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Die I973 erfolgte Grundung des Instituts frir Didaktik der Mathematik
(IDM) geht auf eine Initiative der Stiftung Volkswagenwerk zurirck, die im
Jdi 1969 im Rahmen ihrer damaligen Forderung der Fachdidaktik in der Ma-
thematik und den Naturwissenschaften - 7966warin diesem Zusammenhang
bereits das Institut fur die Piidagogik der Naturwissenschaften (IPN) an der
Universitdt Kiel errichtet worden - ein Projekt "Gnindung eines zenffalen
uberregionalen Instituts fiir Didaktik der Mathematik (IDM)" fiir Universi-
tdten in der Bundesrepublik Deutschland ausgeschrieben hatte. Neben ver-
schiedenen anderen Universitaten bervarb sichln Abstimmung mit der Regie-
rung des Landes Nordrhein-Westfalen die Universitat Bielefeld, die imJanuar
1972 den Zuschlag mit der Bewiliigung von 9 Millionen DM fur eine 5jahrige
Aufbauphase erhielt. Im Mai l9l2 nahm der vom Rektor der Universitet Bie-
iefeld eingesetzte Grundungsbeirat, der im Januar I975 in den schrittweise
vergrof3erten, stdrker interdisziplindr und international zusammengesetzten
wissenschaftlichen Beirat umger,r,andelt u,urde, seine Arbeit auf. Mit dem
7.1.1974 war ein personeller wissenschaftlicher Ausbaustand von J H4-Pro-
fessoren und 8 wissenschaftlichen Mitarbeitern erreicht, der die Aufnahme
einer hinreichend strukturierten und differenzierten Gtigkeit des Instituts in
der Sichtung und Bearbeitung seines Aufgabenfeldes erlaubte . Anfang 797 6
umfafJte der personelle Ausbaustand, auf den das Institut allerdings bereits
jetzt angesichts der angespannten Haushaltslage im Hinblick auf die Ende
1976 m\t Ablauf der Startphase erfolgende Ubernahme in die Landesfinan-
zierongfestgeschrieben wurde, 4 Professoren, 14 wissenschaftliche Mitarbei-
ter und 11 Nichtwissenschaftler.

Grundungskonzep'te, Aufgobenslel lu ngen

Der Ausschreibungstext der Stiftung Volkswagenwerk kntipft an die Dynami-
ken, die Komplexitat und die Schwierigkeiten der in den 60erJahren weltrveit
begonnenen curricularen Verdnderungen des Mathematikunterrichts und an
die diesen zugrundeliegenden \fandlungen im Selbstverstdndnis, im Aufbau
und in den Anwendungsmoglichkeiten der Mathematik an. Die erforderliche
laufende Untersuchung und fundierte didaktische Umsetzung dieser Zusam-
menhange tiberfordere die in der Bundesrepublik bestehenden Institutionen,
wobei festgestellt wird, da13 die fachdidaktische Forschung und Lehre in der
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Bundesrepublik - etwa verglichen mit den USA - noch unterentu/ickelt
.ei und rveitgehend an den Hochschulen u'enig Ansehen geniefle. Das auf
:rundlegende und langfristige Aufgabenstellungen ausgerichtete zentrale
:berregionale IDM solle hier Pilot- und Koordinationsfunktionen uberneh-
:ren. Im Zusammenhang mit eigener Forschungs- und Entwicklungsarbeit
:rLi13ten nationale und internationale Kooperation, Dokumentations- und
Irformationsteltigkeiten eine wesentliche Ro1le spielen.

Wahrend der Ausschreibungstext hinsichtlich des ProblembewulJtseins
:nd des Forschungs- und Entwicklungsverstdndnisses noch eine Konzeption
:ugrunde legt, die einer vorwiegenden Orientierung an der nach einem scien-
:-fischen Modell zu voilziehenden didaktischen Nlaterialentwicklung ent-
.'rricht, rvobei wissenschaftliche Einsichter-r unter Vernachlissigung anderer
3ezugsu,issenschaften vorwiegend erus der mathematischen Stoffdidaktik
-nd der Mathematik selbst zur Geltung gebracht werden, setzt der Projekt-
,,ntrag der Universitat Bielefeld von vornherein breiter und tiefer an. Ausge-

-end von der Feststellung einerseits eines "Bruches zu,ischen der reinen Ma-
rematik urrd den Anrver-rdungen mathematischer Nlodelle in der Praxis" und

-:ndererseits der "Dy5fslktionalitat der heutigen Schule in bezug auf die rea-
-cn Probleme und Situationen, fiir deren Bewziltigung sie qualifizieren so11.,
-:seben sich als neue Zielvorstellungen: Anaiyse von Verwendungssituationen
-:rd Qualifikationen in Verbindung mit mathematischen Arbeitsu,eisen, Er-
o rschung lerntl-reoretischer, entrvicklungspsychologischer, soziologi scher und

:olitischer Voraussetzungen der Vermittlung und des Erwerbs r,on Qualifika-
:ionen, kritische Analyse und inhaltliche Neubestinmung des Prozesses der

ehrerausbildung und -rveiterbildung. Der Projektantrag konnte dabei zu-
:,eich Momente des Grr-indungskonzepts der Universitzit Bielefeld aufgrei-
.:n, das als zentrale Prinzipien "Interdisziplinaritrit" und,Zusammenfiihrung
'. on \Tissenschaft und Praxis" verfblgt.

