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Physikalische
Darstellungsformen
Ein Beitrag zur Klärung von „Kommunikationskompetenz“
Die Bildungsstandards der drei Naturwissenschaften beschreiben einen Kompetenzbereich
„Kommunikation“, der unter anderem den fachbezogenen Informationsaustausch beinhaltet.
Es stellt sich damit die Frage nach typisch physikalischen Mitteln der Kommunikation, die sich
von denen anderer Sachgebieten unterscheiden. Einen Beitrag dazu liefern graphische
Darstellungsformen, die in der Physik gängigerweise in bestimmten inhaltlichen
Zusammenhängen verwendet werden. In diesem Artikel werden typisch physikalische
Darstellungsformen als Ergebnis einer Lehrbuchanalyse aufgeführt und in ihrer Bedeutung für
die Förderung fachbezogener Kommunikationskompetenz eingeordnet.
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„Kommunikation“ in den Bildungsstandards

Die Bildungsstandards aller drei Naturwissenschaften [1] sind aus denselben vier Kompetenzbereichen
aufgebaut: Fachwissen, Erkenntnisgewinnung (Fachmethoden), Kommunikation und Bewertung.
Während die ersten beiden Bereiche schon immer Inhalt naturwissenschaftlichen Unterrichts waren,
ist die Relevanz der beiden „weichen“ Kompetenzbereiche oft umstritten. Die Weise, in der in den
Bildungsstandards mit ihnen umgegangen wird, trägt dazu ihren Teil bei. Weder „Kommunikation“
noch „Bewertung“ werden ausreichend begründet oder theoretisch fundiert. Für die 2012 geplante
Evaluation der Bildungsstandards für Physik, Chemie und Biologie [2] ist darüber hinaus geplant, die
beiden Bereiche allenfalls am Rande einzubeziehen.
Als Teil einer fachspezifisch naturwissenschaftlichen Kompetenz machen die beiden Bereiche nur
Sinn, wenn die Naturwissenschaft hier spezielle Beiträge liefert, die nicht von anderen Sachgebieten
übernommen werden können.
Unter dem Bereich der Kommunikation fassen die Bildungsstandards Physik zwei Aspekte zusammen,
um für sie Standards zu formulieren [3]:
• Die Entnahme und Zusammenstellung von Information aus Texten, Grafiken und Tabellen.
• Der sachgerechte - also fachlich angemessene - sowie adressatengemäße Austausch von
Informationen.
Dabei werden im Standard „Kommunikation 1“ ausdrücklich auch graphische Darstellungsformen
genannt.
THEYßEN und SCHECKER [3] zeigen, dass es zur Förderung der Kommunikationskompetenz im Sinne
der Bildungsstandards nicht ausreicht, physikalische Aufgaben mit längeren Texten zu versehen oder
Aufgaben zu stellen, die längere Antworten in Textform benötigen. Gerade im Sinne der
sachgerechten und adressatengemäßen Komponente der Kommunikation ist es vielmehr wichtig,
Aufgaben zu konstruieren, die Freiheiten in der Wahl der Darstellungsform lassen. Es ist eine
kommunikative Entscheidung, bei mehreren qualitativ gleichwertigen Darstellungsformen eine
bestimmte auszuwählen.
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Modellierung fachspezifischer Kommunikation

Um den Kompetenzbereich „Kommunikation“ theoretisch und empirisch besser fassbar zu machen,
unterscheiden wir aus kognitionspsychologischen Gründen klar zwischen Informationsentnahme und
„aktiver“ Kommunikation. Während die Einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur [4]
ebenfalls eine solche Trennung vorsehen und sich auf die aktive Kommunikation konzentrieren,

