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Vom didaktischen Wert physikalischer Grundgrößen 
Udo Backhaus, Hans Joachim Schlichting 

 

Es wird gezeigt, daß der Lehrer bei der Einführung physikalischer Grundgrößen weitgehend frei ist. Die Verfü-
gung über die Grundgrößen erweist sich insofern als von großem didaktischem Wert, als je nach Schulart und –
stufe der Bezug zur Lebenswelt mehr oder weniger stark hergestellt werden kann. Es werden Argumente für die 
Auswahl von Grundgrößen entwickelt und insbesondere dafür plädiert, die Größen Energie und Entropie als 
Grundgrößen einzuführen und ihnen damit beim Aufbau des physikalischen Begriffsystems einen besonderen 
Stellenwert einzuräumen (Schlichting 1979, Backhaus 1979). 

 

 
1. Einleitung 
Mit dem Inkrafttreten des "Gesetzes über Einheiten 
im Meßwesen" [1, 2] im Jahre 1970 sind Überle-
gungen in Gang gesetzt worden, die vor allem die 
didaktischen Konsequenzen betreffen, die sich aus 
diesem Gesetz ergeben. Eine Reihe von Veröffent-
lichungen befaßt sich z.B. mit der Notwendigkeit, 
die Einheiten für Kraft und Masse als abgeleitete 
Einheiten festzulegen und unterbreitet dazu ent-
sprechende Unterrichtsvorschläge. Seitdem scheint 
es als sicher zu gelten, daß aufgrund des Gesetzes 
für die Schule die Verwendung bestimmter Grund-
größen vorgeschrieben ist. Im vorliegenden Beitrag 
wird dagegen gezeigt, daß Lehrer bei der Einfüh-
rung physikalischer Größen weitgehend frei sind. 
Darüber hinaus wird begründet und an einzelnen 
Beispielen demonstriert, daß die Verfügung über 
die Grundgrößen von großem didaktischen Wert ist. 

2. Grundgrößen und abgeleitete Größen 
Voraussetzung für die quantitative Beschreibung 
der Natur ist die Einführung physikalischer Größen. 
Die meisten dieser Größen werden dadurch defi-
niert, daß man sie auf andere zurückführt (abgelei-
tete Größen). Einige wenige jedoch, mit denen man 
den gedanklichen Aufbau des physikalischen Be-
griffssystems beginnt, muß man ohne Zuhilfenahme 
bereits definierter Größen einführen, nämlich durch 
Angabe von Meßverfahren. So definierte Größen 
bezeichnet man als Grundgrößen. 

Voraussetzung für die sinnvolle Definition einer 
Grundgröße ist ein Oberblick über die Gesamtheit 
der von ihr zu beschreibenden Phänomene, die in 
gewisser Weise bestimmte Festlegungen nahelegen. 
Das Meßverfahren selbst besteht dann aus drei Tei-
len, in denen festgelegt wird,  

a) wann zwei Körper in einem Merkmal überein-
stimmen (Gleichheit), 

b) wann bei einem Körper das Merkmal n–mal so 
stark ausgeprägt ist wie bei einem anderen 
(Vielfachheit) und 

c) auf welchen Körper die Vergleiche bezogen 
werden sollen (Einheit)1

Durch die Festlegung eines solchen Meßverfahrens 
wird jedoch die Größe nicht eindeutig definiert: 
durch a) und b) wird sie bis auf einen konstanten 
Faktor festgelegt, der auch eine Dimension haben 
kann. Diese Unbestimmtheit wird auch durch die 
Wahl der Einheit nicht beseitigt, wie kurz am Bei-
spiel der Temperatureinführung erläutert werden 
soll

. 

2

Die Temperatureinheit wird üblicherweise durch 
den Tripelpunkt des Wassers festgelegt: 

:  

Ttrip = 273,16 K 

In dieser Gleichung stehen jedoch zwei Unbekann-
te, nämlich die Einheit „1 Kelvin“ und die – nur bis 
auf einen Faktor bekannte – Temperatur Ttrip, die 
nicht beide durch eine Gleichung festgelegt werden 
können. So bleibt insbesondere ungewiß, welcher 
„Art“ die Größe „Temperatur“ ist, ob sie also eine 
Größe eigener Art (d.h. Dimension) oder z.B. eine 
Energie ist (s.u.). 

