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Die Anfertigung einer ... Zeichnung ist keineswegs eine selbstverständliche Sache oder methodische Dekoration. Sie ist zugleich Ausdruck wie Folge des Situationsverständnisses ... Eine Zeichnung fällt so wenig vom Himmel wie irgendeine Art
Lösungsaktivität, sie ist vielmehr Resultat angestrengter geistiger Arbeit und ergibt sich u.U. erst nach unbefriedigenden
Versuchen.
Heinrich Winter, 1997, S. 57

1 Einleitung
„Mach dir ein Bild von der Aufgabe“– so oder ähnlich lauten Tipps in Schulbüchern1,
um Kinder im Lösen von Sachaufgaben zu fördern. Das Erstellen eines Bildes im weitesten Sinn soll die Lernenden beim Situationsverständnis, der Generierung einer Lösungsidee sowie der Lösungsplanung im Sachrechnen unterstützen. Bereits Polya
(1967) fordert in seiner ‚Schule des Denkens‘ dazu auf, zum Verstehen einer Aufgabe
eine Skizze zu zeichnen. Bilder – oder allgemein grafische Darstellungen – sind neben
mündlichen, schriftlichen oder rechnerischen Darstellungen in der Mathematik und dem
Mathematikunterricht für Erkenntnisprozesse von Bedeutung. Sie zeichnen sich dadurch
aus, dass zweidimensionale Darstellungsmöglichkeiten, z. B. auf Papier oder einem
Computerbildschirm, mit inhaltlichen Aspekten des darzustellenden Sachverhaltes in
Verbindung gebracht werden (vgl. Stern, Aprea & Ebner, 2003, S. 192). Dies macht sie
als Lösungshilfen bedeutsam.

1.1 Motivation
Generell scheint es vielfach unmöglich, mathematische Sachverhalte zu entwickeln oder
zu diskutieren, ohne dabei Darstellungen zu nutzen. Pimm (1987) spricht in diesem
Zusammenhang von einer „semantic pathology“ (S. 159) und betont, dass mathematische Symbole nicht einfach nur mathematische Objekte repräsentieren, sondern diese
gleichsam mitbestimmen würden. Die mathematische Darstellung ist oftmals selbst die
mathematische Idee bzw. sie generiert diese. Bruner (1966) beschreibt die besondere
Leistung und Stärke von Darstellungen im Lernprozess „as its capacity, in the hands of
a learner, to connect matters that, on the surface, seem quite separate“ (S. 48). Darstellungen helfen den Lernenden, Beziehungen herzustellen, zu erkennen und so letztlich
auch zu nutzen, was v. a. in der Mathematik wesentlich ist. Spätestens seit der Veröffentlichung der Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Primarbereich (KMK,
2005a) ist das Darstellen auch als ein ‚Ziel‘ schulischer Lehr-Lern-Prozesse im Sinne
der Ausbildung und Förderung allgemeiner Kompetenzen formuliert und normativ ge1

Das vorliegende Zitat stammt aus Zahlenzauber 3 (Gierlinger, 2002, S. 120).

11
© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.

setzt. Als eine von fünf prozessbezogenen Kompetenzen wird dem Darstellen entsprechend seiner Bedeutung für die Mathematik auch im Mathematikunterricht der Primarstufe ein hoher Stellenwert eingeräumt. Die Kompetenz ‚Darstellen‘ beinhaltet hier u. a.
das Entwickeln und Nutzen geeigneter Darstellungen für das Bearbeiten mathematischer Probleme (a.a.O., S. 8). Nach und nach wurden diese Forderungen in den verschiedenen Ländercurricula aufgegriffen und mit verschiedenen Nuancen ähnlich umgesetzt.
Im Kontext des Sachrechnens sind grafische Darstellungen von besonderer Bedeutung. Sie werden in der Literatur als Hilfsmittel im Lösungsprozess beschrieben und,
wie eingangs erwähnt, als solche unterrichtet. Sie sollen die Lernenden beim Verständnis der Sachaufgabe sowie bei der mathematischen Lösungsfindung unterstützen oder
leiten, d. h. ihnen helfen, sich selbst Einsichten in die Struktur der Aufgabe zu verschaffen. Fricke bezeichnet zeichnerische Darstellungen sogar als „eine der wichtigsten Lösungshilfen“ (Fricke, 1987, S. 64).
Eigene Erfahrungen aus der Unterrichtspraxis sowie Studien zur Anwendung grafischer Bearbeitungshilfen durch Schülerinnen und Schüler der Primarstufe zeigen jedoch
häufig ein anderes Bild: Immer wieder wird berichtet, dass die Schülerinnen und Schüler grafische Bearbeitungshilfen selten oder gar nicht bei der Lösung von Sachaufgaben
nutzen. Franke und Ruwisch (2010, S. 103) betonen gar, dass gerade die Kinder, die
eine Lösungshilfe benötigten, grafische Bearbeitungshilfen oft nicht selbstständig anfertigen oder anfertigen könnten (s. auch Eingangszitat, S. 11).
Fasst man diese Befunde zusammen, so zeichnet sich ein Dissens zwischen den
fachdidaktisch motivierten Ideen auf der einen Seite und der realen Umsetzung und
Nutzung durch die Lernenden in der Primarstufe auf der anderen Seite ab. Gründe hierfür können auf verschiedenen Ebenen liegen. Hasemann (2006) hebt hervor, dass die
Darstellung der mathematischen Beziehungen einer Aufgabe wesentlich für eine hilfreiche Skizze sei. „Realistische“ Zeichnungen hingegen würden zur gedanklichen Lösung
des Problems nicht beitragen. Gerade darin liege aber oft die Schwierigkeit. Einige
Trainingsstudien zu Textaufgaben weisen darauf hin, dass der Einsatz von grafischen
Bearbeitungshilfen gezielt erlernt werden kann: Nach einer entsprechenden Intervention
setzen die Teilnehmenden die erlernten grafischen Bearbeitungshilfen meist häufiger
ein und zeigen eine Verbesserung beim Lösen entsprechender Textaufgaben. In diesen
Forschungsprojekten wird auf den Einsatz von grafischen Darstellungen als Bearbeitungshilfen beim Lösen von Textaufgaben fokussiert. Dabei stehen meist vorgegebene
grafische Bearbeitungshilfen im Zentrum. Von Schülerinnen und Schülern selbstgenerierte grafische Darstellungen zu Textaufgaben sind jedoch noch kaum untersucht. In
der vorliegenden Arbeit wird versucht, einen Beitrag in diese Richtung zu leisten.

1.2 Ziele der Arbeit
Grafische Darstellungen der Schülerinnen und Schüler können als Eigenproduktionen
(Selter, 1993) aufgefasst werden. Als solche können sie nicht nur als Instrumente zur
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privaten Nutzung im Sinne einer Lösungshilfe fungieren, sondern auch als Dokumente
der Selbstkonstruktionen der Schülerinnen und Schüler (a.a.O., S. 61). In der vorliegenden Untersuchung werden grafische Darstellungen nicht als Hilfsmittel für die private
Nutzung zur Lösung einer Textaufgabe verstanden und eingesetzt. Vielmehr werden sie
als eigene Darstellungsform in der Mathematik und im Mathematikunterricht angesehen
und als Unterrichts- und Forschungsgegenstände ins Zentrum gestellt. Dazu werden sie
als öffentliche Dokumente verwendet, die das Aufgabenverständnis der jeweiligen Schülerin bzw. des jeweiligen Schülers anderen verständlich machen sollen und im besten
Sinne ‚abbilden‘ können. Ziel ist es, anhand dieser Dokumente zu untersuchen, inwieweit in Textaufgaben inhärente mathematische Strukturen in selbstgenerierten grafischen Darstellungen von Schülerinnen und Schülern wiedererkennbar sind sowie inwieweit sich eine auf grafische Darstellungsbewusstheit ausgerichtete Intervention, auf
Basis dieser Dokumente, auf die Darstellungsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler
auswirkt.

1.3 Aufbau der Arbeit
In den einzelnen Kapiteln werden zunächst die theoretischen Grundlagen zu Darstellungen und Textaufgaben aufgearbeitet. Darauf aufbauend wird anschließend die eigene
empirische Untersuchung vorgestellt.
In Kapitel 2 erfolgt eine Auseinandersetzung mit Darstellungen im Allgemeinen und
grafischen Darstellungen im Speziellen. Dabei wird sowohl der Blickwinkel der Forschung, als auch der Blickwinkel des Mathematikunterrichts eingenommen.
In Kapitel 3 stehen Textaufgaben als ein Aufgabentyp des Sachrechnens im Fokus.
In diesem Rahmen werden auch grafische Bearbeitungshilfen thematisiert, wobei u. a.
ein Forschungsüberblick gegeben wird.
Der empirische Teil der Arbeit gliedert sich in zwei Forschungsansätze, die Entwicklungsforschung und die Evaluations- und Interventionsforschung. In Kapitel 4
werden die aus der Theorie entwickelten Forschungsfragen sowie der besondere Aufbau
der vorgelegten Arbeit in seinen zwei Elementen vorgestellt.
Kapitel 5 erörtert die Entwicklungsforschung in Methode, Design, Theorieentwurf
und Ergebnissen einer Erprobung. In diesem Forschungsansatz steht im Zentrum des
Interesses, inwieweit in Textaufgaben inhärente mathematische Strukturen in selbstgenerierten grafischen Darstellungen von Schülerinnen und Schülern wiedererkennbar
sind. Dazu wird der im Forschungsprojekt erarbeitete Theorieentwurf zu grafischen
Darstellungen zu Textaufgaben sowie das zugehörige entwickelte kategorienbasierte
Analyseinstrument, das es ermöglicht, grafische Darstellungen zu Textaufgaben hinsichtlich ihrer mathematischen Struktur, mathematischen Passung und ihres Abstraktionsgrads einzuordnen, vorgestellt und kritisch reflektiert.
Kapitel 6 legt die Interventions- und Evaluationsforschung in Methode, Design,
quantitativer und qualitativer Auswertung sowie eine kritische Reflexion vor. Dieser
empirische Teil der Arbeit fokussiert darauf, inwieweit sich eine auf grafische Darstel-
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lungsbewusstheit ausgerichtete Intervention auf die Darstellungsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Dazu wird die Intervention theoretisch fundiert, vorgestellt
und mittels quantitativer Analysen evaluiert. Vertiefende qualitative Analysen erlauben
Einblicke in Entwicklungsverläufe von Schülerinnen und Schülern.
Abschließend werden in Kapitel 7 ein kurzer Grobüberblick über die Befunde gegeben, didaktische Implikationen aus den Ergebnissen des Projekts abgeleitet und mögliche weitere Forschungsperspektiven aufgezeigt.
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Das Wesen der Mathematik besteht im Arbeiten mit Darstellungen.
Michael Hoffmann, o.J., 1. Absatz

2 Darstellungen
Während im englischen Sprachgebrauch von Repräsentationen die Rede ist, worunter
sowohl interne, mentale, als auch externe Abbildungen verstanden werden, stellt die
deutsche Sprache hierfür die unterschiedlichen Begriffe Vorstellung und Darstellung2
zur Verfügung (von Glasersfeld, 1987). Vorstellungen beschreiben geistige Abbilder
des Wissens (Edelmann, 2000). Was genau darunter zu verstehen ist, ist eine kontrovers
diskutierte Frage. Grundsätzlich lassen sich verbale und nonverbale Repräsentationsformen unterscheiden (vgl. Engelkamp & Zimmer, 2006; Schnotz, 2014)3. Der Begriff
der Darstellung bezieht sich auf externe Repräsentationen, d.h. auf Materialisierungen.
Auch bei Darstellungen werden verschiedene Formen unterschieden, zum Teil angelehnt an die intern postulierten. Darstellungen dienen der Informationsdarbietung, der
Veräußerlichung des eigenen Denkens (Cox, 1999) und zum Erkenntnisgewinn (Hoffmann, 2005). Sie sind in der Mathematik und verschiedenen anderen wissenschaftlichen
Disziplinen von Bedeutung. Für die mathematikdidaktische Forschung sind Darstellungen wesentlich „as those accessible to direct observation (speech, written words, formulas, concrete manipulatives, computer microworlds as they appear on screen, etc.)“
(Goldin & Kaput, 1996, S. 402), im Gegensatz zu Vorstellungen „that are encoded in
the human brain and nervous system and are to be inferred from observation“ (ebd.). Im
vorliegenden Kapitel wird der Begriff der Darstellung zunächst im Zusammenhang mit
der Mathematik betrachtet. Weiterhin werden Darstellungen im Kontext verschiedener
Forschungsdisziplinen erörtert und schließlich hinsichtlich ihrer Bedeutung für schulische Lernprozesse im Mathematikunterricht genauer betrachtet. Da der Fokus des vorliegenden Forschungsprojektes auf Kinderzeichnungen zu Textaufgaben liegt, wird
dabei ein besonderes Augenmerk auf grafische Darstellungsformen gelegt.