In den r,om Grundungsbeirat im Mai 1971 verabschiedeten Organisations-
=rundszitzen fur das IDI\{ werden Ar-rszitze von Ausschreibungstext und Pro-
':ktantrag beriicksichtigt, wobei als Ar-rfgaben insbesondere formuliert wer-
jcn: Entrvicklung eines theoretischen Rahmens ftir die mathematikdidakti-
.;he Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf interdisziplineirer Grundlage
-.rd in Kooperation mit der Praxis; nationale und internationale Zusammen-
::beit durch Informationsaustausch, gemeinsame Projekte, Symposien; mo-
:ellmti8ige Bearbeitung von Problemen der Curriculumentwicklung und' ehrerbildr-urg; Forderung des n,issenschaftlichen Nacl-rwuchses; Aufbau ei-

-er interdisziplinzir angelegten internationalen Dokumentation und Biblio-
.rek zur Didaktik der l\'lathematik. Fur die mittelfristigen Forschungs- und
t nm,icklungsaufgaben u,urden J fubeitseinheiten am IDM eingerichtet:

Curriculumentwicklung in der Sekur-rdarstufe I, mit besonderer Beruck-
sichtigung der Differenzierung in del Orientierungsstufe;

- \Iathematiklehrer-Ausbildung und -\X/eiterbildung mit den Schrverpunkren
Grundlagen der Fachdidaktik und Theorien des Lehrens;
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- Curriculumentwicklung ftr die Sekundarstufe II mit besonderer Benick-
sichtigung der neugestalteten g1'mnasialen Oberstufe und der Stellung des
Mathematikunterrichts im beruflichen Schulryesen.

Frir die personelle Ausstattung der Gesamtheit dieser fubeitseinheiten sah
der vom Rektorat dem \Wissenschaftsministerium vorgelegte Struktu rplanT 5 ,

in Anlehnung an Quantitdtsvorstellungen von Ausschreibung und Projektan-
trag, insgesamt et\i,,a 60 Stellen vor. Aufgrund der Sperre durch das Land wur-
de davon nur die Flalfte realisiert. Indem die Stiftung Volksu,agenwerk jedoch
die nicht genutzten Fordermittel in Hohe von etwa -3,f Millionen DM dem
Institut fiir gesondert beantragte Projekte imZeitraumvon 1977 bis 1.982 zur
Verfugung stellte, konnten durch zustitzliche Sachmittel und mit Hiife von
Projektmitarbeitern grundlegende fubeiten geleistet werden: irn Aufbau einer
bald weltbekannten und entsprechelrd benutzten interdisziplinar und inter-
national angelegten mathematikdidaktischen Bibliothek sowie einer entspre-
chend ausgerichteten Dokumentation, in der Durchfrihrung von etwa 40 Ar-
beits- und Kontakttagungen bis 1982, in del Entwicklung der beiden IDM-
Publikationsreihen ,Materialien und Studien. und "Schriftenreihe des IDM"
mit je 30 Banden bis 1982.

Zur Entwicklung der Forschung

In der forschenden Bearbeitur-rg des mathematikdidaktiscl"ren Problemfeldes
durch das IDM haben sich die 3 fubeitsgruppelr als stabile institutionelle In-
frastruktur erwiesen. Diese Stabilitat geht weniger auf trennscharfe Aufga-
benzuteilungen bzur -abgrenzungen zuruck. Sie beruht vielmehr auf sich aus-
przigenden paladigmatischen Unterschieden in den Forschungsorien-
tierungen, die ein sich ergdnzendes und damit differenzierendes fubeiten am
gleichen Gegenstand ermoglichen. Daruber hinaus verbinden sich \X4ssen-

schaftler aus verschiedenen Gruppen besonders bei durch Drittmittel gefor-
derten gro8eren Forschungsprojekten. In den letzten Jahren ist die gruppen-
ribergreifende Kooperation zudem mittelfristig durch die fubeit an Proble-
men aus 5 ausgewzihlten Projektlinien organisiert mit den Leitthemen: Ma-
thematik anwenden, Modelle der Ideen- und Begriffsentrvicklung; Mathema-
tik und Bildung; Computer und Mathematiklernen; Mathematikunterricht
als soziales Feld; Mathematikbezogene kognitive Strukturen und Prozesse.