Diese Unbestimmtheit ist keine Besonderheit der 
Temperatur, sondern haftet jeder Grundgröße an. 
Die folgenden Beispiele werden das verdeutlichen. 

Es war lange Zeit umstritten, ob die Anzahl der 
notwendigen Grundgrößen von der Sache festgelegt 
ist oder im Belieben des Menschen liegt. Mehrere 
Autoren (z.B. Fleischmann [4], Fischer [5]) haben 
unter verschiedenen Voraussetzungen nachzuwei-

                                                           
1 Die Definition einer neuen Größe besitzt konventionelle 
und nicht konventionelle (empirische) Aspekte (siehe 
z.B. [19]). Das hier beschriebene Vorgehen ist deshalb 
eine didaktische Verkürzung des wissenschaftstheoretisch 
einwandfreien Verfahrens. Mindestens an einem Beispiel 
sollte Schülern aber das Wechselspiel von Empirie und 
Konvention bei der Größendefinition bewußt gemacht 
werden. 
2 Die Problematik der Eindeutigkeit physikalischer Grö-
ßen wird ausführlich diskutiert in einer Arbeit W. Dö-
rings [3]. 
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sen versucht, daß die Anzahl fest vorgegeben ist. So 
stellt z.B. Fleischmann die Bedingung auf, unter 
den im Dimensionskalkül benutzten Gleichungen 
dürften keine Naturgesetze sein. Anderenfalls ent-
stünde eine Mehrdeutigkeit im Begriffssystem in 
dem Sinne, daß verschiedene Größen gleiche Di-
mensionen haben. 

Dagegen kann man einwenden, daß eine Eindeutig-
keit in diesem Sinne sowieso nicht zu erreichen ist 
(61. So haben z.B. in allen bisher vorgeschlagenen 
Dimensionssystemen die Größen "Drehmoment" 
und "Energie" dieselbe Dimension. Auch verstoßen 
alle heute diskutierten Dimensionssysteme gegen 
die oben genannte Forderung: in ihnen wird näm-
lich nicht zwischen Wärmemenge und Energie un-
terschieden, obwohl doch offenbar ein Unterschied 
zwischen beiden gemacht werden muß – schließlich 
wäre der 2. Hauptsatz der Wärmelehre3

1. Man betrachtet Schwere– und Trägheitsverhalten 
als verschiedene Körpereigenschaften. Trotzdem 
führt man in der Regel nur eine Größe für beide ein. 

 falsch, 
wenn man ihn allgemein für Energien aussprechen 
würde. Dieses Beispiel zeigt deutlich die Willkür 
bei der Wahl der Anzahl der Grundgrößen: früher 
wurde die Wärmemenge als Grundgröße eingeführt 
– heute ist man überzeugt, daß sie eine Energie dar-
stellt, und definiert sie deshalb als abgeleitete Grö-
ße. Diese Willkür kann weiter erläutert werden an 
zwei Beispielen, bei denen die Entwicklung früher 
halt gemacht hat, bzw. noch nicht so weit fortge-
schritten ist: 

2. Temperatur und Energie werden als verschieden 
angesehen und die Temperatur als Grundgröße ein-
geführt. Es wäre aber auch möglich, die Temperatur 
als eine Energie zu betrachten: die oben beschrie-
bene Unbestimmtheit bei der Temperaturdefinition 
läßt nämlich folgende zusätzliche Festlegung zu: 

1 K = 1.382 ⋅ 10-23 J 

Die Temperatur eines Körpers wäre dann die mitt-
lere kinetische Energie eines Teilchens in einem 
idealen einatomigen Gas, das sich im thermischen 
Gleichgewicht mit diesem Körper befindet4

3. Die Zahl der Grundgrößen 

. 