2.1 Darstellungen und Mathematik
In der Mathematik als Wissenschaft von Mustern und Strukturen (Devlin, 1997, vgl.
auch Steinweg, 2001, 2014) sowie als konstruktiver Tätigkeit (Freudenthal, 1982) sind
Darstellungen unverzichtbar. Davis und Hersh (1996) konstatieren:

2
3

Von Glasersfeld (1987) bezieht den Begriff Darstellung auf die bildliche Wiedergabe von
etwas Anderem. Eine Wiedergabe in Form von Symbolen, die etwas bezeichnen, benennt
er mit dem Begriff der Bedeutung.
Edelmann (2000) nennt die handlungsmäßige Repräsentation als eine dritte Form.
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Es ist denkbar, daß in den alten Zeiten die Anfangsformen der Mathematik wie die großen
Epen und Religionen über eine mündliche Tradition von einer Generation zur nächsten
weiterlebten. Es zeigte sich aber bald, daß Mathematik nur mit Schreibutensilien oder anderen Aufzeichnungsmethoden zu betreiben ist und über Vervielfältigungsmöglichkeiten
verfügen muß. (S. 9)

In vielen Fällen erscheint es unmöglich, mathematische Sachverhalte zu entwickeln
oder zu diskutieren, ohne Darstellungen zu nutzen. In Darstellungen werden mathematische Beziehungen sichtbar und können untersucht werden. So ermöglichen Darstellungen mathematische Erkenntnis- und Kommunikationsprozesse (Dörfler, 2015; Duval,
2006). Von der Antike bis ins 19. Jahrhundert hinein dominierte die Geometrie mit ihrer
räumlichen Anschauung die Mathematik. Geometrische Darstellungen bildeten die
Grundlage für mathematische Evidenz, die Arithmetik war der Geometrie untergeordnet. Erst mit Aufkommen der nichteuklidischen Geometrie und der Entwicklung der
geometrischen Analysis in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verlor die räumliche
Anschauung ihr Primat (vgl. Volkert, 1986). Die Bedeutung von Darstellungen im Allgemeinen für die Mathematik wird damit jedoch nicht in Frage gestellt. Vielmehr ist die
Betrachtung von Darstellungen als Zeichen (vgl. 2.2.1) wesentlich für die Mathematik
(vgl. ebd.). Rotman (2000) sieht dementsprechend Mathematik als Zusammenspiel aus
„scribbling“ und „thinking“, wofür die Manipulation, Beobachtung und Interpretation
von Zeichen wesentlich ist. Dörfler (2015) betont, dass die in den Darstellungen ausgeführten Operationen dabei auf der Grundlage bestimmter Regeln erfolgen, weshalb auch
von Darstellungssystemen gesprochen wird. In der Mathematik gibt es verschiedene
Darstellungssysteme, wobei die Darstellungen nicht immer gleichwertig sind (vgl.
ebd.). Fischer (1990) betont die Bedeutung von Darstellungen, indem er Mathematik
allgemein als eine Dreiheit definiert, in der das Darstellen die Grundlage bildet: „Mathematik = Darstellen + regelhaftes Operieren + Interpretieren“ (S. 38).
Obwohl eine grundsätzliche Einigkeit darüber besteht, dass Darstellungen in der
Mathematik für die Erkenntnisentwicklung wesentlich sind, wird die Funktion von
Darstellungen kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite werden Darstellungen als Repräsentationen abstrakter mathematischer Objekte angesehen (Duval, 2006). Direkt oder
indirekt wird bei dieser Sichtweise die Existenz mathematischer Objekte vorausgesetzt.
Im Gegensatz zu beispielsweise physikalischen Phänomenen seien diese jedoch nicht
wahrnehmbar oder experimentell untersuchbar. Einen Umgang mit mathematischen
Objekten ermöglichten Darstellungen, durch die sie vermittelt werden könnten. Dabei
wird darauf hingewiesen, dass die Darstellung an sich nicht mit dem Objekt, das sie
repräsentiert, verwechselt werden darf und dass das mathematische Objekt in verschiedenen Darstellungssystemen abgebildet werden kann (vgl. Duval, 2006). Die mathematischen Darstellungen repräsentieren somit in dieser Sichtweise etwas von ihnen Verschiedenes, nicht direkt Zugängliches. Dörfler (2015) charakterisiert Darstellungen in
dieser Sichtweise als „Instrumente[...] zur Untersuchung der mathematischen Objekte“
(S. 35). Einen Gegenpol zu dieser weit verbreiteten Sicht auf Darstellungen bilden seine
Überlegungen (Dörfler, 2005, 2015). Mathematische Darstellungen sind in seiner
Sichtweise keine Repräsentationen für etwas von ihnen Verschiedenes. Vielmehr ist die
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Darstellung die mathematische Idee selbst und die mathematische Tätigkeit besteht im
Operieren in Darstellungssystemen, in denen bestimmte Regeln gelten. Durch Isomorphie sind verschiedene Darstellungssysteme aufeinander bezogen, d.h. Beziehungen in
einem System können in Beziehungen in einem anderen System übersetzt werden. Ihr
Wesensmerkmal entfaltet die mathematische Darstellung nicht in einer figurativen Betrachtung eines Einzelfalls, sondern durch regelhaftes Operieren wird sie zu einem mathematischen Zeichen. Mathematische Phänomene und Erfahrungen sowie allgemeine
zeichensystemübergreifende Regeln werden durch Tätigkeiten im Umgang mit verschiedenen mathematischen Darstellungssystemen gewonnen. Diese allgemeinen Regeln, die abstrakten Objekte der Mathematik, sind eine „Sprechweise über Darstellungen und ihre Beziehungen untereinander“ (Dörfler, 2015, S. 41). Mathematische Objekte und ihre Eigenschaften entstehen aus dem Nachdenken über Darstellungen. Darstellungen sind in dieser Sichtweise der Ausgangspunkt und das Wesen allen mathematischen Tuns.
Die Wahl einer mathematischen Darstellung ist nicht willkürlich, sondern hat auf die
Entwicklung der mathematischen Idee und der Mathematik selbst Einfluss. So ist beispielswiese die Möglichkeit des effizienten Rechnens mit der Ablösung des römischen
Ziffernsystems durch das indisch-arabische Positionssystem verbunden (vgl. Heintz,
2000, S. 165). Als mathematische Darstellungsmöglichkeiten kommen verschiedene
Formen in Frage. Der französische Mathematiker Jacques Hadamard diskutiert Bilder,
geometrische Figuren, Diagramme, Wörter oder Töne als mathematische Darstellungen.
Im Entwicklungsprozess einer mathematischen Idee schreibt er abstrakten knappen
mathematischen Zeichen eine Bedeutung zur Präzisierung und Mitteilung erst am Ende
zu und vermutet, dass in unterschiedlichen Phasen des Prozesses jeweils andere Repräsentationsmodi verwendet werden (vgl. Heintz, 2000, S. 167f.). Heintz (a.a.O., S. 166f.)
berichtet zudem, dass Mathematiker zur Bearbeitung eines Problems oft ihre eigene
Notation benutzen, eine Art „Privatsprache“, die sie erst für die Publikation ihrer Überlegungen in das öffentliche Notationssystem übersetzen. Der Mathematiker und Philosoph Gottlob Frege, der eine eigene zweidimensionale Strichsymbolik für die Darstellung logischer Zusammenhänge entwickelt hat, pointiert dies folgendermaßen:
Die Zeichen sind für das Denken von derselben Bedeutung wie für die Schiffahrt die Erfindung, den Wind zu gebrauchen, um gegen den Wind zu segeln. Deshalb verachte niemand die Zeichen! Von ihrer zweckmäßigen Wahl hängt nicht wenig ab. (Frege, zit. nach
Heintz, 2000, S. 166)

2.2 Darstellungen aus dem Blickwinkel der Forschung
Repräsentationen oder Zeichen sind die Grundlage jeden menschlichen Denkens und
Kommunizierens (vgl. Goldin & Kaput, 1996; Dörfler, 2015). Neben internen Repräsentationen, den Vorstellungen, sind dafür auch externe Repräsentationen, also Darstellungen, unverzichtbar. So ist es nicht verwunderlich, dass Darstellungen nicht nur für
die Mathematik und die Mathematikdidaktik bedeutsam, sondern auch Forschungsgegenstand verschiedener Wissenschaften sind. Beispielsweise setzen sich die Semiotik,
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die Informatik, die Linguistik, die Psychologie oder die Wissenschaftssoziologie mit
Darstellungen auseinander. Dabei nehmen verschiedene Forschungsdisziplinen jeweils
eigene Perspektiven im Hinblick auf Darstellungen ein. Zudem werden verschiedene
Darstellungsformen untersucht. Im vorliegenden mathematikdidaktischen Forschungsprojekt werden von Kindern gezeichnete Darstellungen zu Textaufgaben analysiert
sowie deren Entwicklung durch reflexive Unterrichtsgespräche beobachtet. Hierfür
erscheint die Betrachtung von Darstellungen als Repräsentationssysteme, Inskriptionen
und Zeichen sinnvoll. Diese verschiedenen Sichtweisen ermöglichen unterschiedliche
Betrachtungen der Kinderdarstellungen und ergänzen sich im Projekt gegenseitig. Da
im Zentrum des Projektes mathematische Kinderzeichnungen stehen, werden Überlegungen aus der Forschung zu grafischen Darstellungen und Diagrammen eigens betrachtet.

2.2.1 Darstellungen als Repräsentationssysteme, Inskriptionen und Zeichen
Im Allgemeinen wird unter einer Repräsentation etwas verstanden, das für etwas Anderes steht. Diese Definition erscheint im Hinblick auf den lateinischen Ursprung des
Begriffs im Wort „repraesentare“, das übersetzt „etwas vergegenwärtigen“ heißt, selbstverständlich. In der Literatur wird sie jedoch vielfach als zu kurz gegriffen diskutiert
(vgl. Goldin, 2008; Duval, 2006; Jorna & van Heusden, 2003). Verschiedene Forschungsdisziplinen setzen sich mit Darstellungen auseinander. Dabei nimmt jede Disziplin eine eigene Perspektive ein. Beispielsweise sind Darstellungen für die kognitive
Psychologie im Zusammenhang mit der Speicherung und Verarbeitung von Wissen von
Bedeutung, während sich die Wissenschaftssoziologie mit Darstellungen bei der Entwicklung und dem Entstehen von Wissen in Forschungsprozessen beschäftigt. Die Semiotik untersucht allgemein das Wesen, die Entstehung und den Gebrauch von Zeichen.
In jeder Disziplin werden dabei unterschiedliche Aspekte von Darstellungen analysiert
und in einer eigenen Terminologie beschrieben. Für das vorliegende Forschungsprojekt
erscheint die Betrachtung von Darstellungen aus folgenden drei Perspektiven als sinnvoll:
•
•
•

aus psychologischer Perspektive als strukturierte Repräsentationssysteme;
aus wissenschaftssoziologischer Perspektive als Inskriptionen;
aus semiotischer Perspektive als Zeichen.

Darstellungen als strukturierte Repräsentationssysteme
Der Gedanke, dass eine Repräsentation für etwas Anderes steht, d. h. etwas Anderes
repräsentiert, ist für die Betrachtung von Repräsentationssystemen leitend. Hierbei wird
eine Repräsentation jedoch nicht isoliert für sich gesehen, sondern als Teil eines strukturierten Systems verstanden (vgl. Palmer, 1978; Goldin & Kaput, 1996). Die Systeme
müssen dabei nicht immer gegenständlich existierend sein. Sie können auch hypothetisch angenommen werden oder abstrakter Natur sein, weshalb die Überlegungen für
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kognitive Repräsentationen, Modelle, mathematische Repräsentationen und externe
symbolische Repräsentationen tragfähig sind (vgl. Kaput, 1987a, S. 23). Auch die Beziehungen zwischen externen und internen Repräsentationen können so betrachtet werden. Der Begriff des Repräsentationssystems wird dabei von verschiedenen Autoren mit
unterschiedlichen Schwerpunkten definiert.
Palmer (1978) spricht im Zusammenhang von Repräsentationssystemen von zwei
getrennten, aber miteinander korrespondierenden „Welten“, der „representing world“,
die etwas darstellt, und der „represented world“, die dargestellt wird (S. 262). Jede dieser Welten besitzt bestimmte Eigenschaften. Das Wesen der repräsentierenden Welt ist
es, einige Informationen über die repräsentierte Welt wiederzugeben. Davon müssen
nicht alle Aspekte der repräsentierten Welt betroffen sein und nicht alle Aspekte der
repräsentierenden Welt beziehen sich auf die repräsentierte Welt. In seiner Klärung des
Begriffs des Repräsentationssystems, fokussiert er auf die Beziehungen zwischen den
beiden Welten. Bestimmend für eine Repräsentation bzw. ein Repräsentationssystem ist
für Palmer
(1) what the represented world is; (2) what the representing world is; (3) what aspects of
the represented world are being modeled; (4) what aspects of the representing world are
doing the modeling; and (5) what are the correspondences between the two worlds. (ebd.)

