spricht dann auch dem Operatormodell. Wiederum im RLP-Lehrplan steht zu lesen „Rationalen Zahlen Punkte auf der
Zahlengeraden zuordnen und umgekehrt“, was falsch verstanden werden kann.
6. Was früher konsequent gegeben war, nämlich in Lehrwerken klar zu unterscheiden zwischen Definitionen und Sätzen, ist
heute vielfach nicht mehr oder nur unscharf erfüllt. Undifferenzierte Konglomerate von
Screenshots aus dem Lehrplan
Aussagen reihen sich aneinander; unter diesen Umständen ist es schwer, auf der
(Rubrik „Hinweise und Vernetzung“)
Grundlage gegebener Prämissen schlussfolgerndes Denken zu vollziehen. Lernende
müssen unterscheiden können, was die „Vokabeln“ (Definitionen) sind, die schlicht und
einfach gelernt werden müssen, und was logische Schlussfolgerungen (Sätze), die es
zu verstehen gilt.
Im konkreten Zusammenhang beispielsweise: Legen wir per definitionem fest, dass das
Produkt zweier negativer Zahlen positiv sein soll[5], oder ergibt sich (irgendwo her,
schlussfolgernd aus vorherigen Festlegungen oder bewiesenen Aussagen), dass es positiv ist?

Lehrplanvorgaben und kritische Anmerkungen dazu
Im Folgenden orientiere ich mich an den Lehrplanvorgaben des Landes Rheinland-Pfalz;
dieser Lehrplan ist zeitgemäß und berücksichtigt eine Vielzahl aktueller Entwicklungen
(z. B. Kompetenzorientierung). So ist die Behandlung der negativen Zahlen und des Zahlbereichs Z nicht mehr wie früher der Klassenstufe 7 zugeordnet, sondern zumindest in
Teilelementen bereits in der Orientierungsstufe platziert.
Der Lehrplan führt unter der Leitidee „Zahl und Zahlbereiche“ und dem Thema „Ganze
Zahlen“ (mit einem Zeitansatz von 16 Stunden) aus:

„Die Schülerinnen und Schüler haben Alltagserfahrungen mit negativen Zahlen. Sie stellen die neuen
Zahlen an der Zahlengeraden dar, erfahren eine Erweiterung des Zahlbereichs, lernen mit anschaulichen Modellen zu arbeiten (Thermometer, Konto, geografische Höhen usw.) und können Addition und
Subtraktion in Sachzusammenhängen ausführen. Dabei ist es auf dieser Entwicklungsstufe angemessen, sich beim zweiten Operanden von Rechenoperationen auf positive Zahlen zu beschränken.“

… und des Weiteren wird vorgegeben:

Unter dem strukturellen Aspekt der Zahlbereichserweiterung erfolgt die Betrachtung der ganzen Zahlen erst ab Klassenstufe 7.
Erst ab der Klassenstufe 7 werden die Multiplikation und Division systematisch eingeführt und das Rechnen auf höherem Abstraktionsniveau vertieft.
Für Sachsituationen werden nur folgende Aufgabentypen benötigt: ±𝑎 + 𝑏, ±𝑎 −
𝑏, ±𝑎 ∙ 𝑏, ±𝑎: 𝑏 (𝑎, 𝑏 > 0)

Negative Zahlen im Alltag (z. B. Temperaturen unter 0° C, Schulden, Ortshöhen
unter NN usw.)
Unterscheidung von Zustand (Vorzeichen) und Zustandsänderung (Rechenzeichen)

Zahlbereichserweiterung kann
bedeuten:

zweierlei

1. zu den vorhandenen Zahlen (N0) werden neue
hinzugenommen, eben die negativen ganzen
Zahlen (Z–), die „alten“ Zahlen erhalten lediglich ein neues „Outfit“, nämlich ein (eigentlich
entbehrliches) Vorzeichen „+“[*]. Alle Rechenregeln und -gesetze gelten damit natürlich
weiter in Z+, dies bedarf keiner Überprüfung.
Es sind lediglich die Verkettungen negativer
Zahlen sowie negativer und positiver Zahlen zu
definieren und zu verifizieren, dass die Rechengesetze auch für die Operationen in Z–
gelten.

