Die Regel für die Multiplikation von Brüchen in der Kurzform „… Zähler mal Zähler und Nenner mal
Nenner …“ hat einen hohen Behaltenswert; allein auch deswegen löst sie sich sehr schnell von ihrer
Grundlage, so dass nur wenige der Anwender sie auch jederzeit abrufbar begründen können.
Der hohe Behaltenswert sollte Anlass geben nachzudenken, ob man statt der Kehrbruchregel der
Bruchdivision eine Regel wie „… Zähler mal Nenner und Nenner mal Zähler …“ vorziehen sollte.

Division von Bruchzahlen
Motto: Lass die Schülerinnen und Schüler einfach machen![24]
Die Division ist von einem möglichst anschaulichen Zugang her gesehen die mit Sicherheit schwierigste Rechenoperation in der Bruchrechnung. Zwar ist im Nachhinein die Regel „Durch einen Bruch wird
dividiert, indem man mit seinem Kehrbruch multipliziert!“ vielfach geläufig, jedoch entzieht sich ihre
logische Begründung den meisten Schülerinnen und Schülern; unter uns gesagt: es soll sogar Mathematiklehrkräfte geben, die selbiges nicht frei verfügbar darlegen können.
Es kann nicht (wohl arg reduziertes) Ziel des Mathematikunterrichts sein, dass die Lernenden nur
diese Regel zu beherrschen und sie „blind“ anwenden zu können, sie im Grunde aber nicht wissen,
was und weshalb sie dies tun (frei nach dem Motto „Denn sie wissen nicht, was sie tun!“).
Denkbar wäre es, eine Anknüpfung an die Division in N zu versuchen, die in ihren Anfangsgründen
(Grundschule) modellhaft aus dem anschaulichen „Teilen“ (im Sinne vom „gleichmäßig Aufteilen“ oder
auch „gleichmäßig Verteilen“) gewonnen wird:
gleichmäßig Verteilen: ....... 20 m : 4 = 5 m............... (eine Größe wird in 4 gleich große Teile geteilt);
gleichmäßig Aufteilen: ....... 20 m : 4 m = 5............... (wie oft passen 4 m in 20 m? 5-mal!).
Die erste Version ist unbrauchbar, da der Divisor zwangsläufig eine natürliche Zahl sein muss.
Die zweite Version könnte Ergebnisse liefern, denn man kann durchaus (um im Größenbereich der
40
1
Längen zu bleiben) 20 m auch in 12 -m-Stücke aufteilen, also 20
1 : 2 = 1 . Damit wären eine ganze
Reihe von Divisionen anschaulich durchführbar (z. B.: 72 : 14 = 141 , weitere möge der Leser ersinnen).
mit Hilfe von „Permanenzreihen“ könnten weitere Division „erschlossen“ werden. [25]
Natürlich stößt dieses Modell respektive die ihm innewohnende anschauliche Vorstellung sehr schnell
an Grenzen, spätestens dann, wenn der Dividend kleiner als der Divisor ist: wie soll man eine kleinere
Größe in größere Stücke aufteilen (z. B. భర: భమ)?
Ein sehr viel besserer und für die Schülerinnen und Schüler durchaus anschaulicher Zugang eröffnet
sich aus der Anknüpfung an die Multiplikation und die Division als deren inverse Operation. Diese
Strategie funktioniert umso besser, je kontinuierlicher die Schülerinnen und Schüler im vorausgegangenen Unterricht (mehrerer Schuljahre) dies immer wieder praktiziert haben, z. B. um die „Probe“ zu
einer Rechnung zu machen.
Bewusst (und bei Bedarf abrufbar) müsste dann z. B. sein:
zu jeder Addition gibt es zwei Subtraktionen: wenn 17+10 = 27, dann 27 – 10 = 17 und 27 – 17 = 10
zu jeder Multiplikation gibt es zwei Divisionen: wenn 15 . 7 = 105, dann 105 : 7 = 15 und 105 : 15 = 7

Die Schülerinnen und Schüler haben gelernt:
„Brüche werden multipliziert, indem man Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner multipliziert“,
2 ⋅3
also z. B. 72 ⋅ 53 = 7 ⋅ 5 = 356 .
6
: 35 = 72 und 356 : 72 = 53 sein,
Zu dieser Multiplikation gibt es zwei Divisionen, es muss 35
6:3
6:2
oder besser (ausführlich) 356 : 35 = 35 : 5 = 72 und 356 : 72 = 35 : 7 = 35 ,
und dies ist immer so![26] (Dieser letzte Zusatz ist immens wichtig, damit nicht aus nur wenigen Beispielen eine allgemein gültige Regel abgeleitet wird.)
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... ich verspreche Ihnen erneut: sie werden es hinbringen!
Die Verwendung solcher Permanenzreihen sind bei der Einführung der Multiplikation ganzer Zahlen vielfach gang und gäbe.
in gescheiten Mathematikbüchern steht da „o.B.d.a.A,“ = ohne Beschränkung der allgemeinen Aussage
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