Da die repräsentierende Welt Informationen der repräsentierten Welt abbildet, kann sie
für bestimmte Zwecke statt dieser verwendet werden (vgl. a.a.O., S. 264). Stenning und
Oberlander (1995) ergänzen diese Definition um „a key, that part of the mapping from
representation to world which has to be made explicit to users of the representation
because they do not carry it as part of their general knowledge“ (S. 100; Herv. i. O.),
damit die Repräsentation gelesen werden kann.
Die beiden Welten eines Repräsentationssystems sind nach Palmer (a.a.O., S. 264ff.)
nicht als starre Gebilde zu betrachten. Er charakterisiert sie als aus Objekten bestehend,
die über Relationen miteinander verbunden sind. Die Relationen zwischen den Objekten
müssen dabei keineswegs offensichtlich sein, sondern Informationen können auch nur
implizit vorhanden sein. Um Repräsentationen lesen zu können, sind operative Prozesse
nötig: Manche Beziehungen zwischen Objekten sind den meisten Menschen geläufig,
wie beispielsweise die Anordnung von verschieden Objekten nach der Länge einer
Seite, um Längenverhältnisse auszudrücken. Beruht die Beziehung zwischen den Objekten jedoch auf einer willkürlich festgelegten Zuordnung, so kann die Repräsentation
ohne dieses Wissen und den Prozess der Dechiffrierung nicht gelesen werden und wäre
ohne Nutzen und Bedeutung. Wesentliches Merkmal einer Repräsentation bzw. eines
Repräsentationssystems ist für Palmer (a.a.O., S. 266) die Existenz einer Übereinstimmung bzw. Passung zwischen Objekten der repräsentierten Welt und Objekten der repräsentierenden Welt, so dass einige Relationen der repräsentierten Welt strukturell
auch in der repräsentierenden Welt enthalten sind: „A world, X, is a representation of
another world, Y, if at least some of the relations for objects of X are preserved by relations for corresponding objects of Y“ (a.a.O., S. 267; Herv. i. O.). In Abbildung 2.1 sind
beispielhaft vier Repräsentationssysteme gezeigt (vgl. a.a.O., 263ff.). Die Objekte der
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repräsentierten Welt sind vier Rechtecke, a, b, c und d. Sie stehen u. a. durch die Ordnungsrelationen ‚höher als‘, ‚breiter als‘ oder ‚größer als (Flächeninhalt)‘ in Beziehung
miteinander. Die repräsentierenden Welten bestehen jeweils aus den mit a‘, b‘, c‘ und d‘
bezeichneten Objekten. In den Welten A und B sind diese Objekte Strecken unterschiedlicher Länge, in Welt C verschiedene geschlossene geometrische Formen. In Welt
D sind die Objekte hingegen identische kleine Kreise. Die abbildenden Relationen zwischen den Objekten sind in den Welten A, B und C die Ordnungsrelation ‚größer als‘. In
Welt D wird die Beziehung zwischen den Objekten durch Pfeile, die keine Objekte,
sondern „relational elements“ (a.a.O., S. 264) sind, festgelegt, wobei jede mögliche
Beziehung durch einen Pfeil dargestellt wird.
Repräsentierte Welt:

Repräsentierende Welten:
A

B

C

D

‚höher als‘ abgebildet
durch ‚länger als‘

‚breiter als‘ abgebildet
durch ‚länger als‘

‚höher als‘ abgebildet durch
‚größerer Flächeninhalt als‘

‚höher als‘ abgebildet
durch ‚zeigt auf‘

Abb. 2.1: Beispiele für Repräsentationssysteme (Quelle: Palmer, 1978, S. 263)

Die „correspondences“ (a.a.O., S. 262) zwischen den Welten in Abbildung 2.1 bestehen
hinsichtlich der Objekte jeweils in den Rechtecken a, b, c und d und den Objekten a‘, b‘
c‘ und d‘. Jede repräsentierende Welt bildet mit der in ihr bestehenden Relation zwischen diesen Objekten jeweils eine Relation der repräsentierten Welt ab. Die Welten A,
C und D modellieren die Relation ‚höher als‘ durch die Relationen ‚größer als‘ (A, C)
und ‚zeigt auf‘ (D), Welt B die Relation ‚breiter als‘ durch die Relation ‚größer als‘.
Goldin (1998, 2008; vgl. auch Goldin & Shteingold, 2001; Goldin & Kaput, 1996) setzt
sich mit unterschiedlichen externen und internen Repräsentationssystemen4 innerhalb
4

Lesh, Post & Behr (1987) bezeichnen fünf verschiedene Formen externer Darstellungen
als Repräsentationssysteme (vgl. 2.2.2).
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seines Ansatzes eines „unified psychological model“ (Goldin, 1998, S. 137) zum mathematischen Lernen und Problemlösen auseinander. Dabei verwendet er den Begriff
des Repräsentationssystems nicht für die Beziehungen zwischen sich repräsentierenden
Bereichen wie Palmer (1978), sondern bezeichnet jeden Bereich als Repräsentationssystem, da die Zeichen, Konfigurationen oder Strukturen jedes dieser Systeme die eines
anderen repräsentieren können (a.a.O., S. 144). Während Palmer (a.a.O.) von Objekten
und Relationen als Elementen einer repräsentierten oder repräsentierenden Welt spricht,
sind für Goldin (a.a.O.) Zeichen wesentlicher Bestandteil eines Repräsentationssystems,
die innerhalb des Systems miteinander verbunden werden können:
a representational system […] can be understood as constructed from primitive characters
or signs, which are sometimes but not always discrete (like spoken words, letters of the
alphabet, or numerals). These signs are often embodied in some physical medium. (Goldin & Kaput 1996, S. 402)

Diese Zeichen verstehen Goldin und Kaput (ebd.) nicht in einem physikalischen Sinn,
sondern als Verkörperungen von Äquivalenzklassen. So stehen beispielsweise die Ziffer
4, vier Plättchen oder der vierte Strich auf einem Zahlenstrahl in unterschiedlichen Systemen für die Zahl 4. Die Beziehung zwischen dem, was in einem System repräsentiert
wird und dem, was dadurch repräsentiert ist, ist im Allgemeinen nicht festgelegt, sondern muss in „representational acts“ interpretiert werden (vgl. Goldin & Kaput, 1996,
S. 399; vgl. auch von Glasersfeld, 1987). Die Zeichen eines Repräsentationssystems
haben für sich genommen keinen Sinngehalt; diesen erhalten sie erst im System (vgl.
Goldin, 1998, S. 143). Ein weiterer Bestandteil eines Repräsentationssystems sind Regeln, nach denen die Zeichen miteinander zu innerhalb des Systems erlaubten Konfigurationen verbunden werden können. Das System erhält dadurch eine innere Struktur
(vgl. a.a.O., S. 143f.). So besteht beispielsweise unsere Zahlschrift aus einzelnen Ziffern
die nach bestimmten, unserem Stellenwertsystem zugrunde liegenden Regeln miteinander zu Zahlen kombiniert werden. Goldin (ebd.) verweist darauf, dass Repräsentationssysteme noch weitere Strukturen aufweisen. Darunter fasst er Netzwerkstrukturen, wie
z. B. Regeln, um von einer Konfiguration innerhalb des Systems zu einer anderen zu
gelangen, und Strukturen höherer Ordnung, wie z. B. Konfigurationen von Konfigurationen. Jedoch ist für ihn auch ein gewisses Maß an Ambiguität in einem Repräsentationssystem notwendig. Goldin (ebd.) betont, dass Zeichen selbst mehrdeutig sein können, wenn es sich nicht um klar definierte Zeichen – als solche betrachtet er beispielsweise unsere Ziffern – sondern um Objekte des realen Lebens handelt. Auch Kombinationsregeln können auf mehrere Arten spezifiziert werden. Zudem sieht er die eigene
Vorstellung, die man sich z. B. zu einer mathematischen Idee macht, keineswegs eindeutig bestimmt (vgl. a.a.O., S. 144f.).
Die Strukturen innerhalb eines Repräsentationssystems im Sinne Goldins bzw. einer
repräsentierenden oder repräsentierten Welt nach Palmer können persönlich, idiosynkratisch oder kulturell festgelegt sein bzw. auf Konventionen beruhen (vgl. Goldin & Kaput, 1996, S. 398). Die innerhalb eines Systems bestehenden Regeln im Umgang mit
den Zeichen zu kennen und anwenden zu können, um Konfigurationen zu konstruieren,
ist wesentlich, um den Zeichen und Konfigurationen eines Systems Sinngehalt zu ver21
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leihen (vgl. Goldin, 1998, S. 144). Dies ist ähnlich zu Palmers Ansatz der operativen
Prozesse (s.o.), die er in seinem Konzept für den Umgang mit Repräsentationssystemen
als notwendig ansieht. Goldin und Shteingold (2001, S. 8f.) verweisen darauf, dass bei
Prozessen des Erkenntnisgewinns häufig einzelne Repräsentationssysteme in umfassendere eingebettet werden, beispielsweise an der Zahlengeraden nach und nach Natürliche
Zahlen, Ganze Zahlen, Rationale Zahlen und Irrationale Zahlen. Sie beschreiben dies
mit einer „extension of meanings“ (a.a.O., S. 9).
Die Beziehung zwischen Repräsentationen ist grundlegend für Palmers Konzept eines Repräsentationssystems (s.o.). Auch Goldin (1998, S. 144) betont, dass jedes System in seinem Verständnis Beziehungen zu anderen Systemen aufweist. Die Beziehung
zwischen dem repräsentierenden und dem repräsentierten Bereich ist jedoch nicht auf
eine Richtung beschränkt, sondern besteht wechselseitig (vgl. ebd; Jorna & van Heusden, 2003, S. 115; Goldin & Kaput, 1996, S. 403).
Zudem kann ein Bereich nicht nur einen, sondern viele andere repräsentieren (Goldin & Kaput, 1996, S. 406; vgl. auch Palmer, 1978). Hinsichtlich der Übereinstimmung
zwischen Repräsentationen können verschiedene Arten unterschieden werden. „Nonequivalent Representations“ (Palmer, 1978, S. 268ff.) beziehen sich auf dieselben Objekte, geben aber unterschiedliche Beziehungen – Palmer (ebd.) spricht von Relationen
– zwischen ihnen wieder. Dadurch bildet die eine Repräsentation Informationen ab, die
die andere nicht enthält. Beziehen sich zwei Repräsentationen auf dieselbe Art von
Relationen, wie z. B. Ordnungsrelationen nach der Länge, können sie sich dennoch
hinsichtlich der Genauigkeit bzw. der Rasterung in der Abbildung unterscheiden. Beispielsweise können die Höhenverhältnisse der Rechtecke in Abbildung 2.1 durch das
Verhältnis jeweils einzelner, den Höhen der Rechtecke entsprechenden Strecken abgebildet werden, oder aber durch nur zwei Strecken unterschiedlicher Länge, die z. B. für
‚Rechteck ist höher als ein Zentimeter‘ und ‚Rechteck ist nicht höher als ein Zentimeter‘
stehen. Bilden zwei Repräsentationen dieselben Relationen in derselben Genauigkeit ab,
können sie sich dennoch dahingehend unterscheiden, ob die Abbildung sofort gelesen
werden kann, wie beispielsweise die unterschiedliche Höhe der Rechtecke, die in der
Länge der Strecken von Welt A repräsentiert ist (vgl. Abb. 2.1), oder ob ein Schlüssel
zum Lesen nötig ist. Das wäre z. B. der Fall, wenn Farben zur Abbildung der verschiedenen Flächeninhalte der Rechtecke verwendet würden. Palmer (ebd.) bezeichnet dies
als Eindeutigkeit der Repräsentation. „Nonequivalent representations“ können aufgrund
der erläuterten Eigenschaften nicht zur Beantwortung derselben Fragen verwendet werden. Repräsentationen können als „informationally equivalent“ bezeichnet werden,
wenn alle Informationen, die aus der einen ableitbar sind, auch aus der anderen abgeleitet werden können, und umgekehrt (Larkin & Simon, 1987, S. 67; s. a. Stenning &
Oberlander, 1995; Cox, 1999). Palmer (1978) definiert das bezüglich der Objekte und
der zwischen diesen bestehenden Relationen innerhalb einer Repräsentation noch genauer: „Two representations that preserve the same relations about the same objects are
called informationally equivalent, because they are indistinguishable in terms of the
information they preserve about the represented world“ (S. 270; Herv. i. O.). Dennoch
müssen die Repräsentationen nicht identisch sein. Die Welten A und D aus Abbil22
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dung 2.1 sind derartige Repräsentationen, die sich deutlich unterscheiden, aber hinsichtlich der abgebildeten Information äquivalent sind. Larkin und Simon (1987) erweitern
diese Definition und bezeichnen Repräsentationen als
computationally equivalent if they are informationally equivalent and, in addition, any inference that can be drawn easily and quickly from the information given explicitly in the
one can also be drawn easily and quickly from the information given explicitly in the
other, and vice versa. (S. 67)

