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1. Einleitung 

Ist Mathematik unsinnig? Als Studierender dieses Faches und zukünftiger Leh-

render1 sollte man eine solche Frage mit Innbrunst verneinen können und eine 

Reihe von Beispielen parat haben, um diese These zu entkräften. Und dennoch 

würde es wahrscheinlich niemanden in meiner Umgebung verblüffen, wenn ich 

es nicht könnte. Mathematiker, auch Studierende eines Lehramtsfaches Ma-

thematik, gelten als Esoteriker, als Leute, die gekonnt die Sinnfragen aus-

klammern und sich der logischen Reinheit ihres Gegenstandes erfreuen, kurz: 

als Langweiler. 

Trotzdem halte ich Mathematik für spannend und bin überzeugt, Mathematik 

ist etwas, das man jedem Kind nahe bringen kann und sollte. Die These BRU-

NERs, man könnte jedem Kind Mathematik auf eine für es sinnstiftende Weise 

beibringen, hat mich zwangsläufig nicht losgelassen.  

Die Suche nach fundamentalen Ideen, die sich wie ein roter Faden durch das 

mathematische Denken ziehen und daher auch typisch sein müssen für das, was 

Mathematik spannend macht, was Mathematik nützlich macht, was das Beson-

dere an der Mathematik ist: Was könnte eine interessantere Fragestellung für 

eine (fach-)didaktische Arbeit sein? 

Warum man Mathematik unterrichten soll, welche Mathematik man unterrich-

ten soll, wie man diese Mathematik unterrichten soll: All diese Fragen können 

im Umfeld einer Orientierung auf universelle, zentrale oder fundamentale I-

deen gestellt und in Ansätzen beantwortet werden. Die Frage nach den funda-

mentalen Ideen ist bei geeigneter Interpretation ein Abbild didaktischer Fragen 

im Allgemeinen.  

Der wirkliche Auslöser für das Schreiben dieser Arbeit aber war das „Aha“- 

Erlebnis, dass sich die Regel für die Addition von Brüchen vollständig über die 

Idee des Messens erklären lässt. Dieses Erlebnis hatte ich im Rahmen des Se-

minars „Methodik des Mathematikunterrichts“. Der parallele Besuch des erzie-

                                                           
1 Im Rahmen dieser Arbeit soll von Lehrenden und Lernenden gesprochen werden, statt von 
Schülern und Lehrern. So kann wenigstens für den Plural ohne allzu große sprachliche Verbie-
gungen Rücksicht auf geschlechtsneutrale Formulierungen genommen werden. Falls hier an 
einzelner Stelle von dem Lehrenden oder dem Lernenden die Rede ist, dann aufgrund der 
sprachlichen Notwendigkeit, die Lehrende und die Lernende sind dabei stets mitzudenken. 
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hungswissenschaftlichen Seminars „Allgemeinbildung und Fachunterricht“ 

und die damit verbundene Beschäftigung mit „zentralen Ideen“ als Teil eines 

Allgemeinbildungskonzeptes tat ein übriges: Wie oft erkennt man als Studie-

render Verbindungen zwischen Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Erzie-

hungswissenschaft? Wenn einem dann auch im Rahmen dieses Allgemeinbil-

dungskonzeptes wieder die Idee des Messens begegnet, dann ist man motiviert 

genauer hinzuschauen. 

Mit dieser Arbeit möchte ich versuchen, ein wenig mehr Klarheit darüber zu 

gewinnen, was fundamentale Ideen ausmacht und was davon für Mathematik-

unterricht von Bedeutung sein könnte. Zu dieser Frage sollen sowohl fachdi-

daktische als auch allgemeindidaktische Standpunkte betrachtet werden, auch 

lerntheoretische und philosophische Fragen werden eine Rolle spielen. 

Die Beschränkung auf eine konkrete vermeintlich fundamentale Idee ist nicht 

nur aufgrund des persönlichen Erlebnisses zu rechtfertigen: Schließlich bliebe 

das Gesagte ohne den Bezug zu einem Kandidaten allzu theoretisch. 

Das Messen wird immer wieder als fundamentale Idee genannt, gemessen wird 

jeden Tag, gemessen wird in nahezu jeder Natur- und Erfahrungswissenschaft. 

In jeder Kultur und zu allen Zeiten spielt und spielte das Messen als zahlenmä-

ßiges Beschreiben der Umwelt mit dem Ziel des Vergleichens eine tiefgreifen-

de Rolle. 