werden die beiden Bereiche in den Standards für den Mittleren Schulabschluss unter
„Kommunikation“ vermengt. Aus theoretischen Überlegungen [5] resultieren für unser Modell vier
Variablen, die von einem kommunizierenden Menschen verändert werden können, um sich
sachgerecht beziehungsweise adressatengemäß mitzuteilen:
1. der zur Mitteilung ausgewählte Sachinhalt (z. B. Dispersion),
2. der Kontext, den er zur Darstellung des Sachinhalts wählt (z. B. den Regenbogen),
3. der sprachliche Code, den er verwendet (z. B. physikalische Fachsprache),
4. die graphischen Darstellungsformen, die er zur Illustration hinzuzieht (z. B. ein Foto des
Regenbogens).
Unser Modell definiert Sachgerechtheit und Adressatengemäßheit folgendermaßen:
• „Sachgerechte“ Kommunikation meint den korrekten, komprimierten und fachlichen
Konventionen folgenden Austausch von Information.
• „Adressatengemäße“ Kommunikation meint den Austausch von Information ausgehend von
den Bedürfnissen eines bestimmten Adressaten und unter Berücksichtigung seiner
individuellen Voraussetzungen.
Die Anwendungen von Kriterien für adressatengemäße beziehungsweise für sachgerechte
Kommunikation führen nicht immer zu derselben Darstellung eines Sachverhaltes. So ist ein Anfänger
im Fach Physik durch formal korrekte Fachsprache schwer zu erreichen – ein Experte hingegen würde
den Wert einer Erklärung bezweifeln, die alltagssprachlich formuliert ist.
Ähnliches gilt für die Auswahl graphischer Darstellungsformen. In diesem Punkt ist eine
Unterscheidung hilfreich, die SUMFLETH und GNOYKE [6] für Abbildungen im Chemieunterricht
verwendet haben:
• realistische Bilder, die das Repräsentierte möglichst exakt nachbilden,
• logische Bilder, die durch Abstraktion entstanden sind und eine logische Struktur aufweisen
und
• Bildanalogien, die eine Bedeutungsübertragung zwischen Modell und Phänomen leisten.
Damit können Darstellungsformen auch in ihrer Funktion als Kommunikationsmittel nach ihrem
Abstraktionsgrad unterschieden werden. In Abbildung 1 werden Beispiele gezeigt. Realistische Bilder
sind aus der Alltagswelt entlehnt und bieten eine äußerlich realen Objekten entsprechende Darstellung
– hier ein anfahrendes Pferdefuhrwerk. Logische Bilder sind sehr abstrakt und entstammen der
physikalischen Modellwelt. In ihnen werden physikalische Bedeutungselemente verwendet, um unter
Vernachlässigung vieler Oberflächenmerkmale die aus physikalischer Sicht zentralen Sachverhalte
hervorzuheben — hier Kraftvektoren, die an einem Massepunkt angreifen. Bildanalogien integrieren
Elemente aus beiden Welten — der Alltagswelt und der physikalischen Welt — und entsprechen
äußerlich noch weitgehend einem realen Objekt mit Hervorhebungen physikalisch relevanter Aspekte.
In diesem Fall ist nur noch die Kutsche abgebildet, dazu sind die angreifenden Kräfte eingezeichnet.

Abb. 1. „Ein Pferdefuhrwerk fährt an“: Drei Arten von Darstellungsformen mit unterschiedlichem
Abstraktionsgrad (Beispiele aus [7], wobei insbesondere bei der „Bildanalogie“ die Angriffspunkte
und Längen der Kraftvektoren diskussionswürdig ist.)
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Inhaltsspezifische Darstellungsformen und ihr Beitrag zur
Kommunikationskompetenz

Im Sinne der Förderung von Kommunikationskompetenz ist der Umgang mit Darstellungsformen
einzuüben. Es ist dabei Teil der adressatengemäßen Komponente von Kommunikation, den
Abstraktionsgrad der Darstellungsform je nach Adressat zu wählen. Insbesondere ist das der Fall,
wenn unterschiedlich abstrakte Darstellungsformen denselben Informationsgehalt haben. Eine
Schaltung von Glühlampe und Batterie kann zum Beispiel durch ein Foto der Schaltung illustriert
werden oder durch eine realistische – aber durch Kabel verknüpfte – Zeichnung der Bauteile (s. auch
Abb. 2. Hier werden noch andere, nicht-graphische Darstellungsmöglichkeiten gezeigt).