Das einfache und schnelle Lesen einer Repräsentation hängt dabei von der Darbietung
der Daten und von den Prozessen, die zum Lesen nötig sind, ab. In Kapitel 2.2.2 werden
diesbezüglich grafische und linguistische Darstellungen betrachtet. Palmer (1978,
S. 272f.) unterscheidet weiterhin noch „Completely Equivalent Representations“, welche dieselben Informationen abbilden, indem die Relationen auf genau die gleiche Art
und Weise repräsentiert werden. Sie können sich dennoch in Aspekten unterscheiden,
die nichts mit der Repräsentation an sich zu tun haben. In komplexen Repräsentationen,
die mehr als eine Relationsart abbilden, also z. B. Ordnungsrelationen hinsichtlich der
Höhe, der Breite und der Flächeninhalte der Rechtecke, können sich die einzelnen Repräsentationen der Relationen qualitativ in der eben beschriebenen Weise unterscheiden.
Dabei ist zu beachten, dass nicht alle Relationen in der repräsentierten Welt unabhängig
voneinander sind (vgl. ebd.). Im Beispiel aus Abbildung 2.1 hängt der Flächeninhalt der
Rechtecke direkt mit der Höhe und Breite der Rechtecke zusammen. Damit sind auch
die Ordnungsrelationen hinsichtlich dieser Eigenschaften der Rechtecke nicht unabhängig voneinander. Dies muss auch in der repräsentierenden Welt so abgebildet werden.
Goldin und Kaput (1996) betonen, „the representing relationship is not usually physically embodied“ (S. 401). Vielmehr ist es die an der Repräsentation beteiligte Person,
die die Beziehung herstellt bzw. herstellen muss (s. a. von Glasersfeld, 1987) und durch
ihre Wahrnehmung oder Interpretation der Repräsentation Bedeutung verleiht (Goldin & Kaput, 1996, S. 404). Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen internen und
externen Repräsentationen sehen Goldin und Kaput (ebd.) externe Repräsentationen
oder Kombinationen externer Repräsentationen in dem Maß als bedeutsam für jemanden an, in dem sie zu seinen Erwartungen auf Basis interner Repräsentationen passen.
In der Sichtweise einer Repräsentation innerhalb eines strukturierten Repräsentationssystems haben Darstellungen die Funktion, Informationen über den repräsentierten
Bereich durch Beziehungen zwischen Objekten abzubilden. „There is an important
sense in which the nature of a representation is simply the view it presents of the represented world“ (Palmer, 1978, S. 300). Dadurch sind Rückschlüsse auf den repräsentierten Bereich möglich. Wesentlich ist es, dafür wiederum die Beziehungen zwischen
dem repräsentierten und dem repräsentierenden Bereich in den Blick zu nehmen (vgl.
ebd.). Goldin und Shteingold (2001) sehen in der Betrachtung von Repräsentationssystemen die mathematikdidaktische Bedeutung, Schwierigkeiten und Hindernisse, die
Schülerinnen und Schüler beim Erlernen von Mathematik haben, besser zu verstehen.
Gerade die Übersetzung zwischen verschiedenen Darstellungen wird als wesentliche
Komponente eines mathematischen Verständnisses angesehen (vgl. 2.3.2). Kaput
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(1987b) führt für die Mathematik die Bezeichnung eines „symbol systems“ ein und
betont, dass die Besonderheit in der Mathematik darin liegt, dass repräsentierter und
repräsentierender Bereich jeweils „symbol systems“ sind: „The represented mathematical structure will itself be a symbol system that can be taken to be representing yet
another symbol system“ (a.a.O., S. 162).
Darstellungen als Inskriptionen
Betrachtungen von Inskriptionen beziehen sich ausschließlich auf externe Repräsentationen bzw. Darstellungen. Der Begriff wurde in der Wissenschaftssoziologie eingeführt
und gewann im Zuge der Laboratisierung der Wissenschaft an Bedeutung (Heintz,
2000, S. 113). Neben den Untersuchungsobjekten selbst rückten hierbei Repräsentationen in den Fokus der Wissenschaftssoziologie, denn in der Laborarbeit mussten damit
Vorgänge sichtbar gemacht werden, die sonst nicht sichtbar zu machen sind (vgl. ebd.).
Latour und Woolgar (1986; vgl. auch Latour, 1990) verwenden hierfür den Begriff
‚Inskription‘ und bezeichnen damit die während eines Forschungsprozesses genutzten
oder an seinem Ende stehenden Modelle, Grafiken und Notationen. Mit dem Begriff der
Inskription werden somit materiell verfügbare Darstellungen benannt. Die Bezeichnung
‚Inskription‘ verweist zunächst auf Markierungen auf Papier. Der Begriff ist jedoch
allgemeiner und weiter zu fassen und bezieht sich auf jegliche Materialisierung eines
Zeichens, sei es auf Papier, auf einem Computermonitor oder taktiler Natur (Gravemeijer, 2010, S. 18f.). Dementsprechend definieren Roth und McGinn (1998) diese in Anlehnung an Latour und Woolgar als „graphical representations recorded in and available
through some medium (e.g., paper, computer monitors)“ (S. 35). Im Gegensatz zu internen Repräsentationen sind Inskriptionen für verschiedene Personen zugänglich und
können von ihnen gemeinsam genutzt werden (ebd.). So ist es möglich, ihre Produktion
und Nutzung zu analysieren und ihre Bedeutung in sozialen Prozessen herauszuarbeiten
(ebd.). Kaput (1998, S. 270f.) hebt hervor, dass im Unterschied zur Sicht auf Darstellungen als Teil eines Repräsentationssystems der Begriff der Inskription von Drittbeobachtern verwendet wird, um Zeichen in einem Medium zu charakterisieren, unabhängig von jeglicher Bezugnahme darauf, wie sie verstanden oder wahrgenommen werden
und unabhängig von möglichen Strukturen, die sie enthalten könnten.
Für Latour (1990, S. 36ff.) ist die Umwandlung von Beobachtungen und Ergebnissen in Inskriptionen ein wesentliches Element eines Forschungsprozesses, das den wissenschaftlichen Erkenntnissen ihre Stärke bzw. Durchschlagskraft verleiht:
If scientists were looking at nature, at economies, at stars, at organs, they would not see
anything. […] Scientists start seeing something once they stop looking at nature and look
exclusively and obsessively at prints and flat inscriptions. (a.a.O., S. 39; Herv. i. O.)

Eine besondere Bedeutung für den Forschungsprozess sieht Latour (ebd.) im zweidimensionalen Charakter der Inskriptionen: Im Gegensatz zur Beobachtung verwirrender
dreidimensionaler Objekte, können die Forscher Entdeckungen machen, wenn sie sich
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auf die Betrachtung der daraus gewonnenen zweidimensionalen Bilder konzentrieren,
„which have been made less confusing“ (ebd.; Herv. i. O.).
Im Laufe eines Forschungsprozesses sind Inskriptionen nicht statisch und feststehend. Vielmehr werden sie von Latour und Woolgar (1986) als formbar beschrieben. Es
findet eine zunehmende Vereinigung von immer mehr Figuren, Zahlen und Buchstaben
auf einer Stelle statt (Latour, 1990, S. 40f.; vgl. auch Gravemeijer, 2010, S. 19).
Dadurch werden die Inskriptionen aussagekräftiger und es können größere Zusammenhänge dargestellt werden. Nach Latour (ebd.) geht der Trend dabei zu immer einfacheren Inskriptionen. Er bezeichnet dies als „cascade of ever simplified inscriptions“ (ebd.,
Herv. i. O.; s.a. Gravemeijer, 2010). Wegen ihres materiellen Charakters weisen Inskriptionen einige weitere kennzeichnende Eigenschaften auf (vgl. Roth & McGinn,
1998, S. 37ff.; Latour, 1990, S. 44ff.; Latour & Woolgar, 1986; vgl. auch Schreiber,
2010): Da sie in einem Medium festgehalten sind, sind sie nicht an einen Ort gebunden,
sondern mobil, d. h. sie können beispielsweise versendet werden. Dabei bleiben sie
unverändert hinsichtlich ihrer Eigenschaften und inneren Beziehungen. So ändert sich z.
B. ein Bild, das per E-Mail versendet wird, diesbezüglich nicht. Ebenso sind Vergrößerungen und Verkleinerungen möglich, wobei die inneren Bezüge erhalten bleiben. Ohne
großen wirtschaftlichen, kognitiven oder zeitlichen Aufwand können Inskriptionen
vervielfältigt werden. Zudem können sie in verschiedene Kontexte eingefügt werden,
wie z. B. in verschiedene wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Texte. In multimodalen Präsentationen trägt das Vorhandensein verschiedener Inskriptionen so zu
einem Bedeutungszuwachs bei. Es ist ebenso möglich, Inskriptionen unterschiedlicher
Herkunft miteinander zu kombinieren und übereinanderzulegen. So können beispielsweise Daten, die an verschiedenen Orten oder in verschiedenen Phasen einer Untersuchung gewonnen wurden, in einen Datensatz oder eine Grafik zusammengetragen und
als solche weiterverwendet werden. Aufgrund ihres zweidimensionalen Charakters
können Inskriptionen mit Geometrie verbunden werden und erlauben so beispielsweise
Messungen mit Lineal auf dem Papier. So kann mit den in der Inskription festgehaltenen dreidimensionalen Objekten gearbeitet werden.
Inskriptionen werden als bewusst angefertigte Produktionen im Forschungsprozess
verstanden. Sie sind jedoch nicht als Abbilder der natürlichen Welt zu sehen (Heintz,
2000, S. 114). Vielmehr werden Inskriptionen jeweils in einer bestimmten Absicht
erstellt. Dementsprechend erklären Roth und McGinn (1998):
Inscriptions are pieces of craftwork, constructed in the interest of making things visible
for material, rhetorical, institutional, and political purposes. The things made visible in
this manner can be registered, talked about, and manipulated. (S. 54)

Die Funktion von Inskriptionen sehen Roth und McGinn (a.a.O., S. 42) unter anderem
darin, sich auf weltliche Objekte zu beziehen und Ordnung in die Welt zu bringen. An
verschiedenen Beispielen zeigt Meira (2010), dass dabei nicht nur der Konstrukteur die
Inskription formt, sondern diese formt gleichzeitig auch seine Aktivität und damit auch
sein Verständnis. Latour (1990, S. 27f.) macht darauf aufmerksam, dass auch abwesende, irreale oder utopische Begebenheiten unter Beibehaltung ihrer inneren und äußeren
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Beziehungen in Inskriptionen fixiert werden können. Auch Gedanken und Vorstellungen können in Inskriptionen festgehalten werden. Bruner (1996, S. 22f.) bezeichnet
derartige Veräußerlichungen des Denkens als Externalisierungen.
Roth und McGinn (1998) betrachten Inskriptionen als Teil einer sozialen Praxis.
Durch die Fixierung in einem Medium können sie öffentlich und direkt für andere zugänglich gemacht werden. Die Darstellungstätigkeit verlagert sich so von den individuellen Gedanken in „social arenas“ (a.a.O, S. 37). Neben der Funktion, sich auf weltliche
Objekte zu beziehen und Ordnung in die Welt zu bringen, sehen die Autoren eine weitere Funktion von Inskriptionen darin, die Interaktion von Menschen zu unterstützen.
Roth und McGinn (a.a.O.) diskutieren sie in diesem Sinn als „boundary objects“
(S. 42ff.):
In summary, boundary objects are inscriptions used across space and time, and by people
from different social worlds. They can be used to coordinate activities, both in face-toface encounters and in physically distributed or asynchronous interactions. Boundary objects thereby serve as topic of and as background to conversations; they allow the translation, coordination, and articulation of different, community-specific material and discursive practices. (S. 44)

Die Interpretation von Inskriptionen ist dabei nicht festgelegt, sondern entwickelt sich
in der sozialen Praxis in einem iterativen, dialektischen Prozess der Aushandlung (vgl.
ebd.; 2.3.2). Durch ihre Fixierung in einem Medium – im Gegensatz zur Flüchtigkeit
von Gedanken – erzeugen Inskriptionen Stabilität und Sicherheit und können zur
Grundlage für Verständigung und Kommunikation (vgl. Peschek, 2003, S. 197; Fischer,
1999, S. 161ff.) sowie für Reflexionen und metakognitive Überlegungen (vgl. Bruner,
1966, S. 24) werden. Damit haben sie auch Bedeutung für den Mathematikunterricht
und seine Erforschung. Lehrer, Schauble, Carpenter und Penner (2000) fassen dementsprechend zusammen:
They allow you to plan and compose what would otherwise be incommunicable, to make
evident what would otherwise not be seen, and to keep a trace of what otherwise would
disappear. All those functions are indispensable to good argument in mathematics and
science, and, more generally, to coming to know the world. (S. 359)

Darstellungen als Zeichen
Die Auseinandersetzung mit dem Gebrauch von Zeichen, um Situationen und Dinge im
Leben ansprechen, darstellen, reflektieren oder verändern zu können, ist Gegenstand
semiotischer Überlegungen. Innerhalb der Semiotik haben sich verschiedene Richtungen zur Betrachtung von Zeichensystemen herausgebildet (vgl. Nöth, 2000). Einige,
beispielsweise die Semiotik von Ferdinand de Saussure, stellen dabei Zeichen im Zusammenhang mit menschlicher Kommunikation in ihr Zentrum (ebd.; Eco, 1976)5. Für
5