Diese Beispiele zeigen, daß die Anzahl der Grund-
größen sowohl verkleinert als auch vergrößert wer-
den kann. Ihre Verringerung hat insbesondere ein 

                                                           
3 Gedacht ist hier z.B. an folgende Formulierung des 2. 
Hauptsatzes: Wärme geht nicht von einem kälteren (T1) 
auf einen heißeren (T2 > T1) Körper über, ohne daß noch 
andere Veränderungen in der Weit zurückbleiben. 
4 Diese Festsetzung wird durch die Statistische Mechanik 
nahegelegt, in der statt der absoluten Temperatur die Va-
riable 

kT
1

=β   Anwendung findet. 

geringeres Maß der durch Grundgrößendefinitionen 
verursachten Unbestimmtheiten und eine kleinere 
Zahl von Naturkonstanten zur Folge. Mit jeder 
Grundgröße verschwindet nämlich auch eine Na-
turkonstante aus den physikalischen Gleichungen: 
z.B. die Proportionalitätskonstante zwischen schwe-
rer und träger Masse mit der zweiten Massengröße, 
die elektromagnetische Verkettungskonstante mit 
einer magnetischen Grundgröße, das mechanische 
Wärmeäquivalent mit der Wärmemenge usw. In 
diesem Verschwinden von Naturkonstanten drückt 
sich der wachsende Abstraktionsgrad des Begriffs-
systems aus: für die Beschreibung von Phänomenen 
werden schon bei der Begriffsbildung die Zusam-
menhänge mit anderen Erscheinungen benutzt. Eine 
größere Anzahl von Grundgrößen hat dagegen ei-
nen direkteren Bezug des Begriffssystems zur Er-
fahrungswelt des Menschen zur Folge. Dieses Ar-
gument, das für die didaktische Diskussion von Be-
deutung sein könnte, soll noch kurz an drei Beispie-
len erläutert werden: 

1. Die Einführung der Kraft als abgeleitete Größe 
erfordert eine komplizierte Begriffsbildung (Be-
schleunigung!) und "künstliche" Experimente. Die 
Definition als Grundgröße geht dagegen von alltäg-
lichen Erfahrungen aus [7, 8]. 

2. Die Betrachtung der Spannung als eine aus der 
Energie abgeleitete Größe hat ihre Behandlung in 
der Sekundarstufe 1 fast unmöglich gemacht, wäh-
rend sie als Grundgröße2 relativ einfach eingeführt 
werden könnte. 

3. Die Energie wird als abgeleitete Größe in der 
Schule erst spät und auch dann oft nur am Rande 
behandelt und blieb eine unanschauliche Größe. An 
anderer Stelle [9] wurde gezeigt, wie die Einfüh-
rung als Grundgröße5

4. Übergang zu neuen Größensystemen 

 die Energie zu einem an-
schaulichen Begriff machen kann. 

Das Gesetz über Einheiten im Meßwesen schreibt 
für den Bereich Mechanik, Elektrizitätslehre, Wär-
melehre die folgenden Basiseinheiten vor: 

Meter, Sekunde, Kilogramm, Ampere, Kelvin. 

Da es Vorschriften nur für den geschäftlichen und 
amtlichen Bereich macht, war es für Schulen zu-
nächst nicht bindend. Inzwischen haben jedoch vie-
le Kultusministerien die ausschließliche Verwen-
dung dieser Einheiten auch für die Schulen vorge-
schrieben. Damit werden die Schulen jedoch nicht 
auf die Einführung bestimmter Grundgrößen festge-
legt, sondern nur auf die Verwendung der vorge-
                                                           
5 Dabei wird z.B. die Gleichheit über die Stromlosigkeit 
bei Gegeneinanderschaltung, die Vielfachheit über die 
Hintereinanderschaltung von Spannungsquellen gleicher 
Spannung und die Einheit durch die Auszeichnung eines 
Normalelements definiert. 
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schriebenen Einheiten, die mit obigen Basiseinhei-
ten kohärent6

Wählt man, wie durch das Gesetz nahegelegt wird, 
die Größen Länge 1, Zeit t, Masse m, el. Stromstär-
ke 1 und thermodynamische Temperatur T als 
Grundgrößen, dann bildet die Menge der Größenar-
ten (Dimensionen) eine freie Abelsche Gruppe mit 
den Dimensionen der Grundgrößen als Basis [4]. 
Das heißt insbesondere, jede Dimension läßt sich in 
eindeutiger Weise als ganzzahliges Potenzprodukt 
der Basisdimensionen darstellen. 

 sind. 