Die eigentliche Entwicklungsdynamik der Forschung liegt in den fubeits-
gruppen seibst, in denen sich problembezogen im Laufe der Zeit wesentliche
inhaltliche und methodische Verrinderungen vollzogen haben. So geht die er-
ste fubeitsgruppe durch Literaturanalysen, fubeitstagungen, Lehrerbefragun-
gen von einer Aufarbeitung der Differenzierungsproblematik mit ihrer
bisherigen theoretischen und praktischen Behandlung aus. Der analytische
Forschungsschwerpunkt liegt hier vor allem in der Erfassung individueller
Lernvoraussetzungen, -verhaltensweisen, -ausfdlle. Dispositionelle Variablen
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rvie Intelligenz, Kreativitet, Gedachtnis, Angst sou,ie Selbstkonzept und Attri-
buierung, kognitive Stile usw spielen fur die diagnostische Seite der Proble-
me, aber auch fur konsffuktive Differenzierungskonzepte, eine wesentliche
Rolle. Die Ansdtze u/erden erganzt und weiterentwickelt durch Untersuchun-
sen von Fehlerursachen im individuellen Sprech- und Gxtverstdndnis, in der
Yerstiindnis- und Umgangsweise mit Veranschaulichungs- und Darstellungs-
mitteln. Daraus entu.ickeln sich eigenstzindige Komponenten fir die Diagnose und
Theorie von Schrilerfehlem und die EirLrichtung einer "Mathe-K1inik" am IDM.

Zu Beginn der 80er Jahre erfolgte dann ein tiefgreifender Paradigmen-
u-echsel. Die eigentlichen Probleme des Lehrens r-rnd Lernens von Ma-
thematik, insbesondere die der Differenzierungsproblematik zugrundeliegen-
den Schwierigkeiten, werden in zunehmendem MaBe in den Strukturen und
Prozessen der sozialen Interaktion im Klassenzimmer, den dabei stattfinden-
den sozialen Aushandlungen von Bedeutungen, den Mustern und Routinen,
den unterschiedlichen "Rahmungen" bei Lehrern und bei Schrilern gesehen.
Dabei spielt der sowohl vom Konstruktivismus wie von der artificial intelli-
sence-Forschung (mit ihren "microrvorlds" und "society of mind"-Konzeptio-
nen kognitiver Gtigkeit) ausgehende Begriff der subjektiven Erfahrungsbe-
:eiche eine zettraTe Rolle. Er verbindet die Bereichsspezifitat aller Erfahrung
und Gedachtnisverarbeitung, die Konstruktivitdt von lWahrnehmen, Interpre-
:ieren und Verstehen und die Interaktivitdt der Konstitution von Wissen im
.ozialen Proze6. Zugleich sind auch die mit entsprechenden empirischen
Untersuchungen verbundenen mikro-ethnomethodologischen Methoden ein
rur die Didaktik der Mathematik grundlegend neuartiges Forschungsmittel,
'.vobei die Ruckvermittlung der Forschungsergebnisse an die Praxis eine be-
sonders komplexe und sensible Aufgabe darstellt. Vele der Untersuchungen
ionzentrieren sich in letzter Zeit auf den Unterricht in der Grundschule.

Die Kurzbezeichnung der vorgestellten ersten Arbeitseinheit heiflt heute:
,,Lernen und Lehren von Mathematik - Bedingungen und Auswirkungen der
Vermittlungsprozesse von mathematischem W4ssen". Entsprechend weitge-
spannt und zugleich komplex gefdchert ist der Entwicklungsbogen der beiden
anderen fubeitseinheiten, die heute folgende Kurzkennzeichnungen tragen:

- Geschichte, Epistemologie - Untersuchungen zur \X4ssenschaft Mathema-
tik, zur Schulmathematik und zur mathematischen Bildung (Natur und
Identitzit des mathematischen \ilissens);

- Gesellschaftliche Verwendung - Wechselwirkungen mathematischen 1il4s-

sens mit seiner Veru'endung und mit gegenstandlichen "mathematischen
Mitteln" (neue Gchnologien).

