Postulate der Quantenmechanik, Schrödingergleichung, 
Operatoren und Observable, Eigenwerte und Eigenfunktionen, Erwartungswerte, Superpositionen, 
Hermitesche Operatoren, Heisenbergsche Unschärferelation, komplementäre Observable, Separation 
der Schrödingergleichung) 

 Exakt lösbare Probleme (Translation eines Teilchens, Wellenpakete, Teilchen im eindimensionalen 
Kasten, Tunneleffekt, mehrdimensionale Probleme, harmonischer Oszillator, starrer Rotator, H-Atom 
und Atomorbitale) 

 Pauli-Prinzip und Spin (Ununterscheidbare Teilchen, symmetrische und antisymmetrische 
Wellenfunktionen, Bosonen und Fermionen, Slater-Determinante, Spin, Fermi-Loch) 

 Drehimpulse (Klassische und quantenmechanische Behandlung, Elektron im Magnetfeld, 
Drehimpulskopplung) 

 Atomspektren (Atomarer Wasserstoff, Auswahlregeln, Feinstruktur und Spin-Bahn-Kopplung, 
Termsymbole, Spektren von Alkaliatomen, Spektrum von Helium, Singulett- und Triplettzustände, 
Trends im Periodensystem, genäherte Atomorbitale, Zeeman und Stark Effekt) 

Übungen zur „Quantenmechanik“: 

In den Übungen werden zu den Themen der Vorlesung Rechen- und Verständnisaufgaben behandelt und 
gerechnet. Diese sollen von den Teilnehmern zu Hause vorbereitet werden. Die Übungen dienen der 
Vertiefung und Anwendung aber auch der Nachbereitung des Vorlesungsstoffes. 



Universität Bremen, Fachbereich 2 Biologie/Chemie 

2 
 

Vorlesung „Theorie der chemischen Bindung“: 

 Grundlagen der quantenmechanischen Beschreibung von Atomen und Molekülen (Kurze Wiederholung 
zu ThC1 und Übergang zu Molekülen: Schrödinger-Gleichung, Lösungsansätze und grundlegende 
Näherungen, Born-Oppenheimer-Näherung, LCAO-Näherung, Variationsrechnung , VB-Theorie, 
Konfigurationenwechselwirkung) 

 Matrixdarstellung der Quantenmechanik (Schrödinger-Gleichung in Matrix-Darstellung, 
Eigenwertproblem, mathematisches Verfahren zur Lösung, Hückel-Rechnungen) 

 Qualitative MO-Theorie (Qualitative Konstruktion von MO-Schemata, Walsh-Diagramme, Vorhersage 
von molekularen Eigenschaften und Reaktionsverläufen anhand ausgewählter Beispiele) 

 Symmetrie (Beschreibung von Symmetrie, Symmetrie-Argumente in der MO-Theorie) 

 Grundideen quantitativer Rechenverfahren (Hartree-Fock, Moleküldynamik und Link zur Statistischen 
Thermodynamik, Kopplungsphänomene in der Beschreibung von Molekülen) 

Übungen zur Vorlesung „Theorie der chemischen Bindung“: 

In den Übungen werden zu den Themen der Vorlesungen Rechen- und Verständnisaufgaben behandelt. 
Zum Teil werden diese von den Teilnehmern zu Hause vorbereitet. Die Übungen dienen der Vertiefung und 
Anwendung aber auch der Nachbereitung des Vorlesungsstoffes. 

Lecture „Quantum mechanics“: 

 Introduction to quantum mechanics (Classical mechanics as starting point, vibrations and waves, key 
observations revealing the quantum nature of matter, contradictions to classical mechanics, particle-
wave dualism, De-Broglie relation) 

 Axioms of quantum mechanics (Postulates of quantum mechanics, Schrödinger equation, operators and 
observables, Eigenvalues and Eigenfunctions, expectation values, superpositions, Hermitian operators, 
Heisenberg uncertainty relation, complementary observables, separation of the Schrödinger equation) 

