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Vorwort  

 

Unter der Leitung von Lisa Hefendehl-Hebeker beschäftigt sich unsere Arbeits-
gruppe mit Forschungsprojekten zum algebraischen Denken. Daher möchten wir 
die Festschrift diesem Thema widmen. Frau Hefendehl gelingt es in dieser Ar-
beitsgruppe, sowohl ein gutes wissenschaftliches Umfeld als auch eine vertrau-
ensvolle Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Wir möchten diese positive Zusam-
menarbeit nun als Herausgeberteam nutzen, um ihr mit dieser Festschrift eine 
Freude zum 60. Geburtstag zu bereiten.  

Lisa Hefendehl-Hebeker hat von Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere an 
sowohl für das Fach Mathematik als auch für die Fachdidaktik Interesse gezeigt 
und immer wieder Anknüpfungspunkte zwischen beiden Wissenschaften ge-
sucht. Betrachtet man ihren Werdegang, beeindruckt die Verflechtung von ma-
thematischer und didaktischer, von schulischer und universitärer Tätigkeit. Bis 
heute liegt ihr insbesondere die Verbindung zwischen wissenschaftlichem Ar-
beiten und der Umsetzung und Erprobung der gewonnenen Erkenntnisse in der 
Ausbildung von Studentinnen und Studenten und im Schulunterricht am Herzen. 
Dabei versteht sie es, Brücken zwischen dem Kenntnisstand von Lernenden und 
einem hohen fachlichen Anspruch zu bauen und dabei immer auch ein offenes 
Ohr für persönliche Anliegen zu haben.  

Neben ihrem bemerkenswerten Engagement in der Lehre hat sich Frau Hefen-
dehl für zahlreiche Belange der mathematisch-fachdidaktischen Gemeinschaft 
intensiv eingebracht und das Bild dieser Gemeinschaft entscheidend mit ge-
prägt. So hat sie als jahrelange Mitherausgeberin des Journals für Mathematik-
Didaktik und der mathematischen Semesterberichte zu einem hohen Niveau 
wissenschaftlicher Arbeit in der Mathematikdidaktik beigetragen.  

Ihre eigene Forschungsarbeit trägt einer ganzheitlichen Auffassung von Lernen 
und Lehren Rechnung. So beschäftigt sie sich sowohl mit theoretischen Fragen 
nach dem Wesen und der Entstehung von mathematischem Wissen als auch mit 
Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung. Zudem entwickelt sie Konzepte, mit 
denen diese Erkenntnisse Lehramtsstudierenden nahe gebracht werden können. 
Der Themenbereich, in dem sie diese Dimensionen zurzeit verbindet, ist die 
Erforschung und Entwicklung algebraischen Denkens.  

In der Vielfalt der Beiträge dieser Festschrift spiegeln sich Facetten dieser Inte-
ressen wider. Krummheuer greift in seinem Beitrag Frau Hefendehls Märchen 
„Als die Null in das Zahlenreich kam“ auf und erfindet ein Streitgespräch im 
Zahlenreich über die Bedeutung der Mathematikdidaktik. Wille thematisiert in 
seinem Aufsatz, dass ein Wechselspiel zwischen mathematischem und philoso-
phisch-logischem Denken durch Abstraktion und Konkretisierung dazu beitra-
gen kann, mathematisches Denken mit Sinn und Bedeutung zu füllen. Andere 
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Autoren konzentrieren sich in Sachanalysen auf Einzelaspekte der Algebra. 
Berlin, Bertalan und Schuster analysieren Aspekte, die die Variablenvorstellun-
gen von Lernenden beeinflussen, und ziehen daraus Konsequenzen für den Un-
terricht. Das besondere Potential einer Vernetzung von Geometrie und Algebra 
im Lernprozess zeigt Jahnke in seinem Beitrag auf. Barzel & Hußmann, Danck-
werts & Vogel und Dörfler unterbreiten konkrete Unterrichtsvorschläge zur 
Ausgestaltung eines algebraischen Themas. Weigand spricht verschiedene 
Aspekte der Algebra an, die im Umgang mit dem Taschenrechner zu Tage tre-
ten. Böttinger & Steinbring sowie Fischer und Schwank & Nowinska sprechen 
Aufgaben an, die algebraisches Denken im Grundschul- und frühen Sekundar-
unterricht vorbereiten. Sie stellen in empirischen Analysen Möglichkeiten prä-
algebraischen Denkens von Kindern vor. Weber schlägt Vorstellungsübungen 
bei Einstiegen in die Algebra als pädagogische Hilfe vor, damit Kinder sich als 
Persönlichkeiten angesprochen und ernst genommen sehen. An Beispielen prä-
algebraischer Eigenproduktionen von Lernenden sprechen Prediger und Sjuts 
über die diagnostischen Fähigkeiten, die Lehrpersonen haben bzw. erwerben 
müssen, um Kognitionsanalysen durchführen zu können. In der Umschlagsges-
taltung zeigt Sabine Kliemann ein Objekt, das auf unterschiedlichen Beschrei-
bungsebenen erfasst werden kann, und deutet damit die Vielfalt algebraischen 
Denkens an. 

