Je größer der Zähler, desto größer der Bruchwert
Je größer der Nenner, desto kleiner der Bruchwert[9]
Diese Sachverhalte können bereits bei der Entwicklung des Bruchzahlbegriffs an konkreten Größen
verifiziert werden, wobei die Schülerinnen und Schüler (auf einer niedrigen Stufe) gar lernen können
zu argumentieren.
Zu bedenken ist, dass bisher gebildete Größenvorstellungen (z. B. „große Zahl“ = „groß“) modifiziert
werden müssen (z. B. Brüche mit kleinen Zahlen als Zähler und Nenner können sehr viel größer sein
als solche mit großen Zahlen); spätestens jedoch bei der Division durch einen Bruch (< 1) gerät die
Zahlenwelt ins Wanken, ist doch der Wert des Quotienten größer als jener des Divisors, so ganz im
Gegenteil zu der „landläufigen“ und anschaulichen Vorstellung, dass beim „Teilen“ die Teile kleiner
ausfallen als das Geteilte. Überhaupt ist die Division durch Brüche für die Lernenden der „dickste Brocken“, der viel Nähe zur bisherigen Denkwelt der Lernenden braucht.

Anfangs geht’s noch gut!
Nach meinen Erfahrungen gelingt die erste Stufe in der Begegnung mit Brüchen, nämlich die Entwicklung und Bildung des Bruchzahlbegriffs, durchweg recht gut. Hier hängen noch die wenigsten Schülerinnen und Schüler wirklich ab. Die Lehrkräfte verfügen in der Regel über ein reichhaltiges Repertoire
an Darstellungen und Visualisierungen, auch die gängigen Schulbücher sind hier opulent bestückt.
Meistenteils ist diese Phase des Lernprozesses auch verknüpft mit tatsächlichem „Begreifen“, also
realen Handlungen an konkreten Objekten und Größen. Es wird gezeichnet und gebastelt, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ob denn nun die „Torte“ reicht oder ob es (wie im „Schnittpunkt“)
Pfirsich-, Kirsch- und Kiwitorten sein müssen[10], sei dahingestellt.
Wichtig ist jedoch die Reichhaltigkeit der Repräsentanten: viele verschiedene Größen, viele verschiedene Objekte, linear, flächig, räumlich. Kreis- und Balkendiagramme, Darstellungen am Zahlenstrahl
etc. dürfen nicht fehlen. Dabei darf nicht die auf spätere Zwecke gerichtete mathematische „Scheuklappe“ leitend sein, es ist auch zu berücksichtigen und zu integrieren, wo und in welchen Kontexten
భ
భ
die Kids im täglichen mit Brüchen konfrontiert waren oder sind;[11] z. B. మ kg, మ , Halbzeit, ¾-Takt,
భ
భ
మ Jahr, Drittel (z. B. beim Eishockey), Viertel, Notenwerte wie e = ఴ , halbvoll, einen „Halben“ oder ein
„Viertel“ trinken, Halbwertszeit (?), Prozent, Promille, halbe oder viertel oder dreiviertel Stunden,
Maßstäbe[12] usf. sind wohl bekannte oder gar vertraute Elemente. Eine schöne Sache wäre es, am
besten unter Mithilfe der Deutschlehrkraft, in unserer Sprache auf die Suche zu gehen nach Brüchen,
und eine einschlägige Sammlung zu fertigen.
Pizzen oder eine Torte in gleiche Teile zerschneiden, macht sich auf dem Papier und in Schulbüchern
meist recht gut, realiter ist das jedoch kaum leistbar. Dabei ist die Gleichheit der Teile eine absolute
Bedingung! Wenn Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe mit z. B. Kreissegmenten hantieren (falten, schneiden usf.), dann sind die Produkte in der Regel alles andere als gleich. Über diesen
Sachverhalt (die exakte Vorstellungswelt der Mathematik versus die Unzulänglichkeiten der Realität)
wird oft großzügig hinweggesehen, was gewiss nicht gut ist, da bei den Lernenden die Fähigkeit,
exakte Bilder im Kopf zu generieren, noch nicht scharf ausgeprägt ist, sie sich eher an der begreifbaren, aber eben unzulänglichen Realität orientieren.
భ

Zu beachten ist, dass ein Bruch (z. B. మ) als „reine Zahl“ einzig ist, lediglich verschiedene Darstellungen oder Schreibweisen besitzt, während Größen trotz gleicher Maßzahl völlig unterschiedlich sind
భ
భ
భ
(మ kg ist etwas völlig anderes als మ m oder మ cm).
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Unter Fortführung der Grundrechenarten in N : Je größer der Divisor, desto kleiner der Wert des Quotienten, usf.
Zumindest wird damit auch ein Beitrag zur Rechtschreibkompetenz der Schülerinnen und Schüler geleistet.
Die in der Anlage beigefügten „Aufgabenkarten“ vermitteln einen Eindruck vom möglichen Spektrum.
Maßstäbe begegnen den Schülerinnen und Schülern bereits im Erdkundeunterricht der 5. Klasse, im Prinzip als „proportionale Zuordnung“; ein gutes Beispiel, wo Sachverhalte in anderen Fächern benötigt werden, die im Mathematikunterricht überhaupt noch nicht
grundgelegt sind und die Erdkundelehrkräfte sich irgendwie durchlavieren.
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