Doch jetzt konkret zum Unterricht:
Überlegenswert ist jedenfalls, die Division nicht linear nach der Multiplikation zu behandeln, sondern
integrativ, indem zu Multiplikationen jeweils die inversen Divisionen betrachtet werden (getreu dem
bekannten Prinzip: „zu jeder Multiplikation gibt es ...“). Inwieweit die Multiplikation isoliert betrachtet
wird und sodann erst die Division, ist auch abhängig zu machen von der Leistungsfähigkeit der Lerngruppe, bietet zugleich Ansatzpunkte für Differenzierung.
Erneut[30] ist es eine vernünftige Strategie, die Lernenden schlichtweg mit einer einschlägigen Aufgabenvielfalt zu konfrontieren – und die Lernenden finden die Strategien selbstständig. Sie wenden ihre
bisher erworbenen Fertigkeiten an.

In dem zur Verfügung gestellten Aufgabenpool gibt es Divisionen, die sich auf Anhieb ausführen lassen und solche, die einer vorherigen Erweiterung des Dividenden bedürfen. Nötigenfalls kann auf die
Umkehrung der Division verwiesen werden:
6
27

: 92 = mn ? – es muss gelten

m
n

⋅ 92 = 276 , also

m⋅2
n⋅9

= 276 , woraus folgt: m = 6 : 2 und n = 27 : 9 .

Nach meinen Erfahrungen werden die Schülerinnen und Schüler – sofern die oben geschilderten Voraussetzungen gegeben sind – aber ohne Weiteres in der Lage sein, wenigstens die direkt lösbaren
Divisionen zu bewältigen. Für die schwierigeren dürfte, falls überhaupt nötig, der Hinweis genügen:
„Hier hat sich wohl jemand den Luxus des Kürzens erlaubt!“
Die „Kehrbruchregel“ sollte anfänglich nicht Ziel sein, die Lernenden sollen sich durchaus in einer
Vielzahl von Beispielen üben, die Erkenntnis, dass bestimmte Multiplikationen im Zuge des Erweiterns
sich „aufheben“ und schlussendlich der Zähler/Nenner des Dividenden mit dem Nenner/Zähler des
Divisors multipliziert wird, soll allmählich reifen.
Anmerkung: In fast allen Schulbüchern wird das Dividieren durch einen Bruch in vielen vorgeschalteten Lernsequenzen vorbereitet, bevor es in Angriff genommen wird (z. B. in „Mathematik heute“:
Vervielfachen von Brüchen mit natürlichen Zahlen; Teilen von Brüchen durch natürliche Zahlen; Kürzen vor dem Ausrechnen; Multiplizieren von Brüchen; Rückgängigmachen einer Multiplikation). Es ist
klar, dass eine solche didaktische Anordnung alles andere als „genetisch“ ist, weil sie einzig aus der
Perspektive der Wissenden logisch erscheint; wie gesagt: Situiertes Lernen und (integrative) Didaktik
des Unterrichts ist etwas anderes als (lineare) Didaktik der Schulbücher.
Zur Division durch einen Bruch gibt es noch die verführerische Strategie des Doppelbruchs[31]:

2 5 ଶ ଶ ∙ వఱ ଶ ∙ వఱ 2 9
: = =
=
= ∙ =⋯
7 5
7 9 ହଽ ହଽ ∙ వఱ
1
Die Division Bruch durch Bruch wird als Doppelbruch geschrieben, der mit dem Kehrbruch des Nenners erweitert wird, womit sein Nenner zu 1 wird. Heureka!: Die Multiplikation mit dem Kehrbruch
fällt wie eine reife Frucht vom Himmel. Leider ist die Chance, dass Schülerinnen und Schüler diese
Strategie weitestgehend selbstständig entdecken, sehr gering. Sie ist aus der Perspektive der Lernenden wohl eher den „Tricks“ der Mathematiker zuzurechnen, auf die man eh nie kommt, die man
höchstens nachvollziehen kann oder muss. Dennoch halte ich es für sinnvoll, diese „feine“ Technik im
Nachhinein zu besichtigen, sie kann gewiss dazu beitragen, dass sich die Division durch einen Bruch
in den Köpfen der Lernenden weiter verfestigt.
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Die gesamte Unterrichtseinheit „Rechnen mit Bruchzahlen“ ist mit der Leitlinie versehen, mit den „neuen Zahlen“ rechnen zu lernen.
nach meinem Kenntnisstand vor allem im angloamerikanischen Sprachraum Usus
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