Wir bedanken uns bei allen Autorinnen und Autoren für ihre schönen Beiträge. 
Die zur Realisierung des Buchprojektes nötigen finanziellen Mittel hat uns 
freundlicherweise die Deutsche Telekom Stiftung zur Verfügung gestellt. Auch 
dafür an dieser Stelle vielen Dank! 

 

Liebe Frau Hefendehl, im Namen aller am Projekt Beteiligten gratulieren wir 
Ihnen herzlichst zu Ihrem 60. Geburtstag und wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen! 

Bärbel Barzel, Tatjana Berlin, 

Dagmar Bertalan, Astrid Fischer 
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Schlüssel zu Variable, Term und Formel 
Bärbel Barzel und Stephan Hußmann 

„Abstrakte Symbole, die nicht durch die eigene Aktivität des Kindes mit Sinn 
gefüllt, sondern ihm von außen aufgeprägt werden, sind tote und nutzlose Sym-
bole. Sie verwandeln den Lehrstoff in Hieroglyphen, die etwas bedeuten könn-
ten, wenn man nur den Schlüssel dazu hätte. Da aber der Schlüssel fehlt, ist der 
Stoff eine tote Last“ (John Dewey, 1859–1953)1 

Zusammenfassung.  Variable, Term und Formel so zu unterrichten, dass sie nicht nur 
auf ein bloßes Regelwerk verengt bleiben, sondern in ihrer inner- wie außermathemati-
schen Bedeutung erfasst werden und der Umgang mit ihnen verständig geschieht, stellt 
für Lehrpersonen eine große Herausforderung dar. Im Folgenden stellen wir zwei Ansät-
ze vor, wie dieser Herausforderung im Unterricht begegnet werden kann: „Muster erken-
nen“ als präformaler Zugang zum algebraischen Denken und eine Term-Lernwerkstatt 
zum Darstellungswechsel. Zuvor allerdings wird einleitend skizziert, wie sich algebrai-
sches Denken im Aufbau konstituiert, womit gleichsam die Bedeutung von Variable, 
Term und Formel spezifiziert wird. 

1. Aufbau des algebraischen Denkens 

Variable, Terme und Formeln besitzen einen ausgewiesenen Platz im Mathema-
tikunterricht. Sie sind die Grundbausteine der mathematischen Formelsprache 
und damit Werkzeuge des algebraischen Denkens. Der Stellenwert der Formel-
sprache für das mathematische Denken und damit auch für den Mathematikun-
terricht ist nicht zu übersehen. Und diesen Stellenwert hat die algebraische For-
melsprache auch zu Recht. Denn 

• sie gestattet es dem Schüler, aufwändige numerische Rechnungen 
durch ein regelgeleitetes Operieren mit Symbolen zu ersetzen und auf 
diese Weise eine Lösung der Aufgabe zu erzielen. Auch erhöht sie die 
operative Reichweite, da sie ein regelgeleitetes Operieren mit Symbo-
len erlaubt. (Hefendehl-Hebeker 2007); 

• sie entlastet das inhaltsgebundene Denken, indem die inhaltlichen logi-
schen Operationen weitgehend durch inhaltsinvariante Denkoperatio-
nen ersetzt werden (vgl. Cohors-Fresenborg 2001); 

• sie ermöglicht eine präzisere und stringentere Kommunikation über 
Mathematik, deutlich klarer als es die Umgangssprache oder ikonische 
Darstellungen vermögen; 

• sie erleichtert das Problemlösen und das Argumentieren. 

                                                           

1 Zitiert nach: Wittmann, E.Ch. (2003) 
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Mit ihrer besonderen Kraft, mathematische Fragestellungen einer stringenten 
Bearbeitung zugänglich zu machen, ist die Formelsprache sozusagen die Ein-
trittskarte in die innermathematische Welt. Schaut man jedoch auf deren Ver-
wendung im traditionellen Mathematikunterricht oder ihre Darstellung in vielen 
Schulbüchern, so fällt auf, dass die mathematische Formelsprache häufig nur in 
ihrer Funktion zum regelgeleiteten Operieren behandelt wird. Die Einbettung in 
einen sinnstiftenden Kontext, die Fokussierung auf ihre Kraft als Darstellungs-
mittel und auch ihr Nutzen beim Problemlösen oder Argumentieren wird meist 
nur am Rande thematisiert. Dies geschieht häufig mit dem Verweis vieler Lehre-
rinnen und Lehrer darauf, dass alleine das Operieren schon eine hohe Anforde-
rung an die Lernenden stellen würde. Folge dessen ist, dass das regelgeleitete 
Operieren nur auf wenigen Regeln basiert und die zentrale Bedeutung der Ver-
wendung mathematischer Formelsprache von den Schülerinnen und Schülern 
gar nicht erfahren werden kann. 

