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Das Spannungsfeld zwischen statischem und dynami-
schem Denken hat seit über 2000 Jahren immer wieder die
intellektuelle Debatte in Philosophie und Mathematik be-
reichert. Dabei stand die Analyse des einzelnen Denkaktes
im Vordergrund des Interesses.

Angeregt durch langjährige Beobachtungen von Schüle-
rinnen und Schülern beim Konstruieren und Analysieren
von Algorithmen haben wir die Hypothese formuliert, dass
es bei vielen Menschen eine relativ stabile Vorliebe für
eine der beiden kognitiven Strukturen gibt: die einen legen
sich eine an sie herangetragene Aufgabenstellung oder Si-
tuations- und Zielanalyse eher dadurch zurecht, dass sie
diese mental als Geflecht von Prädikaten modellieren, die
anderen haben in der gleichen Situation ihr Augenmerk
eher darauf ausgerichtet, prozesshafte Veränderungen

wahrzunehmen und zu organisieren. Für die erstere Sicht-
weise haben wir den Begriff prädikatives Denken, für die
zweite den Begriff funktionales Denken geprägt. Auf der
10th Conference for the Psychology of Mathematics Edu-
cation 1986 in London haben wir diese Theorie vorgestellt
und über erste experimentelle Bestätigungen, auch im in-
terkulturellen Vergleich, berichtet. Seit dieser Zeit ist die
theoretische Position geschärft und nicht zuletzt der Test
QuaDiPF (Qualitatives Diagnoseinstrument für prädikati-
ves versus funktionales Denken) entwickelt worden.

Inge Schwank stellt in ihrem Artikel “Einführung in

funktionales und prädikatives Denken” diese Unterschei-
dung vor, dabei geht sie insbesondere auf das Denken in
motorischen Vorstellungen bzw. in Sprache ein. Anschlie-
ßend untersucht sie ausgewählte mathematikdidaktische
Materialien vor dem Hintergrund dieser Unterscheidung.

Im darauf folgenden Artikel “Prädikative versus

funktionale Denkvorgänge beim Konstruieren von Algo-

rithmen” berichten Inge Schwank, Stephan Armbrust und
Melissa Libertus über die im Rahmen eines DFG-Projektes
durchgeführten Untersuchungen zur Fähigkeit von Ver-
suchspersonen, mit mechanisch gegebenen Schaltern und
verbindenden Bauteilen Maschinen zu konstruieren, die
zur Ausführung von Organisations- bzw. Berechnungsauf-
gaben benutzt werden können. Es zeigen sich auffällige
Unterschiede in der Fähigkeit, sich auf das Planen und die
Realisierung von Abläufen einzulassen. Das Verhalten der
Versuchspersonen und ihre mentalen Konstruktionen pas-
sen zu der Präferenz, die ihnen nach der Auswertung des
Tests QuaDiPF, einschließlich der erhobenen Blickbewe-
gungen, zugeordnet wird.

Elmar Cohors-Fresenborg, Silke Brinkschmidt und
Stephan Armbrust berichten in ihrem Artikel “Augen-

bewegungen als Spuren prädikativen oder funktionalen

Denkens” von einer Untersuchung mit Schülerinnen und
Schülern aus 10. und 11. Klassen von zwei Gymnasien mit
dem Test QuaDiPF. Über dieselben Versuchspersonen lie-
gen weitere Untersuchungsergebnisse vor, die in den
beiden folgenden Artikeln dargestellt werden.

Elmar Cohors-Fresenborg und Ansgar Striethorst be-
richten in ihrem Artikel “Untersuchung individueller

Unterschiede in der mentalen Repräsentation von symbol-

verarbeitenden Regelsystemen” über ein DFG-Projekt, in
dem die beobachteten individuellen Unterschiede zu der
mit Hilfe des Tests QuaDiPF untersuchten individuellen
Präferenz für eine der beiden kognitiven Strukturen in Be-
ziehung gesetzt werden. Es zeigen sich Unterschiede in der
Art und Weise, wie Versuchspersonen sich durchzufüh-
rende Termumformungen vorstellen und welche unter-
schiedliche Vorstellung von der Natur der dabei anzuwen-
denden Regeln sie haben.

In ihrem Aufsatz “Das Wissen um Unterschiede in den

kognitiven Strukturen von Schülerinnen und Schülern als

Erklärung von Unterrichtsbeiträgen” benutzt Christa

Kaune die Ergebnisse der zuvor genannten Untersuchun-
gen und bringt sie in Beziehung mit Analysen des
Verhaltens von Schülerinnen und Schülern im regulären
Mathematikunterricht. Sie kann sich dabei auf das System
MUMAS (Multimediabasiertes mathematikdidaktisches
Analysesystem) stützen, in dem Videodokumente und
Schülereigenproduktionen aus den Jahrgangsstufen 7 bis
13 archiviert und klassifiziert sind, so dass auch längs-
schnittliche Aussagen über die Entwicklung einzelner
Schülerinnen und Schüler möglich sind.

Im letzten Beitrag “Prädikatives und funktionales Den-

ken in der Wahrscheinlichkeitsrechnung” führt Peter

Gallin vor, wie die Unterschiede in den Denkweisen ihren
Niederschlag in Begriffsbildungen der Stochastik, und, als
Konsequenz davon, auch im Stochastikunterricht haben.
Am Beispiel der Grund- und Aufrissmethode als zwei An-
sichtsweisen ein und desselben Zufallsexperiments klärt er
auf, wie unterschiedliche Formen der Repräsentation die
unterschiedlichen Denkvorstellungen unterstützen. Eine
Untersuchung von Ausschnitten aus Briefen von Pascal an
Fermat zeigt, dass diese unterschiedlichen Vorstellungen
schon im 17.Jahrhundert zu unterschiedlichen mathemati-
schen Sichtweisen und Herangehensweisen geführt haben.

Die Analyse von Peter Gallin in der Wahrscheinlich-
keitsrechnung passt zu den Beobachtungen von Christa

Kaune, die anhand von zwei Schülern mit unterschiedli-
chen kognitiven Strukturen zeigt, wie sich deren Stärken
und Schwächen bei verschiedenen Gebieten der Mathema-
tik, z.B. auch in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, äußern.

Wir haben für dieses Heft den Titel “Zur kognitiven Ma-

thematik” gewählt, weil wir zeigen wollten, dass sich die
Unterscheidung von prädikativem und funktionalem Den-
ken nicht nur zur Beschreibung von Unterschieden bei
individuellen Denkvorgängen eignet, sondern auch zur Be-
schreibung von Unterschieden in der mathematischen
Herangehensweise und bei Begriffsbildungen. Es geht
letztlich um das Thema der Wechselwirkung zwischen ex-
ternen Repräsentationen und den durch sie induzierten
mentalen Modellen. Zwischen beiden stellt sich ein Reso-
nanzeffekt ein. Vorhandene Präferenzen können durch
unterschiedliche Erfahrungen mit Erfolg bzw. Misserfolg
verstärkt werden. Die mathematischen Begriffsbildungen,
aufgefasst als ein Repräsentationssystem, können bezüg-
lich der Verwendung der Beschreibungsmittel Prädikat
versus Funktion (Prozess) unterschiedlich konstruiert sein.
Die Erfahrungen der Mathematiker haben gezeigt, dass
oftmals der (schwierige) Wechsel der Sichtweise neue ko-
gnitive Werkzeuge erschließt und dann zu neuen
Einsichten führt.
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