In der Mathematikdidaktik hat Steinbring (2000) zur Analyse mathematischer Begriffsbildungs- und Kommunikationsprozesse das epistemologische Dreieck auf der Basis der semiotischen Überlegungen von Saussure entwickelt. In Hoffmann (2003) wird dieser Ansatz im Vergleich zum Peirce’schen Zeichenbegriff diskutiert.
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die mathematische Praxis und das mathematische Denken sind jedoch auch nichtsprachliche Mittel wichtig. Hierfür erscheinen die Überlegungen von Charles Sanders
Peirce am tragfähigsten (vgl. Hoffmann, 2003; Schreiber, 2010). Auch Eco (1976) betont, dass Peirces Zeichenverständnis nicht auf eine Theorie von Sprachsituationen
beschränkt, sondern weiter gefasst sei. In verschiedenen Schriften legt Peirce eine sehr
differenzierte Klassifikation verschiedener Zeichenarten vor, deren Begrifflichkeiten es
ermöglichen, Prozesse des Darstellens, aber auch des Denkens, Schließens, Vorstellens
und Erkennens genau zu beschreiben (vgl. Hoffmann, 2003). Bauersfeld und Seeger
(2003) sehen Peirces Zeichenbegriff ebenso als „in größtmöglicher Allgemeinheit definiert“ (S. 21) und verweisen darauf, dass hier auch ein interpretierendes Individuum von
wesentlicher Bedeutung sei, was für das Lernen und Lehren wichtig ist. Im Folgenden
werden Grundzüge der Überlegungen von Peirce zu einem Zeichenbegriff vorgestellt.
Nach Peirce sind Darstellungen bzw. Zeichen etwas, das für jemanden etwas repräsentiert (Peirce, CP 2.228)6. Zeichen vermitteln somit zwischen einem Objekt und einem interpretierenden Subjekt (Hoffmann, 2005; Bauersfeld & Seeger, 2003). Peirce
definiert diese Überlegungen umfassend:
A sign, or representamen, is something which stands to somebody for something in some
respect or capacity. It addresses somebody, that is, creates in the mind of that person an
equivalent sign, or perhaps a more developed sign. That sign which it creates I call the interpretant of the first sign. The sign stands for something, its object. It stands for that object not in all respects, but in reference to a sort of idea, which I have sometimes called
the ground of the representamen. (Peirce, CP 2.228; Herv. i. O.)

Das Zeichen oder Repräsentamen wird bei Peirce als eines von drei Dimensionen
(Hoffmann, 2005, S. 54) innerhalb einer Zeichenrelation bestimmt. Er verwendet dabei
den Begriff des Zeichens in zweierlei Hinsicht: für das Repräsentamen und für den
Interpretanten, das geistig hervorgerufene Zeichen. In der Literatur wird teilweise auch
die gesamte Zeichentriade als Zeichen bezeichnet. Im Folgenden wird der Begriff Zeichen in Anlehnung an Hoffmann (2003; 2005) für das Repräsentamen verwendet, das
zwischen Objekt und Interpretant vermittelt. Die gesamte Zeichenstruktur wird als Zeichenrelation bezeichnet (vgl. Abb. 2.2).

Abb. 2.2: Peirce’sche triadische Zeichenrelation (nach Schreiber, 2010, S. 32)

6

Die Zitation CP bezieht sich auf die Collected Papers von Ch. S. Peirce, w gibt die Bandnummer an, xyz die Nummer des jeweiligen Paragraphen (vgl. Schreiber, 2010).
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Das Zeichen (Repräsentamen) ist in der Relation nicht mit dem Objekt identisch, sondern ist durch Merkmale gekennzeichnet, die es unabhängig von seiner Vertreterfunktion hat. Diese bezeichnet Peirce als seine „materiellen Qualitäten“ (Peirce, SPP, S. 56)7.
Mit dem Begriff des Zeichens wird also die in irgendeiner Weise, z. B. durch Sehen
oder Hören, wahrnehmbare Gestalt der Zeichenrelation beschrieben. Peirce (ebd.) führt
als Beispiel das Wort ‚Mensch‘ an, dessen materielle Qualität in den sechs Buchstaben
und der Zweidimensionalität ohne Relief besteht. Der Interpretant kann als ein inneres
Zeichen verstanden werden, das durch die Wahrnehmung des äußeren Zeichens beim
Betrachter hervorgerufen wird. D. h. als „ein geistiges Zeichen desselben Objekts“
(Peirce, S/I, S. 204)8, auf das sich auch das Zeichen bezieht. Was letztlich genau unter
dem Interpretanten zu verstehen ist, wird in der Literatur vielfach diskutiert (vgl. Nöth,
2000, S. 64f.). Zeichen und Interpretant beziehen sich auf ein Objekt, über das das Zeichen in seiner Darstellung Informationen vermittelt. Unter dem Objekt kann das verstanden werden, was der Beobachter des Zeichens als das Gemeinte unterstellt (Schreiber, 2010, S. 32). Peirce bezeichnet dies auch als das ‚unmittelbare‘ Objekt. Da wir
jedoch immer die Möglichkeit berücksichtigen, dass das vom Betrachter unterstellte
Objekt nicht das vom Erzeuger des Zeichens intendierte ist, unterscheidet Peirce ein
vom unmittelbaren Erkennen unabhängiges, jeweils nur indirekt präsentes Objekt, das
‚dynamische‘ Objekt. Dieses kann zwar nie an sich erfasst werden, aber seine Existenz
wird in Interpretationsakten vorausgesetzt (vgl. Hoffmann, 2005, S. 50ff.; 2003,
S. 54ff.; Nagl, 1992, S. 36ff.). Auf keine der drei Dimensionen – Objekt, Zeichen und
Interpretant – kann im Peirce’schen Zeichenverständnis verzichtet werden. Die triadische Struktur ist grundlegend und nicht in mehrere zweistellige Relationen auflösbar
(Peirce, CP 2.274). So besteht auch die Beziehung zwischen Objekt und Zeichen nicht
per se, sondern muss durch den Interpretanten hergestellt werden: „Ein Zeichen fungiert
nicht als Zeichen, wenn es nicht als Zeichen verstanden wird“ (Peirce, S/I, S. 424).
Peirce schränkt in seiner Definition der Zeichenrelation jedoch ein, dass ein Zeichen
nicht in jeder Hinsicht für ein Objekt steht (s.o.). Vielmehr wird es stets vor dem Hintergrund von etwas, das er als „idea“ oder „ground“ bezeichnet, interpretiert. Hoffmann
(1996) fasst das als unser kulturgeschichtlich gewachsenes oder sozial vermitteltes
Verständnis auf: „Insofern wir Interpreten unserer Welt sind, gibt es für uns keine Gegenstände an sich, sondern nur Zeichen […] in denen die gegenständliche Seite notwendig mit der sozio-kulturellen verbunden ist“ (S. 4; Herv. i. O.). Schreiber (2010,
S. 58ff.) greift diesen Gedanken mit dem Begriff der Rahmung in seinen Analysen auf.
Die drei Dimensionen der Zeichenrelation differenziert Peirce jeweils dreifach weiter aus (vgl. Hoffmann, 2005, S. 55ff.; 2003, S. 62ff.; Nagl, 1992, S. 42ff.; Nöth, 2000,
S. 63ff.; Schreiber, 2010, S. 33f.):
Bei der Zeichendimension unterscheidet er zwischen einem Qualizeichen, einem
Sinzeichen und einem Legizeichen. Unter einem Qualizeichen versteht er „a quality,
7
8

Die Zitation bezieht sich auf die Schriften zum Pragmatismus und Pragmatizismus (SPP)
von Ch. S. Peirce in der Ausgabe von K.-O. Apel.
Die Zitation bezieht sich auf die Semiotischen Schriften (S) von Ch. S. Peirce in der Ausgabe von Ch. J. W. Kloesel und H. Pape, Band I.

28
© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.

which is a Sign“ (Peirce, CP 2.244), d. h. das, was von einem Zeichen sinnlich wahrgenommen werden kann, wie beispielsweise eine Farbe. Das Sinzeichen hingegen ist „an
actual existent thing or event which is a sign“ (Peirce, CP 2.245), z. B. eine bestimmte,
gerade vorhandene Ziffer. Ein Legizeichen wiederum ist „a law that is a Sign […]
Every conventional sign is a legisign (but not conversely)“ (Peirce, CP 2.246). Es reicht
über eine aktuelle Verwendung des Zeichens hinaus und betrifft die Bedeutung des
Zeichens insofern, dass „die Interpretation von sechs Gegenständen durch die Idee
‚sechs‘ oder umgekehrt die Interpretation der Idee ‚sechs‘ durch die Idee von sechs
Gegenständen durch ein Legizeichen vermittelt ist“ (Hoffmann, 2003, S. 67). Wahrnehmbar ist jedoch allein jeweils das Sinzeichen, z. B. die Ziffer ‚6‘.
Das Objekt kann ikonisch, indexikalisch oder symbolisch in die Zeichenrelation
eingebunden sein. Ein Index zwingt die Aufmerksamkeit des Betrachters auf etwas,
ohne dabei eine Bedeutung zu vermitteln. Er verweist lediglich darauf, dass etwas existiert, wie z. B. ein Fingerzeig. Der Index „forces the attention to the particular object
intended without describing it“ (Peirce, CP 1.369). Ikonische Zeichen hingegen beziehen sich durch Ähnlichkeit auf das Objekt. Beispiele sind Fotografien oder Fußabdrücke. Die Ähnlichkeit meint aber auch vor allem, dass Ikone die relationale Struktur
eines Objekts abbilden. Ikonische Zeichen präsentieren somit Relationen. Insofern sind
auch Diagramme ikonische Zeichen (vgl. 2.2.3). Hoffmann (2005, S. 126f.) hebt hervor,
dass Ikone durch die Abbildung von Relationen jeweils Möglichkeitenräume eröffnen:
Wird eine Waage abgebildet, so ist das Verhältnis der Waagenarme zueinander wesentlich. Welches Gewicht an einem Arm hängt oder die Länge der Waagenarme ist austauschbar. Weiter betont er, dass der Begriff ‚ikonisch‘ nicht mit ‚bildlich‘ gleichzusetzen ist. Auch eine mathematische Formel kann als ikonisches Zeichen interpretiert werden: Zwar sind die Variablen Indizes und auch konventionell bestimmte Symbole, dennoch ist die Formel „unter einer bestimmten Hinsicht – nämlich im Blick auf die Relation des Repräsentierten – als ein Ikon interpretierbar“ (a.a.O., S. 127; Herv. i. O.). Das
Objekt, auf das sich das ikonische Zeichen bezieht, kann auch rein fiktiv sein, wie z. B.
das Einhorn: Als logisch mögliche Fiktion kann es ikonisch dargestellt werden (vgl.
Hoffmann, 2005, S. 56). Ein Symbol bezieht sich nicht auf ein Objekt, weil das Objekt
das in irgendeiner Weise nahelegen würde, sondern es kann nur aufgrund einer Gesetzmäßigkeit oder einer Gewohnheit interpretiert werden. Ihm liegen somit Konventionen
zugrunde (Peirce, CP 2.307).
Bei der Interpretantendimension kann zwischen einem Rhema, einem Dici-Zeichen
und einem Argument unterschieden werden. Unterschieden wird damit, ob ein Zeichen
ein einzelnes Wort hervorruft (Rhema), einen Satz bzw. eine behauptende Aussage
(Dici-Zeichen) oder ein Argument, das auf die Wahrheit ausgerichtet ist.
Aufgrund verschiedener Einschränkungen ergeben sich für Peirce aus den möglichen Kombinationen dieser Dimensionsausprägungen insgesamt zehn Zeichenklassen
(vgl. Nagl, 1992, 54ff.). Abbildung 2.3 zeigt in Anlehnung an Schreiber (2010, S. 34)
eine Übersicht über verschiedene Zeichenrelationen zwischen den jeweils dreifach ausdifferenzierten Dimensionen.
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Abb. 2.3: Peirce’sche Zeichenrelationen (nach Schreiber, 2010, S. 34)

Ein Zeichen muss interpretiert werden, damit es ein Zeichen ist. Den Interpretant beschreibt Peirce in seiner Definition (s.o.) als inneres Zeichen. Er kann jedoch wiederum
Zeichen einer weiteren Zeichentriade werden und einen weiteren Interpretanten erzeugen usw.:
Anything which determines something else (its interpretant) to refer to an object to which
itself refers (its object) in the same way, the interpretant becoming in turn a sign, and so
on ad infinitum. (Peirce, CP 2.303; Herv. i. O.)