Bei einem Obergang zu anderen Grundgrößen sollte 
darauf geachtet werden, daß ihre Dimensionen wie-
der eine Basis aller Größenarten bilden. Das ist der 
Fall, wenn ihre Koeffizientendeterminante vom Be-
trage 1 ist. Ist diese Determinante 0, so sind die 
neuen Basisdimensionen abhängig, es lassen sich 
also nicht alle bisherigen Größenarten als Potenz-
produkte erzeugen, ist ihr Betrag größer als 1, sind 
zur Darstellung der bisherigen Größenarten gebro-
chene Exponenten nötig, die es in einer 
multiplikativen Gruppe nicht gibt. 

Beispiel: neue Grundgrößen Länge l, Zeit t, Strom-
stärke l, Energie E, Entropie S 

 

dim l = dim l 

dim t = dim t 

dim I = dim I 

dim E = dim m ⋅ dim 12 ⋅ dim t-2 

dim S = dim W/dim T = dim m dim l2 dim t-2 dim 
T-1 

 

det = �
�

1     0     0     0     0
0     1     0     0     0
0     0     1     0     0
2 − 2    0     1     0
2 − 2    0     1 − 1

�
� = 1 1 1 �1 0

0 1� = −1 7) 

5. Argumente für die Auswahl von Grund-
größen 
Für die Verwendung anderer Grundgrößen können 
lerntheoretische, didaktische und fachliche Gründe 
angeführt werden: 

1. Das Verständnis einer Grundgröße wird erleich-
tert durch Anschaulichkeit und Lebensnähe der 
durch sie beschriebenen Phänomene. Zweifellos 

                                                           
6 Einheiten heißen kohärent zu einem Einheitssystem, 
wenn sie festgelegt sind durch faktorenlose Potenzpro-
dukte der zugehörigen Basiseinheiten. So ist z.B. das 
Newton kohärent, das Kilopond dagegen inkohärent zu 
den Einheiten des SI. 

gibt es in dieser Beziehung große Unterschiede 
zwischen den Größen (man vergleiche etwa die 
"Länge" mit der "Stoffmenge"!). 

2. Für die Bevorzugung bestimmter Größen kann 
z.B. der lerntheoretische Befund sprechen, daß Ei-
genschaftsbegriffe leichter zu erwerben sind als Re-
lationsbegriffe [10] und der Umgang mit skalaren 
Größen einfacher ist als der mit Vektoren. 

3. Da eine abgeleitete Größe das Verständnis ande-
rer Größen voraussetzt, muß eine wichtige Größe 
u.U. an der Schule de facto als Grundgröße einge-
führt werden, wenn diese an deren Größen zu un-
wichtig oder unanschaulich sind oder zu kompli-
zierte Operationen erfordern. 

4. Ein lerntheoretisches Argument für die Verwen-
dung von mehr als fünf Grundgrößen wurde bereits 
genannt, nämlich die mit zunehmender Anzahl ab-
nehmende Abstraktheit des physikalischen Be-
griffssystems. 

5. Die physikalischen Größen unterscheiden sich in 
ihrer Erschließungsmächtigkeit im Rahmen der 
Physik. Damit ist folgendes gemeint: Die zur Ein-
führung einer Größe herangezogenen Phänomene 
stecken den Rahmen ab, in dem Fragen gestellt und 
Antworten gesucht werden. So beschränkt z.B. die 
Einführung der Ladung als Grundgröße den Frage-
horizont auf elektrische – zunächst sogar auf elekt-
rostatische – Erscheinungen, während die zur Ein-
führung der Stromstärke heranziehbaren Erfahrun-
gen auch magnetische, thermische und sogar che-
mische Phänomene ins Blickfeld rücken können 
[11]. 

