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Vorbemerkungen

Die Menge Z der ganzen Zahlen (respektive der reellen Zahlen R) ist eine der „Baustellen“ des Mathematikunterrichts[1].
Viele Generationen von Lehrkräften haben sich daran versucht, nicht selten mit eher bescheidenen Erfolgen bezüglich der
jederzeit sicher und anhaltend verfügbaren einschlägigen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Die Probleme gibt es
insbesondere bei den negativen Zahlen (dem ja eigentlich Neuen) und dem Rechnen mit vorzeichenbesetzten Zahlen.
Jüngst erzählte mir meine Tochter, Mathematiklehrerin an einer Realschule, dass die Addition und Subtraktion ganzer Zahlen
im Schulden-Guthaben-Modell[2] hervorragend gelungen sei, jedoch beim Übergang zur Schreibung mit Vorzeichen und nach
der Erarbeitung einschlägiger „Rechenregeln“ sei es drunter und drüber gegangen, sicher geglaubte Kompetenzen waren
nicht mehr hinreichend gegeben. Diese Erfahrung ist gewiss kein Einzelfall, sie ist symptomatisch für dieses Lernfeld und
ebenso für viele andere (z. B. die Bruchrechnung).
Ich möchte im Folgenden versuchen, hierfür einige Ursachen zu beschreiben, die übrigens nicht in der mangelnden Qualifikation der heutigen Schülerinnen und Schüler zu suchen sind, was oft genug behauptet wird; nebenbei kritisch bemerkt: mit
dieser „Schuldzuweisung“ in Richtung der Lernenden sind die Lehrenden fein raus, denn sie entlassen sich aus der Verantwortung für die diversen Dilemmata.
1. Eine Ursache liegt gewiss in der zu übereilten Erarbeitung der diversen Regeln, deren denklogischer Hintergrund in bestimmten Denkmodellen zu schnell verblasst und nicht mehr abrufbar ist. Was dann bleibt, ist eine Ansammlung von Regeln und Rechenregeln, überaus abstrakte Wort- oder Formelgebilde, meist auch recht ähnlich in der verbalen Fassung
und ohne bildhaften Hintergrund im Kopf der Lernenden. Regeln jedoch können nie Ausgangspunkt des Lernens sein, sie
sind das Ziel des Handelns, und Ziele werden allmählich und zu guter Letzt erreicht. Regeln dienen auch dazu, das Handeln zu erleichtern, ersparen den dauernden Blick „hinter die Kulissen“, um Probleme lösen zu können.
2. Des Weiteren fehlt es den praktizierten „Modellen“ an Kontinuität. Sie sind nicht immer wieder präsent zu verschiedenen
Zeiten und in verwandten Kontexten (z. B. das Zahlpfeilmodell oder das Operatormodell bei Rechenoperationen in allen
Zahlbereichen), sondern geraten als Mittel zum Zweck (der Zweck ist eine Rechenregel), und wenn dieser erreicht ist,
werden sie schleunigst ad acta gelegt. Mangelnde Kontinuität provoziert keinen „kumulativen Kompetenzaufbau“, sondern führt zu einer „Patchwork-Mathematik“, innerhalb derer die Lernenden beinahe zwangsläufig die Orientierung verlieren müssen.
3. Modelle sind „Modelle“ im wahrsten Sinne des Wortes; sie sollen gegenständlich präsent sein, so dass handelnd mit
ihnen umgegangen werden kann, oder/und bildhafte Vorstellungen komplexer Sachverhalte im Kopf generieren oder
schon generierte abrufen, den Lernenden damit helfen, die Komplexität zu erschließen, sich ein Bild zu machen, Vorstellungen zu gewinnen. Wenn ein Modell zu diffizil gerät, dann vermag es dieses nicht zu leisten. So manches Modell
scheint lebendig zu sein in den Köpfen der Lehrenden und der Wissenden, in den Köpfen der Lernenden jedoch ist es
nicht hinreichend präsent und stützend.
Und was schon gar nicht hilft, ist Vielfalt. Schaut man in diverse Lehrwerke, etwa unter „Rechnen mit ganzen Zahlen“, so
werden eher viele Modelle vorgehalten. Nach meinem Dafürhalten hat die Vielfalt zu einem frühen Zeitpunkt eher die
Einfalt und die relative Orientierungslosigkeit zur Folge. Weniger kann mehr sein; erst mit „bescheidenen Mitteln“ solide
Grundkompetenzen entwickeln und dann ergänzend und konsolidierend weitere Facetten betrachten.
4. Zu wenig wird bedacht, dass Modelle jeweils eine eigene Sprache haben. Der Umstieg vom Modell (das ja meist der
realen Welt der Sachdinge entnommen ist) in die ideelle und symbolhafte Welt der formalen Mathematik oder umgekehrt
bedarf jeweils einer „Übersetzung“. Dieser Transfer kann oft nur unzureichend vollzogen werden, wenn dem Erlernen
der jeweiligen Sprachen zu wenig Beachtung geschenkt wird. Schulden und Guthaben verrechnen, Zahlenpfeile an der
Zahlengeraden auf verschiedene Weisen aneinanderfügen, positive und negative Zahlen addieren und subtrahieren, …,
Entsprechungen, Gleiches und Verschiedenes in diesen Denkwelten zu identifizieren und zu artikulieren – das ist nicht
einfach!
5. Grundsätzlich muss die Modellierung auf- und abwärtskompatibel sein zu
allen anderen Fachstrukturen. Zwar muss sie nur gelten für einen Teilbereich, aber es dürfen keine falschen Vorstellungen gestiftet werden. Aus
Schulbüchern oder aus dem Internet lässt sich eine Vielzahl von Dingen zitieren, die man so nicht stehen lassen kann. So z. B. in der nebenstehenden
Abbildung (Internetquelle[3]), in der ausgesagt ist, der Subtrahend in
5 − 4 = 1 habe die umgekehrte Pfeilrichtung. Oder die Definition aus einem
Schulbuch „der Betrag ist der Abstand einer Zahl von Null“ (im eindimensionalen Raum gibt es aber keinen Abstand, weil
es keine rechten Winkel gibt); gar im Lehrplan RLP[4] ist zu finden „Betrag als Abstand vom Nullpunkt“. Und häufig wird
die Vorstellung provoziert, Zahlen seien Punkte (damit wären sie alle gleich groß) auf der Zahlengeraden; die Zahlen geben aber an, dass hier der bei Null beginnende Zahlpfeil endet; und die Punkte
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Zu diesen „Baustellen“ gehört auch oder gar noch mehr die Bruchrechnung. Hierzu empfehle ich die Lektüre meines einschlägigen Beitrages auf meiner Homepage
http://kavaube.de/mathematik/lehren/bruchrechnung
„Schulden-Guthaben-Modell“ siehe weiter unten
http://cursa.ihmc.us/rid=1157282742027_1927921029_5267/subtraktion%20von%20zahlen.pdf, 19.02.2010; diese Pfeildarstellung ist wohl jene für 5 + −4 = 1, aber nicht für
5 − +4 = 1
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