Das Verstehen eines Zeichens ist also nicht innerhalb einer Semiose abgeschlossen,
sondern wird von Peirce als fortlaufender Prozess von aufeinanderfolgenden Zeichenprozessen beschrieben. Presmeg (2006) bezeichnet diesen fortlaufenden Semioseprozess
als „chaining“ und entwickelt ein „nested model of semiotic chaining“ (S. 169f.). Darin
wird in einem dreischrittigen linearen Prozess die vorherige Zeichentriade jeweils zum
Objekt der nächsten Zeichentriade; die Triaden werden verschachtelt. In seinen Analysen konnte Schreiber (2010, S. 39f. und S. 64ff.; 2006, S. 248ff.) feststellen, dass der
Prozess nicht zwingend linear verlaufen muss. Er spricht von einem „komplexen semiotischen Prozess“ (ebd.). In den von ihm rekonstruierten Prozessen dienten sowohl Interpretanten als auch Gruppen von Zeichentriaden als Zeichen (Repräsentamen) in neuen
Triaden. Zudem bezogen sich Triaden teils auf dasselbe Zeichen (Repräsentamen) und
waren so miteinander verbunden.
Hoffmann (2005, S. 34ff.; 2003, S. 48ff.) hat zwei Funktionen herausgearbeitet, die
Zeichen im Peirce’schen Verständnis erfüllen: Zum einen ist ein Zeichen (Repräsentamen) für Peirce etwas, das etwas repräsentiert, und zwar für jemanden (Peirce, CP
2.228). Diese Repräsentationsfunktion ist grundlegend und entscheidend für unsere
Kommunikation, denn jegliche menschliche Mitteilung geschieht über Zeichen, wie
beispielsweise Wörter, Bilder oder Gesten. Wie auch von Glasersfeld (1987, S. 216;
vgl. 2.2.1) betont, erfüllen die Zeichen diese Funktion jedoch nicht von selbst, sondern
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es ist hierfür jeweils ein Lese- und Interpretationsprozess nötig, der von jemandem
geleistet werden muss. Neben der Repräsentationsfunktion erfüllen Zeichen auch eine
Erkenntnisfunktion (Hoffmann, 2005, S. 34ff.; 2003, S. 48ff.); sie sind Erkenntnismittel. Peirce sieht, in Anlehnung an Kants erkenntnistheoretische Überlegungen, dass wir
nie einen Zugang zu den ‚Dingen an sich‘ haben, alle Erkenntnis als durch Zeichen
vermittelt an. Die Zeichen sind notwendig, damit Erkenntnis möglich ist. Darüber hinaus können diese Erkenntnisbedingungen in den dafür verwendeten Zeichen selbst Gegenstand der Betrachtung und somit der Reflexion werden. Zudem ist es möglich, Erkenntnisentwicklung als eine Entwicklung von Zeichen und Darstellungsmöglichkeiten
aufzufassen und zu konzeptualisieren.

2.2.2 Grafische Darstellungen
Es gibt eine Vielfalt unterschiedlicher Darstellungsformen. Diese können auf verschiedene Arten kategorisiert werden. Einteilungen in der Psychologie orientieren sich häufig
an Charakterisierungen interner Repräsentationen und klassifizieren Darstellungen nach
sprachlichen Formen wie Wörtern oder anderen schriftlichen Notationen und nichtsprachlichen Formen wie Bildern (vgl. Engelkamp & Zimmer, 2006, S. 171ff.). Koerber
(2003, S. 3) sieht neben Sprache und visuellen Repräsentationsformen auch mathematische Formeln als eine eigene Kategorie an. In der Mathematikdidaktik weit verbreitet ist
die Kategorisierung von Bruner (1964), der in seinem Ansatz zum Wissenserwerb zwischen enaktiven, ikonischen und symbolischen Darstellungsformen unterscheidet9.
Andere Autoren gehen von weiteren Darstellungsformen aus, die wesentlich für das
mathematische Verständnis sind (Lesh, Post & Behr, 1987; Goldin & Shteingold, 2001).
Alle Klassifizierungen führen im weitesten Sinn bildliche Darstellungen als eine Kategorie oder Unterkategorie von Darstellungen an. In der vorliegenden Untersuchung
stehen von Lernenden mit Bleistift und Papier angefertigte Zeichnungen im Zentrum,
welche als grafische Darstellungen bezeichnet werden. Der Begriff ‚grafisch‘ bzw.
‚Grafik‘ entlehnt sich aus dem Griechischen und bedeutet „Einritzen“ – was zunächst
neben dem Zeichnen auch das Schreiben miteinschließt (vgl. Koschatzky, 1990, S. 10).
Somit sind darunter Inskriptionen (vgl. 2.2.1) zu verstehen. Trotz der allgemeinen Bedeutung des Wortes grafisch wird der Begriff in verschiedenen Publikationen in Abgrenzung zu linguistischen Darstellungen erklärt und bezieht sich auf bildliche Darstellungen (vgl. Stenning & Oberlander, 1995; Cox, 1999). Die Bezeichnung als bildliche
Darstellungen suggeriert einen großen Realitätsbezug im Sinne eines Abbildes, wie er
beispielsweise in Fotografien gegeben ist. Dieser Bezug zur Realität kann jedoch unterschiedlich ausgeprägt sein. Je nachdem, wie grafische Darstellungen eingesetzt werden,
ob zur Informationsdarbietung oder als Selbstkonstruktion, können sie unterschiedliche
Funktionen wahrnehmen.

9

Die Begriffe sind nicht synonym zu den von Peirce verwendeten Bezeichnungen ikonisch
und symbolisch (vgl. 2.2.1).

31
© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.

Im Folgenden soll der Begriff der grafischen Darstellung geklärt werden durch
•
•
•

eine Abgrenzung von nicht grafischen Darstellungen;
eine Betrachtung von Ausprägungen grafischer Darstellungen;
eine Analyse von Funktionen grafischer Darstellungen.

Abgrenzung von nicht grafischen Darstellungen
Grafische Darstellungen zeichnen sich dadurch aus, dass zweidimensionale Darstellungsmöglichkeiten, z. B. auf Papier oder einem Computerbildschirm, mit inhaltlichen
Aspekten des darzustellenden Sachverhaltes in Verbindung gebracht werden (vgl. Stern,
Aprea & Ebner, 2003, S. 192). Larkin und Simon (1987) sprechen in diesem Zusammenhang von „diagrammatic representations“ und definieren diese als „data structure in
which information is indexed by two-dimensional location“ (S. 68)10. Wesentlich ist
dabei, dass jede einzelne Aussage der Darstellung die Information enthält, die an einem
bestimmten Ort der Grafik abgebildet ist. Das schließt auch Informationen über Beziehungen zu benachbarten Orten der Grafik ein (vgl. a.a.O., S. 66). Viele Elemente können dabei an einem Ort in der Darstellung angesiedelt und benachbart zu beliebigen
anderen Elementen sein (vgl. a.a.O., S. 98). Mengendiagramme, Baumdiagramme, usw.
sowie Funktionsgrafen, Pläne oder Karten sind Beispiele für grafische Darstellungen.
Schnotz (2014, S. 47f.; 2001, S. 297ff.) spricht nicht von grafischen Darstellungen,
sondern unterscheidet etwas weiter gefasst depiktionale und deskriptionale Darstellungen. In seinen Überlegungen bezieht er sich dabei auf die Differenzierung zwischen
Ikonen und Symbolen bei Peirce (vgl. 2.2.1). Depiktionale Darstellungen sind „räumliche Konfigurationen, die aufgrund struktureller Gemeinsamkeiten für den repräsentierten Sachverhalt stehen“ (Schnotz, 2014, S. 48). Grafische Darstellungen, die zweidimensionale Darstellungsmöglichkeiten nutzen, können somit als depiktionale Darstellungen verstanden werden. Diese sind ikonische Zeichen im Sinne von Peirce, denn
ihnen sind Struktureigenschaften inhärent, die mit Eigenschaften des darzustellenden
Sachverhaltes übereinstimmen. Sie weisen somit eine Ähnlichkeit zum Sachverhalt auf.
Beispiele hierfür sind neben Karten und verschiedenen zweidimensionalen Diagrammen
auch realistische Bilder, Reliefs, Skulpturen und dreidimensionale Diagramme. Schnotz
(2001, S. 297) unterscheidet hierbei weiter zwischen einer konkreten und einer abstrakten Form der strukturellen Übereinstimmung zwischen depiktionalen Darstellungen und
dem darzustellenden Sachverhalt. Bei der konkreten Form der strukturellen Übereinstimmung stimmen repräsentierte und repräsentierende Merkmale überein. Ein Beispiel
hierfür wäre ein maßstabsgetreu verkleinertes Modell eines Gegenstands, bei dem die
Längen wieder durch Längen im selben Verhältnis repräsentiert werden. Bei der abstrakten Form der strukturellen Übereinstimmung sind repräsentierte und repräsentierende Merkmale voneinander verschieden. Dies ist beispielsweise in Balkendiagrammen
der Fall, wenn Längenverhältnisse verwendet werden um quantitative Sachverhalte wie
10

Eine Auseinandersetzung mit dem Begriff ‚Diagramm‘ erfolgt in Kapitel 2.2.3.
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Geburtenzahlen darzustellen. Auch Tabellen werden häufig zu grafischen Darstellungen
gezählt (vgl. Cox, 1999, S. 345; Koerber, 2003, S. 4). In Tabellen werden zweidimensionale Darstellungsmöglichkeiten für die Abbildung von Sachverhalten genutzt. Zudem
ist für den Informationszugriff keine bestimmte sequentielle Bearbeitungsabfolge vorgesehen, wodurch Informationen ähnlich wie bei anderen grafischen Darstellungen
schnell entnommen werden können. Jedoch kann die Informationsentnahme nicht direkt
geschehen, sondern ein analytisches Ablesen ist notwendig (Schnotz, 1994, S. 111f.). In
einem Vortrag (W. Schnotz, persönliche Kommunikation, 11. März 2014) bezeichnet
Schnotz Tabellen deshalb als „primär depiktional“. In den Analysen der vorliegenden
Arbeit werden dementsprechend auch Tabellen zu grafischen Darstellungen gezählt
(vgl. 5.3 und 5.4).
Deskriptionale Darstellungen sind hingegen dadurch gekennzeichnet, dass sie einen
Sachverhalt durch Symbole beschreiben (vgl. Schnotz, 2014, S. 47f.; 2001, S. 297ff.).
Beispiele hierfür sind Sätze der natürlichen Sprache, Terme, Gleichungen bzw. Ungleichungen oder Formeln. In Texten, die aus einzelnen Buchstaben bestehen, benennen
beispielsweise die Substantive den Sachverhalt, die durch Adjektive spezifiziert und
durch Verben und Präpositionen miteinander in Beziehung gesetzt werden. Zur Beschreibung des Sachverhaltes sind in deskriptionalen Darstellungen Relationssymbole
enthalten. In der Sprache sind dies die Verben und Präpositionen, in der Mathematik
algebraische Zeichen. „Durch diese Relationszeichen wird Strukturinformation gewissermaßen explizit von außen in die Repräsentation eingebaut“ (Schnotz, 2001, S. 297).
Andere Autoren sprechen hierbei von „linguistic“ (Stenning & Oberlander, 1995; Cox,
1999) oder „sentential representations“ (Larkin & Simon, 1987). Diese definieren sie als
„data structure in which elements appear in a single sequence“ (Larkin & Simon, 1987,
S. 68), also wie Sätze in der natürlichen Sprache. Dabei sind die Informationen auf eine
Position in dieser Abfolge festgelegt und stehen in Beziehung zum nächsten Element
der Liste (vgl. a.a.O., S. 98). Goldin und Kaput (1996, S. 411) merken an, dass alle
Darstellungen, wenn sie beispielsweise auf Papier fixiert sind, im Gegensatz zur gesprochenen Sprache ein nicht serielles Vorgehen beim Lesen der Darstellung ermöglichen. Abbildung 2.4 zeigt in Anlehnung an Schnotz (2001, S. 298) einen Text als Beispiel einer deskriptionalen Beschreibung der Figur des Buchstabens ‚A‘, und den Buchstaben selbst als depiktionale Darstellung dieser Figur.
Die Figur besteht aus zwei symmetrischen diagonalen Linien, die sich oben an der Spitze treffen und
ungefähr in der Mitte durch eine horizontale Linie
verbunden sind.