Zwangsläufig muss man sich in einer Arbeit zum Messen als fundamentaler 

Idee weiterhin auf ausgewählte Themen beschränken. Die Bruchrechnung darf  

schon aufgrund der geschilderten Begebenheit nicht fehlen. Zudem scheint es 

gerade bei einem so unbeliebten Thema wichtig, es in Beziehung zu einfachen, 

aber weitreichenden Ideen zu setzen. Die Geometrie ist dasjenige Thema der 

Sekundarstufe I, das am innigsten mit dem Messen verbunden ist; ich möchte 

die Flächeninhaltslehre als Beispiel herausgreifen. Als Abschluss wird die In-

kommensurabilität diskutiert, die historisch bedeutsame Erkenntnis, dass auf 

theoretischer Ebene nicht alles, was man an Längen in der euklidischen Geo-

metrie konstruieren kann, als Verhältnis Natürlicher Zahlen darstellbar ist. An-

hand dieser Beispiele sollen die theoretischen Überlegungen Farbe gewinnen. 
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2. Zur Konzeption fundamentaler Ideen 

In diesem ersten Teil möchte ich versuchen, eine Darstellung bzw. Eingren-

zung der Konzeptionen fundamentaler Ideen zu geben, die für die weiteren 

Betrachtungen zum Messen fruchtbar sein kann. 

Dazu werden zunächst verschiedene Ansätze zur Klärung der Frage, was fun-

damentale Ideen sind, erläutert und Kriterienkataloge verglichen. Im Anschluss 

daran gilt es näher zu betrachten, welche Rolle fundamentale Ideen für den 

Mathematikunterricht spielen könnten. 

Es ist bezüglich beider Fragen keine völlige Trennschärfe herzustellen, da die 

Funktionen fundamentaler Ideen natürlich Rückschlüsse auf ihre Definition 

erlauben oder anders gesagt, die Bestimmung von Katalogen fundamentaler 

Ideen sicherlich davon abhängt, welchen Zweck diese eben auch für Unterricht 

spielen sollen. 

 

2. 1. Was ist eine fundamentale Idee? 

Der Begriff fundamentaler Ideen wird meistens mit BRUNER in Verbindung 

gebracht, auch wenn vor ihm schon andere zu nennen sind, insbesondere 

WHITEHEAD und WITTENBERG, die sich der Frage nach grundlegenden Prinzi-

pien und Denkweisen der Mathematik als Kernpunkt didaktischer und curricu-

larer Überlegungen gewidmet haben. An BRUNERS Annnahmen schließen eine 

Vielzahl der später publizierten Texte an. Seine Konzeption und ihre Grenzen/ 

Widersprüche sollen hier ausführlich vorgestellt werden. 

Bei der Darstellung der jüngeren Texte zum Thema „fundamentale Ideen“ sol-

len die Ansätze von SCHREIBER, SCHWEIGER/ SCHUPP, TIETZE/ KLIKA/ 

WOLPERS und HEYMANN betrachtet werden. Eine Vollständigkeit der Darstel-

lung aller unterschiedlichen Konzepte wird nicht angestrebt, dazu sei auf die 

Texte von SCHWEIGER und HUMENBERGER/ REICHEL2 verwiesen. Im Rahmen 

dieser Arbeit scheint es mir sinnvoll, sich auf einige ausgewählte Konzepte zu 

                                                           
2 Vgl. Schweiger 1992 und Humenberger/ Reichel 1995. 
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beschränken, deren Gemeinsamkeiten oder Unterschiede für einen tragfähigen 

Begriff der fundamentalen Idee interessant sein können. 

 

2.1.1 Erste Ansätze (WHITEHEAD/ WITTENBERG) 

Der Komplex „fundamentale Ideen“, oder noch besser, die Suche nach zentra-

len, fachtypischen „Fragestellungen, Bezeichnungsweisen, Strukturierungs- 

und Begründungsformen“3 ist bereits 1913 von WHITEHEAD angegangen wor-

den. Sein Aufsatz „The Mathematical Curriculum“ wurde Anfang der 60er 

Jahre von WITTENBERG ins Deutsche übersetzt, kurz darauf erschien WITTEN-

BERGs Hauptwerk „Bildung und Mathematik“, das WHITEHEADs Gedanken 

vielfach aufgreift und weiter ergänzt. Auch SCHREIBER, SCHWEIGER und 

HEYMANN nehmen mehr oder weniger ausführlich Stellung zu WHITEHEAD. 

Fundamentale Ideen sind für WHITEHEAD der Versuch, dem esoterischen 

Charakter der Mathematik entgegenzuwirken: „Die hauptsächlichen Ideen, 

welche der Mathematik zugrunde liegen, sind durchaus nicht ausgefallen oder 

esoterisch. Sie sind abstrakt. Doch eines der wichtigsten Ziele, um derentwillen 

Mathematik in die allgemeine Bildung aufgenommen wird, besteht ja gerade in 

der Schulung des Schülers im Umgang mit abstrakten Ideen“4. Mathematik in 

der Schule macht keinen Sinn mehr, wenn die Lernenden „ratlos vor einer 

Unmenge von Einzelheiten“ stehen, „die weder zu großen Ideen noch zum all-

täglichen Denken eine Beziehung erkennen lassen“5. Daher sollte der Unter-

richt sich mit „einigen wenigen allgemeinen Ideen von weitreichender Bedeu-

tung“6 beschäftigen. Er nennt als solche die Beziehungen von Zahl, Quantität 

und Raum, welche es im Unterricht durch zahlreiche Beispiele und Anwen-

dungen zu illustrieren gelte. Die angegebenen Illustrationen reichen dabei bis 

zum Problem der Inkommensurabilität und dem Begriff der Veränderungsrate7. 