 Exaktly soluable problems (Translation of a particle, wavepackets, particle in a one dimensionale box, 
tunnel effect, multidimensional problems, harmonic oscillator, rigid rotator, H-Atom and atomic 
orbitals) 

 Pauli principle and spin (Indistinguishable particles, symmetric and antisymmetric wave functions, 
bosons and fermions, Slater determinant, spin, Fermi hole) 

 Angular momentum (Classical and quantum mechanical treatment, electron in a magnetic field, 
coupling of angular momenta) 

 Atomic spectra (Atomic hydrogen, selection rules, finestructure and spin-orbit coupling, term symbols, 
spectra of alkali atoms, spectrum of helium, singlet and triplet states, trends in the periodic system, 
approximated atomic orbitals, Zeeman and Stark effect) 

Exercises in „Quantum mechanics“: 
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The excercises treat numerical tasks and comprehension questions concerning the subjects covered by the 
lectures. Participants are expected to solve these tasks at home and present them during the course. The 
excercises apply and strengthen the understanding of the contents of the lecure through selected examples. 

 
Lecture „Theory of chemical bonding“: 

 Fundamentals of the quantum mechanical description of atoms and molecules (Brief review of results 
from module ThC1 and transfer to molecules: Schrödinger equation, general approach to its solution 
and fundamental approximations, Born-Oppenheimer approximation, LCAO approximation, variation 
principle variation method, VB theory, configuration interaction) 

 Matrix representation of quantum mechanics (Schrödinger equation in matrix representation, Eigenwert 
problems, mathematical approach to their solution, Hückel theory) 

 Qualitative MO theorie (Qualitative construction of MO diagrams, Walsh diagrams, prediction of 
molecular properties and reactions using selected examples) 

 Symmetry (Description of symmetry, use of symmetry arguments in MO theory) 

 Basic ideas of quantitative computational methods (Hartree-Fock, molecular dynamics and link to 
statistical thermodynamics, coupling phenomena in the description of molecules) 

Exercises „Theory of chemical bonding“: 
The excercises treat numerical tasks and comprehension questions concerning the subjects covered by the 
lectures. Participants are expected to solve these tasks at home and present them during the course. The 
excercises apply and strengthen the understanding of the contents of the lecure through selected examples. 

Lernergebnisse/Kompetenzen Ziel des Moduls ist, die Studierenden in die Grundlagen der Quantenmechanik und ihre Anwendung auf 
chemisch relevante Systeme einzuführen. Im Vordergrund steht dabei das Verständnis der grundlegenden 
mathematischen Werkzeuge und Ergebnisse der Quantenmechanik und ihrer Interpretation in Bezug auf 
die Eigenschaften chemischer Systeme. 

Die Veranstaltung „Quantenmechanik“ strebt folgende Ziele an: 

 Verständnis der Notwendigkeit einer quantenmechanischen Beschreibung bei Übergang zu 
mikroskopischen Systemen 

 Kenntnis der Postulate und der mathematischen Werkzeuge der Quantenmechanik 

 Kenntnis und Verständnis der Lösungen der Schrödingergleichung für einfache Modellsysteme 

 Verständnis von Quanteneigenschaften und ihrer Ausprägung bei Atomen 

 Sicherheit im Umgang mit einfachen quantenmechanischen Modellen von Atomen 
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Die Veranstaltung „Theorie der chemischen Bindung“ strebt folgende Ziele an: 

 Verständnis der mathematischen Formulierung der Schrödingergleichung für Moleküle und der 
Probleme bei deren Lösung 

 Verständnis der grundlegenden Näherungen zur Lösung der Schrödinger-Gleichung 

 Fähigkeit zur Anwendung der qualitativen MO-Theorie zur Erklärung der Eigenschaften von Molekül 
und von Reaktionen 

 Erste Einblicke in quantitative Rechenmethoden zur theoretischen Vorhersage der Eigenschaften 
chemischer Systeme 

The module aims at teaching the students the basics of quantum mechanics and its application to 
chemically relevant systems. It focuses at an understanding of the fundamental mathematical tools and the 
results of quantum mechanics as well as their interpretation regarding the properties of chemical systems. 