A

Abb. 2.4: Deskriptionale und depiktionale Darstellung der Form des Buchstabens ‚A‘ (nach
Schnotz, 2001, S. 298)

Im Text ist ein lineares Vorgehen zur Informationsentnahme nötig. Zudem folgen Aussagen, die in Beziehung zueinander stehen nicht direkt aufeinander. Zunächst erfährt
man, dass es sich um zwei Strecken handelt, die kongruent zueinander sind. Erst in der
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nächsten Aussage wird klar, dass diese sich in einem Punkt schneiden. Das Lesen und
Verstehen des Textes kann je nach zu verarbeitender Datenmenge lange dauern. Die
Darstellung des Buchstaben ‚A‘ verbindet alle Aussagen in sich miteinander. Um ein
bestimmtes Merkmal herauszufinden, müssen nicht alle Aussagen durchsucht werden,
sondern es muss der passende Ort, beispielsweise der Schnittpunkt der zwei Schenkel
des Buchstaben ‚A‘, innerhalb der Darstellung gefunden werden. Dort sind alle Eigenschaften der Figur an diesem Ort gleichzeitig dargestellt. Während in der deskriptionalen Darstellung Begriffe wie Spitze, Mitte oder Linie nötig sind, müssen die einzelnen
Elemente des Buchstaben ‚A‘ in der depiktionalen Darstellung nicht weiter bezeichnet
werden. Larkin und Simon (1987) fassen die Leistung von depiktionalen bzw. grafischen Darstellungen – sie sprechen von Diagrammen – wie folgt zusammen:
•
•
•

Diagrams can group together all information that is used together, thus avoiding
large amounts of search for the elements needed to make a problem-solving inference.
Diagrams typically use location to group information about a single element, avoiding the need to match symbolic labels.
Diagrams automatically support a large number of perceptual inferences, which are
extremely easy for humans. (S. 98)

Grafische und linguistische Darstellungen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ausdrucksmächtigkeit. Nach Stenning und Oberlander (1995) können zwar einzelne grafische und linguistische Darstellungen im Hinblick auf die vermittelte Information äquivalent und gleich ausdrucksstark sein. Die grafischen und linguistischen Repräsentationssysteme (vgl. 2.2.1), denen diese einzelnen Darstellungen entnommen sind, weisen
jedoch nicht die gleiche Ausdrucksmächtigkeit auf. Vielmehr sehen die Autoren grafische Darstellungen im Allgemeinen als weniger ausdrucksstark und abstrakt als linguistische Darstellungen an. Daraus leiten sie eine bessere Verarbeitbarkeit der grafisch
dargestellten Informationen ab. Auch Schnotz (2014, S. 48) sieht Depiktionen als weniger abstrakt und allgemein an. Während durch eine Funktionsgleichung mit Variablen
beispielsweise eine ganze Klasse von Funktionen angesprochen werden kann, bezieht
sich ein in einem zuvor festgelegten Koordinatensystem gezeichneter Graph immer auf
eine spezielle Funktion. Zudem seien depiktionale Darstellungen allgemeiner Negationen oder Disjunktionen nicht möglich. Der Satz „Tierhaltung nicht gestattet“ (Schnotz,
2001, S. 298; Herv. i. O.) kann depiktional nur durch eine spezifische Negation – z. B
einen durchgestrichenen Hund – abgebildet werden. Um diese Darstellung als allgemeines Verbot zu interpretieren, ist eine Abstraktionsleistung des Betrachters notwendig.
Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist die Spezifität der Darstellungsformen.
Grafische Darstellungen sind spezifischer als linguistische Darstellungen (vgl. Stenning
& Oberlander, 1995; Cox, 1999). Während in linguistischen Darstellungen Beziehungen
unspezifisch und unbestimmt bleiben können, ist dies bei grafischen Darstellungen
kaum möglich. Beispielsweise ist in Abbildung 2.4 der Buchstabe ‚A‘ in seiner Form,
aber auch in einer bestimmten Farbe, Größe und Orientierung gegeben. Im Text wird
zwar seine Form und Orientierung beschrieben, eine Farbe oder Größe jedoch nicht
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berücksichtigt. Schnotz (2001, S. 298; 2014, S. 48) beschreibt Depiktionen deshalb als
„vollständig“ bezüglich einer bestimmten Art von Information.
Auch hinsichtlich der Effizienz in der Informationsentnahme werden grafische und
linguistische Darstellungen unterschieden. Aus depiktionalen Darstellungen können
Informationen, im Gegensatz zu Deskriptionen, direkt entnommen werden (vgl.
Abb. 2.4). „It is exactly because a diagram ‘produces’ all the elements ‘for free’ that it
is so useful“ (Larkin & Simon, 1987, S. 92). Dadurch ermöglichen sie sehr nützliche
und effiziente Schlussfolgerungsprozesse und sind besonders gut geeignet, um Inferenzen beim Betrachter herzustellen (Schnotz, 2001, S. 298; 2014, S. 48; Larkin & Simon,
1987, S. 99; Stenning & Oberlander, 1995), was für Problemlöseprozesse bedeutsam ist.
Allerdings hebt Schnotz (2014, S. 49) hervor, dass depiktionale Darstellungen nur dann
zu einer Lösung beitragen, wenn sie die Struktur des Problems verdeutlichen. Wird
diese verdeutlicht, aber vom Rezipient nicht erkannt, kann dies zu fehlerhaften Deutungen und Ergebnissen führen. Sie sind somit nur für diejenigen bedeutsam, die die nötigen Prozesse beherrschen, um sie lesen und daraus einen Vorteil ziehen zu können (vgl.
Larkin & Simon, 1987, S. 99).
Eine weitere Eigenschaft depiktionaler und damit auch grafischer Darstellungen ist
nach Schnotz (2014, S. 48) deren Widerspruchsfreiheit. Er bezeichnet dies auch als
„innere Konsistenz“ (Schnotz, 2010, S. 928). Depiktionalen Darstellungen sind die
Struktureigenschaften des darzustellenden Sachverhalts inhärent. In Deskriptionen werden hingegen Relationszeichen explizit eingefügt und können so auch widersprüchlich
sein (s. o.). Zudem sieht er depiktionale Darstellungen als „robust“ an, da sie, auch
wenn sie beispielsweise zerschnitten würden, der verbleibende Bildteil immer noch ein
Bild darstellt (vgl. Schnotz, 2010, S. 928f.). Cox (1999) führt die Unterschiede zwischen den beiden Darstellungssystemen zusammen und konstatiert:
Graphical representations that possess abstraction-expressing properties, such as multiple
diagrams or annotated diagrams, can offer the ‘best of both modalities’ in that they preserve cognitive tractability and also permit some degree of expressiveness. A general rule
seems to be select a representation with sufficient expressive power to capture the indeterminacy in the problem, but not more than is needed. (S. 350; Herv. i. O.)

Tabelle 2.1 gibt in Anlehnung an Schnotz (2010) einen Überblick über die Eigenschaften grafischer Darstellungen im Vergleich zu nicht grafischen Darstellungen.
Grafische Darstellungen

Nicht grafische Darstellungen

Zeichencharakter

ikonisch

symbolisch

Ausdrucksmächtigkeit

geringer

höher

Spezifität

höher

geringer

Inferenzleistungen

höher

geringer

Widerspruchsfreiheit

sicher

nicht sicher

Robustheit

höher

geringer

Tab. 2.1: Eigenschaften grafischer Darstellungen im Vergleich zu nicht grafischen Darstellungen
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Ausprägungen grafischer Darstellungen
Es gibt eine große Fülle grafischer Darstellungsformen, wie z. B. Bilder, Karten, Pläne,
Grafen, Tabellen oder verschiedene Formen von Diagrammen. In allen werden zweidimensionale Darstellungsmöglichkeiten zur Informationsdarbietung genutzt. Zudem
können sie alle als ikonische Zeichen im Peirce’schen Sinne verstanden werden, da sie
eine strukturelle Ähnlichkeit zum darzustellenden Sachverhalt aufweisen. Die Ähnlichkeit zur Realität ist jedoch unterschiedlich ausgeprägt.
Eine gängige Klassifikation grafischer Darstellungen zur Informationsdarbietung ist
die Unterteilung in realistische Bilder, Analogiebilder und logische Bilder (vgl.
Schnotz, 2010; Knowlton, 1966; Koerber, 2003). Realistische Bilder sind durch Ähnlichkeit zum darzustellenden Sachverhalt ausgezeichnet. Strichzeichnungen, naturalistische Gemälde und Fotos können ebenso dazugezählt werden wie Piktogramme und
Landkarten. Realistische Bilder weisen eine konkrete Form der strukturellen Übereinstimmung zum darzustellenden Sachverhalt auf (vgl. Schnotz, 2010, S. 927). Logische
Bilder hingegen „dienen der Darstellung von Zusammenhängen zwischen qualitativen
und quantitativen Merkmalen eines Sachverhalts, wobei es sich sowohl um wahrnehmbare als auch um nicht wahrnehmbare Merkmale handeln kann“ (Schnotz, 1994, S. 97).
Sie haben somit keine Ähnlichkeit mit dem Gemeinten, sondern bilden Sachverhalte
aufgrund von abstrakten strukturellen Gemeinsamkeiten ab. An anderer Stelle bezeichnet Schnotz (2001) diese logischen Bilder als Diagramme. Beispiele sind Struktur- und
Flussdiagramme, Kreis-, Säulen-, Linien- und Streudiagramme (vgl. 2.2.3). Analogiebilder sind zwischen diesen beiden Ausprägungsformen angesiedelt. Sie sind „realistische Abbildungen eines Sachverhalts, der in einer Analogie zum eigentlich Gemeinten
steht“ (Schnotz, 2010, S. 927). Analogiebilder besitzen eine konkrete strukturelle Übereinstimmung mit dem Sachverhalt, den sie abbilden, und eine abstrakte strukturelle
Übereinstimmung mit dem eigentlich Gemeinten, das sie darstellen. Wissen aus dem
Bereich des Sachverhalts, den sie abbilden, wird verwendet, um Wissen aus dem Bereich des Gemeinten darzustellen (vgl. ebd.).
Andere Autoren unterscheiden zwischen bildlichen und schematischen Darstellungen11 (vgl. Hegarty & Kozhevnikov, 1999; Peschek, 2003; Boeckmann, 1982). Hegarty
und Kozhevnikov (1999) haben sich im Rahmen des Problemlösens mit Formen von
„visual-spatial representations“ auseinandergesetzt. Sie unterscheiden „schematic representations that primarily encode the spatial relations described in a problem“ und
„pictorial representations that primarily encode the visual appearance of the problems or
persons described“ (S. 688). Ihre Unterscheidung beruht somit darauf, ob hauptsächlich
visuelle Oberflächenmerkmale oder die gegebenen Relationen eines Problems abgebildet werden. Während in diesem Verständnis in schematischen Darstellungen auf die
wesentlichen Elemente des Problems und ihre Relationen fokussiert wird, wird in bildlichen Darstellungen eher auf die Gesamtsituation und die visuelle Erscheinung der
11

Boeckmann (2003, S. 28f.) spricht statt von bildlichen Darstellungen von ikonischen Darstellungen. Der Begriff ikonisch ist dabei jedoch nicht im Peirce’schen Sinn zu verstehen.
Deshalb wird hier in Anlehnung an Peschek (2003) dafür der Begriff ‚bildlich‘ verwendet.
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Objekte und Personen statt auf die mathematischen Beziehungen fokussiert. In Bezug
auf das Problemlösen konnten Hegarty und Kozhevnikov (1999) einen positiven Zusammenhang zwischen einer erfolgreichen Problemlösung und dem Anfertigen von
schematischen Darstellungen herausarbeiten. Das Anfertigen bildlicher Darstellungen
war hingegen negativ mit dem Lösungserfolg verbunden.
Boeckmann (1982) definiert als schematische Darstellungen ähnlich wie Hegarty
und Kozhevnikov „alle Darstellungsweisen eines Objektes […] die in Analogie zur
sensorischen Auffassung des Objektes erfolgen, aber darin nicht auf Realtreue verpflichtet sind, sondern selbst setzen, welche Züge (physikalische Qualitäten) des Objektes wie transformiert werden“ (S. 200). Bildliche Darstellungen hingegen „beziehen sich
auf sinnlich wahrnehmbare Gegebenheiten und können einen quasi analogen Eindruck
von diesem Sachverhalt vermitteln“ (ebd.). Ihr quasi-analoger Charakter macht sie Fotografien ähnlich. Sie können Assoziationen hervorrufen und dadurch Ausgangspunkt
für die Entwicklung schematischer Darstellungen sein (ebd.). Den Bereich schematischer Darstellungen sieht Boeckmann (a.a.O., S. 29) als sehr groß an und nennt als
Beispiele Blutkreislaufschemata, Blütenschnitte, Klima- und Wetterkarten, historische
Zeitfriese, technische Aufrisse, grammatische Strukturschemata und Diagramme. Er
sieht diese Formen auf einem „Kontinuum“ zwischen Bildlichem und Symbolischem
angeordnet. Dabei können auch Mischformen auftreten, wie z. B. bei einer Landkarte,
die sowohl bildliche als auch schematische und symbolische Formen beinhalten kann.
Schematische Darstellungen materialisieren sinnlich nicht direkt wahrnehmbare, d. h.
abstrakte Aspekte eines Sachverhalts. Dazu muss der darzustellende Sachverhalt zunächst rekonstruiert und geordnet werden (vgl. Peschek, 2003, S. 199f.). Abbildung 2.5
zeigt am Beispiel eines Steinwurfs die beiden grafischen Darstellungsformen in Anlehnung an Peschek (ebd.).