6. Eng damit zusammen hängt die Möglichkeit, mit 
bestimmten Größen sehr viele Erfahrungen unter 
gemeinsamen Gesichtspunkten zusammenzufassen 
(Einheitlichkeit der Beschreibung). In der Physik 
gibt es dazu einige Prinzipien – Energie– und 
Entropieprinzip sind wohl die wichtigsten von ih-
nen. Letztere führen zu einem letzten Gesichts-
punkt: 

7. Während z.B. die Masse in der Chemie so gut 
wie keine Rolle spielt (sondern nur die Stoffmen-
ge), ist auch dort das Energieprinzip von großer 
Bedeutung (Interdisziplinarität). 

6. Vorschlag anderer Grundgrößen 
Bevor die genannten Argumente herangezogen 
werden zur Begründung eines Plädoyers für die 
Einführung anderer als der zu den gesetzlich vorge-
schriebenen Basiseinheiten gehörenden Grundgrö-
ßen, soll darauf hingewiesen werden, daß dieser 
Vorschlag nicht so revolutionär (oder anachronis-
tisch) ist, wie er zunächst klingen mag. Es ist näm-
lich schon (noch) heute – auch in ernstzunehmender 
Didaktik– oder Schulbuchliteratur – durchaus üb-
lich, andere Grundgrößen zu verwenden: 
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1. Manchmal wird vorgeschlagen, die Kraft in der 
Sekundarstufe 1 wie eine Grundgröße zu behan-
deln, indem Gleichheit und Vielfachheit über Ver-
formungen definiert werden, und nur die Kraftein-
heit anhand eines Beschleunigungsvorganges als 
abgeleitete Einheit festzulegen [12]. Diese Einfüh-
rung bleibt zwar dicht an der Erfahrungswelt und 
vermeidet die in einer Grundgröße sonst steckende 
Unbestimmtheit. Von der Uneinheitlichkeit des Be-
griffes, die dadurch hervorgerufen wird, daß für die 
Definition von Kraftvielfachen und Krafteinheit 
ganz verschiedene Phänomene, nämlich statische 
und dynamische, herangezogen werden, einmal ab-
gesehen, erzeugt diese Einführung jedoch die Ge-
fahr voreiliger Schlüsse – suggeriert doch die Fest-
legung der Einheit die Möglichkeit, auch Vielfache 
entsprechend (d.h. dynamisch) zu messen. 

2. In vielen Kursvorschlägen für die Sekundarstufe 
II werden zwei Massebegriffe unterschieden und 
auch der zweite, der der trägen Masse, als Grund-
größe eingeführt. Wegen des engen Zusammenhan-
ges zwischen den beiden Begriffen – sie sind näm-
lich proportional zueinander – wird dann jedoch nur 
eine Einheit definiert und so getan, als habe man 
nur eine Größe eingeführt [13]. 

3. Obwohl inzwischen die elektrische Stromstärke 
scheinbar als Grundgröße eingeführt wird, wird oft 
die Ladung als "heimliche" Grundgröße beibehal-
ten. Das äußert sich z.B. in der vorrangigen Be-
handlung der Elektrostatik oder in der Tatsache, 
daß der Strom sofort als fließende Ladung einge-
führt wird, bevor überhaupt die Phänomene behan-
delt worden sind, die eine solche Vorstellung nahe-
legen [14]. Es wird also mit Hilfe der Ladungsvor-
stellung das Phänomen des elektrischen Stromes 
veranschaulicht, anstatt umgekehrt aus diesen Er-
scheinungen die Vorstellung des Fließens heraus-
zuarbeiten. 