The particular aims of the lecture and exercises “Quantum mechanics” are: 

 General understanding that microscopic systems require a quantum mechanical description 

 Knowledge of the quantum mechanical postulates and of the mathematical tools of quantum 
mechanics 

 Knowledge and understanding of the solutions to the Schrödinger equation for simple model systems 

 Understanding of the quantum properties and their consequences in the case of atoms 

 Competence in formulating and applying simple quantum mechanical models of atoms 

The particular aims of the lecture and exercises “Theory of chemical bonding” are: 

 General understanding of the mathematical formulation of the Schrödinger equation for molecules and 
of the problems arising during its solution 

 Understanding of the fundamental approximations required to solve the Schrödinger equation for 
molecules 

 Competence in applying qualitative MO theory to predict the properties of molecules and the outcome 
of chemical reactions 

 Basic knowledge of quantitative computational methods used to predict the properties of chemical 
systems 

Workloadberechnung Vorlesung (4 SWS): 
Präsenzzeit 56h, Selbststudium 94h 

Übungen (3 SWS): 
Präsenzzeit 42h, Selbststudium 78h 

Unterrichtsprache(n) Deutsch 

Modulverantwortliche(r) Prof. Dr. Petra Swiderek 

Häufigkeit WiSe und SoSe, regelmäßig 
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Dauer 2 Semester 

ECTS-Punkte 9 

SWS 7 

2) Angaben zur Modulprüfung 

Prüfungsart 
Modulprüfung                                  (MP) 

Kombinationsprüfung                      (KP) 

Teilprüfung                                      (TP) 

MP 

Leistungen 

PL    =  Prüfungsleistung (Bestandteil der MP/KP/TP) 
SL    = Studienleistung 
PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung vor einer 

Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT BPO bzw. MPO 2010) 

1 PL 

Prüfungsform. Klausur 

Prüfungsdauer 120 min 

Bearbeitungsfrist  

Anteil Note 100% 

3) Angaben zu den Lehrveranstaltungen des Moduls 

Name/Titel der Lehrveranstaltung 

VAK 02-03-3-ThC-1 

Quantenmechanik (2 SWS) 

Quantum Mechanics 

Häufigkeit WiSe, jährlich 

Gibt es parallele Veranstaltung  Nein 

Sprache(n) Deutsch 

Dozent(en) Prof. Dr. Petra Swiderek 

Lehrform(en) Vorlesung 

Literatur Empfehlungen werden in der Veranstaltung gegeben 

Name/Titel der Lehrveranstaltung 

VAK 02-03-3-ThC-2 

Übungen zur Quantenmechanik (2 SWS) 

Exercises in Quantum Mechanics 
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Häufigkeit WiSe, jährlich 

Gibt es parallele Veranstaltung  Nein 

Sprache(n) Deutsch 

Dozent(en) Dr. Tobias Borrmann 

Lehrform(en) Übung 

Literatur Empfehlungen werden in der Veranstaltung gegeben 

Name/Titel der Lehrveranstaltung 

VAK 02-03-4-ThC-3 

Theorie der chemischen Bindung (2 SWS) 

Theory of chemical bonds 

Häufigkeit SoSe, jährlich 

Gibt es parallele Veranstaltung  nein 

Sprache(n) Deutsch 

Dozent(en) Prof. Dr. Petra Swiderek 

Lehrform(en) Vorlesung 

Literatur Empfehlungen werden in der Veranstaltung gegeben 

Name/Titel der Lehrveranstaltung 

VAK 02-03-4-ThC-4 

Übungen zur Theorie der chemischen Bindung (1 SWS) 

Exercises in Theory of chemical bonds 

Häufigkeit SoSe, jährlich 

Gibt es parallele Veranstaltung  nein 

Sprache(n) Deutsch 

Dozent(en) Prof. Dr. Petra Swiderek, Dr. Tobias Borrmann 

Lehrform(en) Übung 

Literatur Empfehlungen werden in der Veranstaltung gegeben 

 