Gewiss haben sich die Lehrplanautoren viele Gedanken gemacht, wie das
Gesamtpaket „Ganze Zahlen“ sinnvoll separiert werden kann, ohne dass die
Ganzheitlichkeit Schaden leidet.
Sie sparen auf für später die systematische (also in 5/6 zunächst unsystematische, fragmentarische, propädeutische?) Betrachtung unter dem Aspekt
der Zahlbereichserweiterung, gleichzeitig wird aber die Mengenbeziehung
N⊂Z angeführt, was in gewisser Weise einen Widerspruch beinhaltet.
Des Weiteren sollen Multiplikation und Division erst später systematisch
eingeführt und das Rechnen auf höherem Abstraktionsniveau vertieft werden. Tatsächlich werden dort, neben dem Zahlbereich R, die bisher weitest2. es werden neue Zahlen (Z) definiert und ihre
gehend „ausgesparte“ Subtraktion negativer Zahlen sowie das Multiplizieren
Verkettungen. Und es werden „Rechengesetze“
und Dividieren in Auftrag gegeben.
gefunden, die für diese Verkettungen in diesem
Zahlenbereich gelten. Sodann erfolgt die „EinZur Interpretation der Subtraktion negativer Zahlen sind als Modelle das
bettung“ von N in Z, bestehend in der nach„Wegnehmen von Schulden“[6] und „ein U-Boot verliert an Tiefe“[7] expressis
gewiesenen Feststellung, dass bis auf die
verbis benannt.
Schreibkonvention die natürlichen und die
Bei der Multiplikation wiederum ist angemerkt, die Definition von „minus mal
positiven ganzen Zahlen und damit die Zahlbeminus“ solle über das Permanenzprinzip einsichtig gemacht werden; Modelle
reiche Z0+ und N0 identisch sind.
für Multiplikation und Division sind jedoch nicht benannt. Wenigstens ist hier
[*]
was es für Lernende der Orientierungsstufe plausibel
richtig gesagt, dass es sich um eine Definition handelt (deren Sinnhaftigkeit
macht, weswegen das Vorzeichen „+“ weggelassen werden kann, sofern es keine Irritationen gibt
mit Permanenzreihen erhellt wird). Die Frage ist, ob das im Unterricht dann
tatsächlich auch verifiziert wird bis hin in die richtige Sprache, denn die
gängige Floskel „minus mal minus ist plus“ ist an und für sich die Sprache
eines Satzes, als Definition formuliert müsste sie eher lauten „[wir legen fest:] minus mal minus sei plus“. Überhaupt sind
diese Kurzformeln höchst gefährlich; „– (–“ wird, sprachlich fast identisch, oft lässig formuliert mit „minus und minus ist
plus“ (das wiederum ist keine Definition), und recht schnell feiern Interferenzen und Unter- oder Übergeneralisierungen bei
den Lernenden fröhlich Urstände.
5
6
7

… und untersuchen im Folgenden, ob diese Definition sinnvoll ist und widerspruchsfrei (z. B. zu gültigen Regeln im Zahlbereich N, wenn die positiven ganzen Zahlen den natürlichen
gleichgesetzt werden sollen [Zahlbereichserweiterung])
Das Schulden-Guthaben-Modell sollte neben anderen (wie z. B. Ortshöhen [unter NN] und Temperaturen [unter 0°C]) bereits aus der Orientierungsstufe geläufig sein.
Dieses U-Boot-Modell erscheint mir höchst fragwürdig; dass „an Tiefe verlieren“ dasselbe ist wie „an Höhe gewinnen“ ist in diesem Kontext zwar sehr gut einsichtig, aber die „Null“, das müsste wohl die Wasseroberfläche sein, und schwupps haben wir fliegende U-Boote (in James-Bond-Filmen mag es sie geben).
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