Es entspricht also gängiger Praxis, andere als die 
scheinbar gesetzlich vorgeschriebenen Grundgrö-
ßen zu verwenden. Die unter Abschnitt 5 genannten 
Gesichtspunkte scheinen uns dafür zu sprechen, die 
Größen Länge l, Zeit t, Stromstärke I, Energie E 
und Entropie S als Grundgrößen einzuführen7

a) Zur Stromstärke 

 und 
ernst zu nehmen. Dieser Standpunkt soll im folgen-
den näher erläutert werden: 

Neben der schon aufgezeigten größeren Erschlie-
ßungsmächtigkeit sprechen die größere Lebensnähe 
der mit ihr verbundenen Phänomene und die einfa-
cheren Experimente und Messungen für eine Be-
vorzugung der Stromstärke gegenüber der Ladung. 
Darüber hinaus ermöglicht die Festlegung des 
                                                           
7 Diese Grundgrößen bilden sogar eine Basis im 
Sinne Fleischmanns (siehe das Beispiel in Ab-
schnitt 4). 

Meßverfahrens die Problematisierung der Modell-
bildung: erst die Vorstellung (!), daß der elektrische 
Strom das Fließen von etwas darstellt, legt nämlich 
die Entscheidung für eines von mehreren möglichen 
Meßverfahren nahe [11] –ein Argument übrigens, 
das in gleicher Weise auf die Energie angewendet 
werden kann. 

b) Zur Energie 

Die Einführung der Energie als Grundgröße wird 
nahegelegt insbesondere durch die große Bedeu-
tung, die sie nicht nur in der Mechanik, sondern 
auch in der Wärme– und Elektrizitätslehre, und da-
rüber hinaus sogar in Chemie und Biologie hat [9]. 
Die heute noch übliche Einführung der Kraft als 
Grundgröße ist für Lernende schwieriger, da die 
Kraft im Gegensatz zur Energie eine Vektorgröße 
ist und einen Relationenbegriff darstellt (Wechsel-
wirkungsprinzip!). Die vorrangige Behandlung der 
Kraft führt außerdem dazu, daß der viel tragfähige-
re und ebenso anschauliche Energiebegriff erst 
durch komplizierte und unanschauliche Überlegun-
gen (Skalarprodukt, Arbeit) aus der Kraft gewon-
nen werden kann. Plädiert man nicht für eine größe-
re Anzahl von Grundgrößen, dann zieht die Be-
handlung der Energie als Grundgröße die Notwen-
digkeit nach sich, die Masse aus der Energie abzu-
leiten. Für die Bevorzugung der Energie spricht 
dann insbesondere die durch ihre Einführung nahe-
gelegte Erweiterung des Fragehorizonts. An anderer 
Stelle [9] wurde gezeigt, daß dieser Vorteil nicht 
durch eine geringere Lebensnähe des Energiebe-
griffs erkauft werden muß. Erste Überlegungen 
deuten darüber hinaus darauf hin, daß bei der Ab-
leitung der Masse aus der Energie die Schwierigkeit 
bei der Unterscheidung von Masse und Gewichts-
kraft ihre große Bedeutung verliert und evtl. ein 
vereinfachtes Verständnis von schwerer und träger 
Masse erreicht werden kann. 

c) Zur Entropie 

Der Vorschlag, die Entropie als Grundgröße einzu-
führen, beruht zunächst auf der zentralen Stellung 
des Entropieprinzips in allen Naturwissenschaften. 
Sie gilt jedoch bislang für die Schule als zu schwie-
rig. Das liegt daran, daß die übliche Behandlung als 
abgeleitete Größe im Zusammenhang mit Wärme-
kraftmaschinen die Entropie aufgrund der kompli-
zierten Überlegungen zu einer unanschaulichen 
Größe macht und überdies ihrer Bedeutung kaum 
Rechnung trägt. 

Es ist hier nicht der Platz, die Möglichkeit der Ein-
führung der Entropie als anschauliche Grundgröße 
nachzuweisen [15], [16] – der Ansatzpunkt soll je-
doch kurz umrissen werden: Es entspricht der all-
täglichen Erfahrung, daß alle natürlichen Vorgänge 
unumkehrbar (irreversibel) sind; so laufen offenbar 
Vorgänge wie 
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– das Ausströmen von Luft aus einem Fahrrad-
schlauch, 
– das Auflösen von Zucker in Kaffee und 
– das Verbrennen von Holz zu Rauch unter Erwär-
mung der Umgebung 

nicht "von allein" in umgekehrter Richtung ab. Daß 
natürliche Vorgänge sogar unterschiedlich irrever-
sibel sind, äußert sich u.a. in der Tatsache, daß sie 
andere dazu veranlassen können, entgegen der na-
türlichen Richtung abzulaufen. So kann man z.B. 