Mathematische Formelsprache liegt im Kern des algebraischen Denkens. Sie 
darf aber nicht als Selbstzweck fungieren, sondern muss mit sinnvollen und 
zielgerichteten mathematischen Tätigkeiten verbunden sein. Dazu gehört schon 
früh das Erkunden von innermathematischen Zusammenhängen, das Darstellen 
und Kommunizieren über die erforschten Muster und das Lösen von Problemen. 
All das ist mit einem hohen Grad an Abstraktion verbunden. Abstraktionsfähig-
keit kann man bei den Schülerinnen und Schülern jedoch nicht einfach voraus-
setzen, sondern sie muss behutsam aufgebaut werden. Daraus erwachsen zentra-
le Forderungen an die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen.  

Zuerst muss die inhaltliche Strukturierung des Lernarrangements den propä-
deutischen Aufbau eines vielfältigen Variablenbegriffs initiieren. Anschließend 
sollten Lernsituationen folgen, in denen die Verwendung algebraischer Formel-
sprache als notwendig und ihre Entwicklung als sinnvoll erlebt werden kann. 
Welche Eigenschaften solche Lernsituationen besitzen sollten, beschreibt Lisa 
Hefendehl-Hebeker treffend: „Wenn Algebra als eine innermathematische Kul-
tur gelten kann, in der das Erfassen und Analysieren von Mustern eine besonde-
re Rolle spielt, dann sollte man unter „algebraischem Denken“ alle Denkhand-
lungen fassen, die diese Kultur ausmachen bzw. zu ihr hinführen“ (Hefendehl-
Hebeker 2007). Ein Beispiel für den Aufbau eines solchen Lernarrangements 
wird in Abschnitt 2 dargelegt. 

Des Weiteren müssen die zum Erkunden von Mustern notwendigen mathemati-
schen Tätigkeiten gefordert und gefördert werden. Dazu gehören das Darstellen 
in verschiedenen Repräsentationsmodi, insbesondere der symbolischen Darstel-
lung,  der Wechsel zwischen ihnen, das Operieren mit den Darstellungen und 
das Hinein – und Herauslesen der inhaltlichen Bedeutung. Die besondere Be-
deutung des Darstellens wird in Abschnitt 3 an einer konkreten Lernwerkstatt 
exemplarisch vorgestellt. 
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2.  Muster erkunden 

Mit dem Erkunden von Mustern wird ein propädeutischer Zugang zum Vari-
ablenbegriff ermöglicht. Dies wird nachfolgend an zwei Schulbuchbeispielen 
erläutert werden (vgl. Hußmann/Leuders 2008).  

 
Abb. 1: Figurierte Zahlen untersuchen (Lambacher- Schweizer, NRW, 6. Jg.) 

 

Nach welchem Muster könnte die Zahlenfolge 9; 27; 81 gebildet worden sein? 

Notiere die nächsten 5 Zahlen der Zahlenfolgen 2; 4; 8; 14 

Abb. 2: Zahlenfolgen untersuchen (Lambacher- Schweizer, NRW, 6. Jg.) 

 

Was passiert, wenn man in einer Zahlenmauer mit drei Steinen in der untersten Reihe die 
Zahlen in den unteresten Steinen jeweils um 1 erhöht? Wie verändert sich die Zahl an der 
Spitze? Begründe deine Beobachtungen. 

 
Abb. 3: Zahlenmauern untersuchen (Lambacher-Schweizer, NRW, 6. Jg.) 

In dieser Sequenz aus dem Schulbuch Lambacher-Schweizer geht es darum 
Muster zu erkunden, indem (figurierte) Zahlenfolgen und Zahlenmauern (vgl. 
Abb. 1-3) untersucht werden. Die Frage, die hier im Zentrum steht, lautet ‚Wie 
geht es weiter?‘. Dies bietet Anlass und Orientierung sich mit mathematischen 
Mustern zu beschäftigen. Dazu müssen Veränderungen aufgespürt und Gesetz-
mäßigkeiten eruiert werden: Was bleibt gleich? Was verändert sich? Welche 
Veränderung (z.B. in der untersten Reihe) zieht welche Veränderung nach sich? 
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