Abbildung 2: Abstraktionsgrade verschiedener – nicht nur graphischer - Darstellungsformen zu
Schaltungen [8]
Selbstverständlich ist es auch möglich, gängige Schaltsymbole zu verwenden. All diese
unterschiedlichen Formen der Darstellung haben einen ähnlichen Informationsgehalt, trotzdem wird
ein Experte auf die Schaltsymbole zurückgreifen, wenn er einem anderen Experten etwas
verdeutlichen möchte. Grund dafür ist einerseits die Praktikabilität der Schaltsymbole in der
Anwendung auf komplexere Beispiele: Die Darstellung bildet die physikalisch wesentlichen Punkte
komprimiert und korrekt ab. Dennoch wären beliebige andere Schaltsymbole denkbar. Experten folgen
bei der Auswahl der Darstellungsformen also einer Konvention.
Ähnliche Beispiele finden sich in allen Teilgebieten der Physik. Bestimmte Sachverhalte werden
immer wieder durch dieselben Darstellungsformen präsentiert. Für den Informationsaustausch
innerhalb der Wissensgemeinschaft ist es notwendig, diese Darstellungsformen zu kennen. Die
korrekte, komprimierte und konventionalisierte Wahl der Darstellungsform ist eine Frage der
sachgerechten Kommunikation.
Um herauszufinden, welche Darstellungsformen in der Physik kennzeichnend sind, haben wir zwei
Hochschullehrbücher der Physik ([7], [9]) sowie das „Physik Journal“ des Jahrgangs 2007 [10]
analysiert. Das Ergebnis ist in Abbildung 3 wiedergegeben. Wir unterscheiden zwischen zwei
wesentlichen Verwendungszwecken von Darstellungsformen: der Darstellung einer physikalischen
Situation (meist mit Modellcharakter) und der Präsentation von Messergebnissen. Neben vielen
Bildanalogien, die zumeist in didaktischer Funktion auftreten, und Fotos zur Illustration konnten wir
so diverse logische Bilder finden, die immer wieder in denselben physikalischen Zusammenhängen
erscheinen. Sie entsprechen also dem Kriterium der konventionalisierten Darstellung und sind zur
sachgerechten Darstellung eines Sachverhalts für Experten notwendig. Aus diesem Grund werden
auch t-x-, t-v- bzw. t-a-Diagramme aufgeführt, obwohl sie im Grunde nichts anderes als x-yDiagramme sind. Dennoch haben sie für die Kinematik eine besondere Bedeutung und einen
besonderen Stellenwert.
Zum Vergleich der Bedeutung von Darstellungsformen in der Physik mit anderen Wissenschaften
haben wir ein Hochschullehrbuch der Volkswirtschaftslehre [11] sowie eines der Mathematik [12]
analysiert. Dies ergibt selbstverständlich keinen repräsentativen Vergleich, ermöglicht aber eine

interessante qualitative Einschätzung: Es zeigt sich, dass die ausgewählten Werke der Physik eine weit
höhere Dichte an Abbildungen aufweisen (z.B. [7]: 1,4 Abbildungen / Seite - gegenüber [11]: 0,3
Abbildungen / Seite) und dass diese von elementar anderer, eben physikspezifischer, Natur sind.
Anders ist das bei Darstellungsformen, die zur Darstellung von Messergebnissen verwendet werden.
Hier bestehen viele Übereinstimmungen zwischen den Fachgebieten. Aus diesem Grunde sind für das
Erlernen physikalischer Kommunikation insbesondere solche Darstellungsformen interessant, die in
Abbildung 3 im Feld „Physikalische Situationen darstellen / modellieren“ aufgeführt werden. Bei
näherer Betrachtung fällt auf, dass die meisten dieser Darstellungsformen erst in der Oberstufenphysik
oder sogar erst auf universitärem Niveau wirklich verbreitet sind. Vor diesem Hintergrund kann
vermutet werden, dass erst mit höherem Abstraktionsgrad des Fachinhalts auch verstärkt
physiktypische Darstellungsformen sinnvoll und notwendig werden. Es zeigt sich, dass die
Verwendung spezifisch physikalischer Darstellungsformen weit über den Bereich so genannter
„Diagrammkompetenz“ [13] hinausgeht, die sich allein mit Fähigkeiten zur Erstellung und
Interpretation von x-y-Graphen auseinandersetzt. Andererseits führt dieses Ergebnis auch zu der
Frage, ob es sinnvoll ist, bereits in den Standards für den Mittleren Bildungsabschluss den Bereich
„Kommunikation“ als fachbezogenen Kompetenzbereich auszuweisen. Die Notwendigkeit der
Förderung fachübergreifender Kommunikationskompetenz auch im Physikunterricht soll dadurch
nicht in Frage gestellt werden.

Abb. 3. Logische, inhaltsspezifische Darstellungsformen in der Physik
Vor dem Hintergrund der Förderung sachgerechter Kommunikationskompetenz ist es anzuraten, bei
der Behandlung eines bestimmten Teilgebiets der Physik die typischen Darstellungsformen (Abb. 3)
deutlich zu machen und einzuüben. Auch der „Übersetzungsprozess“ zwischen den verschieden
abstrakten Möglichkeiten der Darstellung sowohl graphischer (Abb. 1) als auch allgemeiner Art (Abb.
2) fällt in diesen Bereich. Vor dem Hintergrund einer adressatengemäßen Kommunikation sollte
darüber hinaus die Wahl der Darstellungsform thematisiert werden. Dies kann beispielsweise durch
Aufgaben geschehen, die explizit einen bestimmten Adressatenkreis für die Präsentation des
Ergebnisses nennen.
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