… und für die Division z. B. so:

[13]

Im Grunde hat auch dieses Modell dieselben Vorzüge; z. B. ist es aus der Geometrie unmittelbar einsichtig, dass der Ergebnispfeil ein Positivpfeil sein muss, wenn Dividend und Divisor das gleiche Vorzeichen haben, und ein Negativpfeil bei verschiedenen Vorzeichen. Im Grunde ist das bestechend einfach (gegenüber so manch anderen gedanklichen Kraftakten in
anderen Modellen); dennoch habe ich auch hier Zweifel, ob Schülerinnen und Schüler dieses Modell bildhaft im Kopf vorhalten und bei Bedarf abrufen können. Dennoch, so kann man hoffen, führt die anhaltende Visualisierung der Proportionalität
bei den Lernenden zu einer solideren Internalisierung der Charakteristika
Für die technische Realisierung ist wiederum die Zeichnenfunktion der normalen Textverarbeitung hervorragend geeignet.
Erstellte Zeichnungen können leicht und schnell modifiziert werden, der Aufwand ist gering.
Das Schulden-Guthaben-Modell[14]
Ich bin gewiss, wir hätten erheblich weniger Probleme bei den Schülerinnen und Schülern im Umgang mit Zahlen und Rechenoperationen, wären die Mathematiker nicht auf die dumme Idee gekommen, für Rechenzeichen und Vorzeichen dieselben Notationen „+“ und „–“ zu verwenden. Die
eingangs erwähnte Schilderung meiner Tochter deckt sich diesbezüglich mit meiner Erfahrung.
Solange Vorzeichen anders codiert werden, tun Lernende sich eher leicht, insbesondere in solch
vertrauten Kontexten wie „Umgang mit Geld/Taschengeld“. Geld ausgeben, Geld verdienen oder
geschenkt bekommen, in der Kreide stehen, Schulden nachgelassen bzw. erlassen zu bekommen,
…, all das sind aus der Sozialisation höchst geläufige Sachverhalte. Es liegt durchaus nahe, zur
Einführung der ganzen Zahlen eben diese Denkwelt[15], dieses Modell zu nutzen.
Es bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung, dass den Schülerinnen und Schülern der Umgang mit
Guthaben und Schulden und einschlägigen Operationen damit keine großen Schwierigkeiten bereitet. Sie werden ohne Weiteres in der Lage sein, Schulden zu addieren und zu subtrahieren (Letzteres evtl. zunächst ohne Übergang zum Haben), Guthaben zu addieren und zu subtrahieren (durchaus von Anfang an mit Übergang zum Soll) sowie Schulden und Guthaben gegeneinander aufzurechnen, also zu addieren.
Bezüglich der medialen Komponente wäre es theoretisch möglich, sich auf eine rein symbolische
Ebene zu beschränken, indem man neben dem Geldbetrag[16] ein Signet anbringt (tunlichst nicht
„+“ und „–“) für Guthaben und Schulden (oder « Soll und Haben » oder « Einnahmen und Ausgaben »); entsprechend dem Sprachgebrauch „5 € Guthaben“ als „5G“ oder auch „Guthaben: 5 €“ als
„G5“, also z. B.
𝑮𝟓 + 𝑮𝟏𝟐 = 𝑮𝟏𝟕 

𝐺17 − 𝐺12 = 𝐺5
𝐺17 − 𝐺5 = 𝐺12

𝑺𝟏𝟐 + 𝑺𝟖 = 𝑺𝟐𝟎 

𝑆20 − 𝑆8 = 𝑆12
𝑆20 − 𝑆12 = 𝑆8

Anmerkung: Hier wenden die Schülerinnen und Schüler ihr vorhandenes Vorwissen an: Zu jeder Addition gibt es invers zwei Subtraktionen

Operationen innerhalb einer Kategorie („Schulden“ bzw. „Guthaben“) werden den Schülerinnen und Schülern wohl keinerlei
Probleme bereiten. Aber auch Mischformen werden die Lernenden aus dem Kontext heraus mühelos zu lösen in der Lage
sein. Dies bis hin zu der Erkenntnis, dass Schulden subtrahieren (erlassen) bezüglich der jeweiligen Saldi [17] dasselbe ist wie
betragsgleiches Guthaben addieren und Schulden addieren dasselbe wie betragsgleiches Guthaben subtrahieren.
𝐺17 − 𝐺17 = 0
𝑆20 − 𝑆20 = 0
13
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16
17

𝐺17 − 𝐺28 = 𝑆11
𝑆20 + 𝐺20 = 0

𝑆17 + 𝐺20 = 𝐺3
𝑆17 − 𝑆20 = 𝐺3

𝐺17 + 𝑆11 = 𝐺8
𝐺17 − 𝐺11 = 𝐺8

Abbildungen sämtlich erstellt mit MS Word und Screenshots dieser Zeichnungen
… denkbar wäre auch Soll-Haben-Modell
Empfehlenswert ist, sich mit der begrifflichen Dimension dieser Sachebene vertraut zu machen. Gutschrift, Lastschrift, Überweisung, Haben, Soll, Saldo (Bestand), Ausgaben, Einnahmen, Schulden, Guthaben, Kredit, Nachlass, Abbuchung, Vermögen, …, sind nur ein bescheidener Ausschnitt der einschlägigen Sprache dieses Kontextes. Zugleich bietet sich damit die
Möglichkeit, einen Beitrag zur „Allgemeinbildung“ der Schülerinnen und Schüler zu leisten.
… ein sehr gutes Bild, um den Begriff „Betrag“ auf eine tragfähige Grundlage zu stellen. Der Betrag selbst sagt noch nichts aus darüber, ob er gutgeschrieben oder abgebucht wird.
… dies bedarf der Erwähnung, da sich die detaillierten Soll-Haben-Auflistungen durchaus unterscheiden, nur die jeweilige Summe (Saldo) identisch ist.
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