\m IDM sind seit seiner Griindung etwa 40 Dissertationen betreut worden,
-rnd 6 der am IDM tritigen wissenschaftlichen Mitarbeiter haben sich in die-
sem Zeitraum habilitiert, ferner haben 6 wissenschaftliche Mitarbeiter einen
Ruf auf eine Professur an anderen Hochschulen angenommen. Nach Ab-
schlulJ der Startfinanzierung hat das Institut etwa 6,4 Millionen DM an Dritt-
nitteln eingeworben. Seit 1980 liegt die Zahl der von \X/issenschaftlern des

)tt
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IDM publizierten wissenschaftlichen Veroffentlichungen im Schnitt bei 100 pro

Jahr. Neben den beiden bereits genannten unterhalt das Institut seit 1981 eine
weitere Publikationsreihe, die "IDM-Occasional-Papers", mit einem Stand von
152 Schriften Ende 1993. Seit 1981 veroffentlicht das IDM ferner die Reihe

"Untersuchungen zum Mathematikunterricht" mit 18 Bzinden bis Ende 1991.
Das Institut arbeitet mit verschiedenen Fakultziten und Einrichtungen der

Universitrit Bielefeld zusammen und kooperiert dartiber hinaus mit einer
groBen Zahl von Gruppen, Instituten und Vertretern aus 'W4ssenschaft und
Praxis im In- und Ausland. E,s ist aktiv an der Initiierung, Organisation und
inhaltlichen Gestaltung von Konferenzen und Kongressen beteiligt. In zuneh-
mendem MaBe beteiligt sich das IDNI irber die Betreuung von Doktoranden
hinaus an der inneruniversitziren Lehre, nachdem es lehrdquivalente Aufga-
ben durchgeingig vor allem in der Betreuung der zu einem grof3en Teil aufler-
halb der eigenen Universitdt tatigen Klientei, insbesondere in der Lehrerfort-
bildung, wahrgenommen hat. In der inneruniversitaren Lehre wird besonde-
rer lWert auf die Verbindung von Forschung und Lehre im Facirgebiet Mathe-
matikdidaktik als Studiengebiet (vorwiegend der Lehramtsstudenten) gelegt.
Hier gilt es, wissenschaftliche Erkenntnisse in stzirkerem lVla8e, als das bisher'
geschehen ist, in Lehrbuchern und Vorlesungen zo synthetisieren und ftr die
Kompetenzentwicklung der Mathematiklehrer fruchtbar zu machen. Das ist zu-
gleich ein Beitrag zur Konsolidierung der Mathematikdidaktik als'W4ssenschaft.

\bt le sung ftir Matb e nta t t kstuden ten
Fo to. I tirgen Vo I kttt a t n
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Die \(4rkungsgeschichte des Instituts ist an verschiedenen Stellen doku-
:-ntiert. Eine Art nationaler und internationaler Evaluation ergab sich aus
.::'a 1.10 Stellungnahmen auf eine 1991 aus Grunden der Umwidmung von
:l.cssourcen zum Aufbau neuer Fakuitaten an der Bielefelder Universitat dro-
-:rde Schlie8ung des IDM. Diese von der Universitdt sehr positiv ge\Mertete

','aluation trug wesentlich dazu bei, die Schliefiung zu verhindern. Zu den in
:.r Stellungnahmen besonders her.,,orgehobenen Merkmalen des Instituts
:.'horen: die ausgeprrigte Interdisziplinaritzit der Forschung; die hochent-

:ckelte internationale Verflechtung; die starke Verbindung von theoretischer
.-:d empirischer Forschung; die intensive \Wecirselwirkung zwischen Theorie
--:d Praxis; die grundlegende Bedeutung der Beitreige und fubeitsweisen frir
-:-t Enru,icklung der Mathematikdidaktik als lW4ssenschaft wie auch firr die
.,-,scmeine Verdeutlichung der Beziehungen zu,ischen Mathematik und Ge-
.-llschaft; der Modellcharakter des IDM als nationaler und internationaler
:.zugsinstitution hinsichtlich Bibliothek, Dokumentation, L-iformations- und
'.',lssenschaftleraustausch; 

die besonderen Ausrvirkungen auf den Fortschritt
:cr llathenatikdidaktik in Deutschland; die charakteristischen institutionel-
.i \braussetzungen und fubeitsbedingungen, die das IDM selbst unter den
, -'nigen fuhrenden mathematikdidaktischen Forschungszentren in der !(elt,
:,e denen ein grofier Gil der Grundlagenarbeit, der Innovationen und

t:nvicklungsschube ausgeht, in besonderer V/eise auszeichnen, vozu u.a. ne-
-.:r der Infrastruktur die N,(oglichkeit einer langfristigen Mitarbeit am Institut
--rd eine nennenswerte Entlastung ,,,on den regularen Lehrerausbildungs-
,, .ieaben und zugel-rorigen Priifurgen gehort. Gleichwohl sind dem IDM seit
- -r9l erhebliche Kirrzungen im Haushalt und im Personalbereich nicht erspart
.-S1ieben, die teilu,eise strukturelle Verzinderungen zur Foige haben. Das In-
-,::ut ist dabei. sich dieser Situationzu ste1len, wobei es sich enveisen rnu8,
r der erreichte Standard und die damit verbundene V/irkungskraft erhalten
:rden konnen. Die gro8en geseilschaftlichen Aufgaben fiir das Institut be-

,:chen nach r,r,ie vor.

Hons-Georg Steiner