Bildliche Darstellung

Schematische Darstellungen

Abb. 2.5: Grafische Darstellungsformen nach Peschek (2003, S. 199)

In der bildlichen Darstellung wird versucht, den Steinwurf abzubilden. Im Gegensatz zu
einer Fotografie wird dabei auch die Flugbahn des Steines mit dargestellt. In Form eines
Grafen bzw. einer Tabelle wird der Steinwurf schematisch abgebildet. Die schematischen Darstellungen konzentrieren sich auf die Zuordnung von Zeit und Höhe, um den
Steinflug darzustellen. Während der Graf dabei kontinuierlich ist, ist die Tabelle diskret.
Zudem werden symbolische Elemente wie t und h bzw. Zahlen verwendet. In der bildli37
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chen Darstellung ist zu sehen, dass etwas geworfen wird, von wem es geworfen wird
und welcher Gegenstand es ist. Die schematischen Darstellungen abstrahieren von diesen Aspekten. Um schematische Darstellungen verstehen zu können, muss man sie
lesen können sowie Wissen darüber besitzen, wovon abstrahiert wurde. Die schematischen Darstellungen von Abbildung 2.5 bilden bestimmte Beziehungen zwischen Zeit
und Höhe ab. Im Gegensatz zu symbolischen Darstellungen orientieren sich schematische Darstellungen meist noch an Mustern oder Ordnungen des Referenzkontextes, hier
der Flugbahn. Abstrakte Beziehungen werden häufig in Pfeilen, Verbindungslinien oder
Anordnungen materialisiert (vgl. Peschek, 2003, S. 200ff.). Peschek (ebd.) sieht bildliche und, etwas schwächer, auch schematische Darstellungen im Gegensatz zu symbolischen Darstellungen als weniger festgelegt, aber auch weniger willkürlich an, wobei sie
einen größeren Interpretationsfreiraum lassen. Nach Peschek (2003) können sowohl
bildliche als auch schematische Darstellungen im Peirce’schen Sinn als ikonische Zeichen verstanden werden, d.h. beide Formen weisen eine strukturelle Ähnlichkeit zum
gegebenen Sachverhalt auf und stellen somit Relationen zwischen Elementen des Sachverhalts dar.
Auch Veloo und Lopez Real (1993; 1994) haben sich mit grafischen Darstellungsformen auseinandergesetzt, die die Struktur eines Sachverhalts abbilden. Sie unterscheiden die Formen ebenfalls hinsichtlich ihres Realitätsbezugs und postulieren, dass „most
of the [pupils’] diagrams can be classified on a continuum from Concrete/Realistic to
Abstract/Symbolic“ (Lopez-Real & Veloo, 1993, S. 175). Genauer unterscheiden sie
drei Formen und bezeichnen diese als „concrete“, „semi-concrete“ und „symbolic“
(Veloo & Lopez Real, 1994). Abbildung 2.6 zeigt Beispiele hierzu zu einer Aufgabe der
Bruchrechnung (vgl. a.a.O, S. 670).

Concrete

Semi-concrete

Symbolic

Abb. 2.6: Grafische Darstellungsformen nach Veloo und Lopez Real (1994, S. 670)

Die Autoren klassifizieren eine Darstellung als „concrete“, wenn die Schülerin bzw. der
Schüler die im Problem genannten Objekte materiell oder wortgetreu wiedergeben. In
Abbildung 2.6 sind so die Boxen mit Äpfeln und Orangen gemalt, die jeweils deutlich
durch die Form und die Maserung bzw. den Stil zu erkennen sind. Symbolische Darstellungen sehen sie am anderen Ende des Kontinuums grafischer Darstellungsformen an38
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geordnet. Der Sachverhalt wird rein symbolisch abgebildet, im Beispiel durch ein beschriftetes Kreisdiagramm. Semi-konkrete Darstellungen liegen zwischen diesen beiden
Extremen (vgl. Veloo & Lopez Real, 1994, S. 670). Einen Einfluss darauf, welche Darstellungsform Schülerinnen und Schüler anfertigen, sehen Veloo und Lopez Real (1994,
S. 671f.) in der Art und Schwierigkeit der Aufgabenstellung sowie im Alter der Kinder.
In einer Untersuchung mit Schülerinnen und Schülern der Secondary School, in der die
Lernenden dazu aufgefordert wurden, ein Diagramm zu zeichnen, das ihnen zur Lösung
hilft und das alle für sie wesentlichen Informationen enthält, fertigten die Kinder bei
einer geometrischen Fragestellung am häufigsten symbolische Darstellungen an. Bei
zwei Fragestellungen zur Bruchrechnung, die sich im Schwierigkeitsgrad unterschieden,
überwogen bei der als schwieriger klassifizierten Aufgabe die konkreten Darstellungen,
bei der als leichter eingestuften Aufgabe wurden mehr symbolische Darstellungen angefertigt. Zudem tendierten Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 und 2 der Secondary School eher zu konkreten grafischen Darstellungen, Schülerinnen und Schüler
der Klassenstufen 3 und 4 eher zu symbolischen. Einen weiteren ausschlaggebenden
Faktor für die Verwendung symbolischer grafischer Darstellungsformen sehen Lopez
Real und Veloo (1993) in der Größe der in der Aufgabe gegebenen Zahlen: „When a
problem moves from small to large numbers then a more symbolic representation
becomes neccessity“ (S. 175).
Das Kriterium zur Unterscheidung verschiedener grafischer Darstellungsformen ist
in den vorgestellten Klassifikationen der Bezug zur Realität. Logische Bilder bzw.
schematische oder symbolische Darstellungen werden als abstrakter klassifiziert. Der
Begriff abstrakt wird dabei im Zusammenhang einer zunehmenden Konzentration auf
die Darstellung der Aufgabenstruktur oder in einer zunehmenden Verwendung konventioneller, symbolischer Zeichen in der grafischen Darstellung gesehen. In selbstkonstruierten grafischen Darstellungen kann die Vollständigkeit hinsichtlich der darzustellenden Faktoren unterschiedlich ausgeprägt sein. Cox (1999) stellt diese Variation in einen
Zusammenhang zum Zweck der Anfertigung einer Darstellung. Selbstkonstruierte Darstellungen können für den privaten Gebrauch, z. B. als ‚Schmierzettel‘, oder für eine
potentielle Öffentlichkeit bestimmt sein (vgl. 2.3.2). Das Wissen des Konstrukteurs
darüber, ob eine Darstellung für den privaten oder öffentlichen Gebrauch angefertigt
wird, beeinflusst diese:
Private representations are, amongst other things, less fully labelled, sparser and may be
only partially externalised – whereas those intended for sharing with others will tend to be
more richly labelled, better formed and more conventional. (Cox, 1999, S. 347)

Funktionen grafischer Darstellungen
Darstellungen erfüllen im Allgemeinen eine Vielfalt unterschiedlicher Funktionen (vgl.
2.2.1). Grafische Darstellungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie Sachverhalte –
auch hypothetische oder abstrakte – mit einem hohen Maß an Spezifität und direkt ablesbaren Beziehungen zwischen einzelnen Elementen darstellen, wodurch Inferenzleistungen unterstützt werden. Dies macht sie für bestimmte Zwecke besonders bedeutsam,
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beispielsweise für Wissenserwerb und -vermittlung sowie für Problemlöseprozesse (vgl.
Schnotz, 2014). Im visuellen Lernen mit Bildern sehen Schnotz und Bannert (1999) die
besondere Stärke grafischer Darstellungen darin, dass bei ihrer Rezeption multiple mentale Repräsentationen aufgebaut werden. Dadurch kann der Lernprozess unterstützt
werden und Inhalte können besser und länger behalten werden (vgl. Schnotz, 2014,
S. 930; vgl. auch van Meter & Garner, 2005). Levin, Anglin und Carney (1987, S. 53ff.)
haben fünf Funktionen herausgearbeitet, die grafische Darstellungen bei der Wissensvermittlung übernehmen können:
•

•

•

•

•

Dekorationsfunktion: Obwohl im Rahmen der Wissensvermittlung verwendet,
dienen Illustrationen nicht immer in erster Linie direkt dieser, sondern werden
auch eingesetzt, um einen Text attraktiver zu gestalten. Dadurch können sie einen motivierenden Einfluss auf den Leser haben. Auf Ereignisse oder Informationen des Textes nehmen diese Grafiken keinen Bezug.
Repräsentationsfunktion12: Beziehen sich grafische Darstellungen auf den zu
vermittelnden Textinhalt, können sie diesen konkretisieren und so Passagen besonders hervorheben. Dabei besteht ein direkter Bezug zu den verbal beschriebenen Wissensinhalten und Ereignissen.
Organisationsfunktion: Grafiken können einen Überblick über einen Sachverhalt geben und so einen Bezugsrahmen für weitere Informationen bereitstellen.
Die Textinformationen werden dadurch zusammenhängender präsentiert.
Interpretationsfunktion: Grafische Darstellungen können verbal vermittelte
Wissensinhalte verständlicher machen, indem schwierige Passagen oder abstrakte Konzepte in der Grafik geklärt und vereinfacht dargestellt werden.
Transformationsfunktion: Grafiken können nicht nur indirekt durch Motivation, Konkretisierung, Herstellen von Zusammenhängen oder vereinfachender
Erklärung an der Wissensvermittlung beteiligt sein, sondern auch gezielt und
geplant entworfen und eingesetzt werden, um zu einer Verankerung von Lerninhalten im Gedächtnis beizutragen. Die Informationen werden in einer konkreten, für das Merken und Abrufen geeigneten Form dargeboten, wobei die
einzelnen Informationskomponenten in einem gut organisierten Kontext miteinander verbunden werden. In dieser Funktion rücken sie in die Nähe von Memotechniken (Koerber, 2003, S. 12).

Schnotz (2014) resümiert, dass Schwierigkeiten beim Textverständnis oder Problemlösen heutzutage häufig auf eine ungenügende Interaktion zwischen deskriptionalen und
depiktionalen Repräsentationen zurückgeführt werden:
Neuere Ansätze zum Verstehen von Texten und Bildern oder Diagrammen sowie zum
kreativen Denken und Problemlösen gehen – positiv formuliert – davon aus, dass erfolgreiches Denken und Problemlösen grundsätzlich in einer engen Wechselbeziehung von
deskriptionalen und depiktionalen (externen und internen) Repräsentationen besteht.
(S. 48)

12

Der Begriff ist hier anders gefasst als bei Hoffmann (2005, 2003) (vgl. 2.2.1).
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Es ist jedoch zu beachten, dass die Interpretation der Darstellungen nicht eindeutig ist,
sondern vielmehr sind sie als Kommunikationsobjekte stets mehrdeutig (vgl. 2.2.1,
2.3.2). Das ist auch im Mathematikunterricht von Bedeutung, da hier die dargebotenen
Darstellungen mathematisch interpretiert werden müssen.
In grafischen Darstellungen werden Sachverhalte durch die Gruppierung und Ordnung der einzelnen Informationen abgebildet. Dabei werden Beziehungen zwischen den
Informationselementen durch ihre Position in der Grafik direkt deutlich (s.o.). Diese
Charakteristika machen grafische Darstellungen für Lern- und Problemlöseprozesse als
Selbstkonstruktionen der Lernenden bedeutsam. Die große Bedeutung externer Repräsentationen für das Lernen wird aus konstruktivistischer Sicht mit dynamischen Iterationen und Interaktionen zwischen externen Modellen und mentalen Modellen begründet.
Lernende konstruieren dadurch ihre eigene Version der dargebotenen Information (Cox,
1999, S. 347). Das Erstellen von Darstellungen wird als komplexe Strategie des Lernens
und Problemlösens gesehen (van Meter & Garner, 2005; Polya, 1967). Van Essen und
Hamaker (1990) erklären ihre Bedeutung für die Bearbeitung von Textaufgaben in der
Analyse und Bearbeitung des Problems:
A self-generated drawing is both a tool for analyzing and for working out word problems.
The drawing is a strategy for analyzing a problem because translation of a verbal format
into a pictorial format forces a student to pay attention to the gives and semantics of the
problem. This activity stimulates problem analysis and is a method for working out a
problem, because correct representation of the quantitative relationship(s) in a drawing often solves the problem. (S. 303)

Als Selbstkonstruktionen erfüllen grafische Darstellungen im Bearbeitungsprozess verschiedene Funktionen (vgl. van Essen & Hamaker, 1990, S. 302):
•

•

•

Entlastung: Durch die Konstruktion einer grafischen Darstellung wird das Arbeitsgedächtnis entlastet und eine Art ‚externes Gedächtnis‘ geschaffen. Da die
Informationen in der grafischen Darstellung an einer bestimmten Stelle verortet
wird, ist die Belastung des Arbeitsgedächtnisses reduziert.
Konkretisierung: Grafiken können Texte und Probleme konkretisieren (vgl.
Repräsentationsfunktion). Durch die Anfertigung einer grafischen Darstellung
konkretisiert der Lernende die Problemstellung selbstständig. Die grafische
Darstellung kann dabei als Zwischenschritt zwischen einer physikalischen Repräsentation und einer mentalen Repräsentation gesehen werden. Durch die
Übersetzung kann zudem ein tieferes Verständnis der zugrundeliegenden Konzepte ermöglicht werden (Cox, 1999, S. 359).
Reorganisation: Die in der Problemstellung gegebenen Informationen werden
in der grafischen Darstellung neu organisiert. Da in einer Grafik zusammenhängende Informationen an einer Stelle verortet sind, fällt Problemlösern in
grafischen Darstellungen die Suche nach Informationen leichter (vgl. auch
Larkin & Simon, 1987). Van Meter und Garner (2005) bezeichnen selbstgenerierte Zeichnungen dementsprechend als „goal-directed“ (S. 287). Insgesamt
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