Vorbemerkungen
In den nachstehenden Ausführungen sind Elemente der Bruchrechnung in einer weitgehend linearen
Reihung besichtigt, im Grunde im Widerspruch zu dem im Text favorisierten Ansatz einer „integrativen“ oder „situierten“ Behandlung. Die Darstellung einer integrativen Struktur, in der verschiedene
Teilelemente an verschiedenen Stellen der Lernsequenz Zug um Zug vorangetrieben werden, würde
aber recht komplex ausfallen. Zudem würden die Ausführungen für einen Leser, der eine andere Vernetzung bevorzugt, sehr schnell unbrauchbar werden, weil die jeweiligen Prämissen andere sind.
Des Weiteren ergeben sich aufgrund der gegebenen Lernvoraussetzungen womöglich sehr unterschiedliche Strukturen,
etwa hinsichtlich der Kompetenzen und Strategien, die in früheren Jahren grundgelegt wurden und bei den Lernenden
abrufbar zur Verfügung stehen.
Wenn bei den Schülerinnen und Schülern ein „Gefühl für Zahlen und Rechenoperationen“ entwickelt ist, geht alles leichter
von der Hand als wenn diese Prämisse nicht gegeben ist. Ist
z. B. (hoffentlich) geläufig, dass die Division (in N) nicht assoziativ ist, und wurden Strukturen wie (24:4):2 ≠ 24:(4:2),
dann haben die Kids im Grunde genommen schon eine Zahl
durch einen unechten Bruch, nämlich (4:2) dividiert, worauf
man bei der angeblich so unzugänglichen Division durch einen
Bruch aufbauen könnte.

Excel-Tabelle zu 24:(4:n)

Wenn n wächst, wird der Divisor kleiner, also …

Im Umgang mit natürlichen Zahlen und den Grundrechenarten war, wenn ich das richtig sehe, stets
die Rede davon, dass erkleckliche Subtraktionen und Divisionen nicht ausführbar sind in N. Im Sinne
eines Lernkontinuums sollte/muss dieser Gedanke natürlich wieder aufgegriffen werden[1]. Das Subtraktionsproblem löst sich in Z, das Divisionsproblem in B [23 : 4 = 5 + 3 : 4]; jetzt lernen wir, den
bisher nicht teilbaren Rest zu bewältigen.

Anmerkungen zu den Dilemmata der Bruchrechnung
Generationen von Mathematiklehrerinnen und -lehrern versuchten, den Schülerinnen und Schülern
die Bruchrechnung nahe zu bringen, dies mit meist eher bescheidenen Resultaten, vor allem hinsichtlich der Langzeitkompetenzen und der Abrufbarkeit respektive freien Verfügbarkeit in späteren Klassenstufen bzw. im späteren Leben.
Dass dies an der Bruchrechnung selbst liege oder an den mangelnden Fähigkeiten der heutigen Schülerinnen und Schüler, vermag man wohl kaum nachzuvollziehen. Vielmehr sind Ursachen wohl in den
Lernwegen und Lernstrategien einerseits und in den fehlenden Reaktivierungen und Wiederholungen
andererseits[2] zu suchen; der Lehrplan RLP stellt zu recht das „Bruchzahlverständnis“ in den Mittelpunkt (statt sinnloses Rechnen mit schwierigen Brüchen oder/und Pauken von Regeln, die als wahrer
und meist fragmentarischer oder durcheinander geratener „Regelsalat“ in den Köpfen der Lernenden
umherirren, nicht treffend abrufbar in den Situationen, wo sie gebraucht werden).
Zu den leidigen „Rechenregeln“ [„ ... Brüche werden erweitert/gekürzt/addiert/multipliziert/..., indem
man ...] ist zu sagen, dass sie viel zu schnell in zu dichter Folge und meist auch ohne solide diskriminierende Basis behandelt werden. Im Gegenteil ist zu beachten: Regeln sind [in einem genetischen
Erkenntnisprozess] nie Ausgangspunkte, sondern Ziele des Handelns und Denkens; sie müssen wachsen und gedeihen, dürfen nicht vorgesetzt und vorgegeben werden nach dem Motto „Nu macht mal
schön!“. Eine Unterrichtsstunde[3] zum Thema „Addition von Brüchen“[4] (wenn das eine Lehrprobe ist,
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… in kaum einem Schulbuch zu finden!
Auch der Lehrplan RLP merkt hierzu an: „Viele Fehler sind mehr auf mangelndes Verständnis als auf unzureichendes Üben zurückzuführen.“
Ob das in einer Stunde zu leisten ist, sei ehedem dahingestellt; ich meine: wohl kaum!
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