– mit einem ausströmenden Luftballon einen ande-
ren zum Teil aufblasen oder  

– durch einen Lösungsvorgang einen Druckunter-
schied erzeugen (Osmose). 

Ausgehend von diesen Erfahrungen kann die En-
tropie so eingeführt werden, daß ihr Anwachsen ein 
Maß für die Unumkehrbarkeit von Vorgängen ist. 
Diese Behandlung lenkt das Interesse über die tra-
ditionellen Themen hinaus z.B. auf Bereiche der 
Mechanik (u.a. Reibungsprozesse) oder der Che-
mie. Zur Einführung der Temperatur ist folgendes 
zu sagen: Das Gesetz schreibt das Kelvin als Ein-
heit der thermodynamischen Temperatur vor. Die 
Behandlung der thermodynamischen Temperatur ist 
bis jetzt an der Schule aber völlig unüblich – sie ist 
nämlich nur im Zusammenhang mit dem 2. Haupt-
satz der Thermodynamik möglich. Üblicherweise 
werden nur empirische Temperaturen im Zusam-
menhang mit der Wärmeausdehnung der Körper 
behandelt. Die Obereinstimmung der Temperatur 
von idealen Gasen (~ pV/ν) mit der thermodynami-

schen Temperatur 







−=

'
'1

1
12 A

ATT   [17, S. 667]) 

bedeutet jedoch keine begriffliche Identität, sondern 
ist gewissermaßen "zufällig". 

Für die Behandlung empirischer Temperaturen gibt 
es natürlich gute Gründe. Hier soll jedoch wenigs-
tens erwähnt werden, daß die Grundgrößen Entro-
pie und Energie die Einführung der abgeleiteten 
Größe thermodynamischen Temperatur T als Maß 
der mit einer Energieänderung dE einhergehenden 
Entropieänderung dS (1/T = dS/dE) ermöglichen. 

Das führt auf das letzte Argument: Die Behandlung 
von Energie und Entropie ermöglicht in hohem 
Maße eine gegenseitige Veranschaulichung und 
Vertiefung der beiden Größen: so ist im Falle kon-
stanter Temperatur der Entropiezuwachs bei einem 
Vorgang häufig proportional zum Energieumsatz8

                                                           
8 1 Die Proportionalitätskonstante ist gerade die 
thermodynamische Temperatur (s.o.). 

 
und andererseits der Entropiezuwachs ein Maß für 
die Entwertung von Energie, die sich in der abneh-
menden Umwandelbarkeit in andere Energieformen 

äußert (Kreisprozesse vorausgesetzt!). Dadurch bil-
den diese beiden Größen den Schlüssel zum Ver-
ständnis vieler aktueller Probleme, z.B. im Zusam-
menhang mit der "Energiekrise". 

7. Schluß 
Es wurde die Möglichkeit aufgezeigt, andere als die 
scheinbar gesetzlich vorgeschriebenen 
Grundgrößen zu verwenden und mögliche 
Argumente bereitgestellt. Insbesondere wurde ein 
Plädoyer für die Einführung von Energie und 
Entropie als Grundgrößen gehalten, das jedoch erst 
in folgenden Arbeiten ausreichend untermauert 
werden kann durch ausführliche 
Sachstrukturanalysen und Skizzierung möglicher 
Unterrichtsgänge [15], [16], [18]. Zum Schluß sei 
noch einmal betont, daß damit jedoch noch keine 
Antwort gegeben sein soll auf die Frage nach der zu 
wählenden Anzahl von Grundgrößen. Diese kann 
unseres Erachtens nicht unabhängig von Schulart 
und –stufe gegeben werden. Als nullte Näherung 
stellen wir folgende Festsetzung zur Diskussion: Je 
niedriger Schulart und –stufe sind, in denen 
Physikunterricht erteilt wird, desto mehr 
Grundgrößen sollten eingeführt werden. 
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