WHITEHEAD spricht sich darüber hinaus für eine Vermittlung der historischen 

Genese mathematischer Ideen aus. Man könne „von der Geschichte der Ma-
                                                           
3 Führer 1997, S.83. 
4 Whitehead 1962, S.261. 
5 A.a.O. S. 260. 
6 A.a.O. 
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thematik Gebrauch“ machen durch „eine Darstellung der großen Gedanken-

strömung, welche die fraglichen Gegenstände zur Zeit ihrer ersten Ausarbei-

tung zum Gegenstand wissenschaftlichen Interesses werden ließ“8. 

Die Idee, Mathematik müsse so vermittelt werden, dass eine Beziehung zu 

großen Ideen und zum alltäglichen Denken sichtbar wird, hat WITTENBERG 

aufgegriffen, wenn er sagt, zum „Ganzen menschlicher Erfahrung, des eigenen 

Daseins“9 steuere die Mathematik zum einen die Erkenntnis bei, eine abge-

schlossene, nicht willkürliche Welt des reinen Denkens zu sein und dass aber 

darüber hinaus „jene gesetzmäßigen Gebilde, jene mathematischen Gestalten, 

die wir in unserem Denken halb schaffen und halb entdecken“ in der „Wirk-

lichkeit der Natur“10 wiedergefunden werden könnten. HEYMANN hat diese 

Grunderfahrungen aufgrund ihrer Rolle für den Unterricht als „zentrale Ideen, 

an denen Wittenberg den Mathematikunterricht ausrichten möchte“ 11 klassifi-

ziert. 

Parallelen zu WHITEHEAD lassen sich aber auch auf einer anderen Ebene fin-

den. So wird etwa für die Auswahl und Gestaltung des Unterrichtsstoffes ge-

fordert, sie müsse dem Lernenden „als organische Verknüpfung einiger weni-

ger, bedeutungsvoller, verhältnismäßig umfassender, um eine sehr geringe Zahl 

einfacher mathematischer Tatsachen angeordneter Themenkreise erscheinen“12. 

Diese Anordnung muss für den Lernenden überzeugend sein, WITTENBERG 

fordert explizit, die Art des Aufbaus müsse „innerhalb seines eigenen begrenz-

ten Erfahrungsbereichs zum eindringlichen Erlebnis werden“13. Diese von 

WITTENBERG vorgestellte Themenkreismethode greift WHITEHEADs Vorstel-

lungen in gewisser Weise auf, darüber hinaus verknüpft er seine curricularen, 

den Stoff organisierenden Forderungen direkt mit Fragen der unterrichtlichen 

Umsetzung. Die Kapitelüberschrift ist dabei Programm: „Die Durchführung: 

Wiederentdeckung der Mathematik von Anfang an“14. In diesem Kapitel 

                                                                                                                                                         
7 Heymann 1996; S. 162. 
8 Whitehead 1962, S. 265. 
9 Wittenberg 1990, S. 46. 
10 A.a.O. S.47. 
11 Heymann 1996, S. 164. 
12 Wittenberg 1990, S. 141. 
13 A.a.O. S. 142. Vgl. dazu auch die Anmerkungen zu Bruner im nächsten Abschnitt. 
14 A.a.O. S. 67. 
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schließt WITTENBERG vielfach an WAGENSCHEINs Prinzip des genetischen Ler-

nens an, auf welches in Abschnitt 2.2.2 näher eingegangen wird. 

Die zentralen „einfachen mathematischen Tatsachen“ WITTENBERGs sind mit 

den „allgemeinen Ideen“ WHITEHEADs sicherlich nicht absolut deckungsgleich, 

allerdings ist es schon eine enge Anlehnung, wenn WITTENBERG für den The-

menkreis „Ähnlichkeit“ den Strahlensatz in den Mittelpunkt rückt und in die-

sem Zusammenhang gerade die Passage über allgemeine Ideen bei WHITEHEAD 

zitiert15. Zu bemerken wäre aber, dass er die „einfachen mathematischen Tatsa-

chen“ als Kern eines Themenkreises sieht, die eher lokale, teilbereichsspezifi-

sche Strukturierungen ermöglichen. Die von WHITEHEAD angeführten „allge-

meinen Ideen“ Zahl, Quantität und Raum hingegen lassen sich sicherlich in-

nerhalb unterschiedlicher Teilbereiche illustrieren und geben eher eine generel-

le Ausrichtung des Unterrichtes an, ermöglichen globale Strukturierungen. 

WHITEHEAD und WITTENBERG wollen den Unterricht mittels einiger einfacher, 

aber weitreichender Erkenntnisse, die einerseits Bezug zum alltäglichen Den-

ken und Phänomenen der Natur haben und andererseits die „großen Ideen“ 

hinter der Mathematik als einer Welt der geistigen Schöpfung hervorheben, 

strukturieren, um den Unterricht nicht in einer Fülle unverbundener, esoteri-

scher Einzelkenntnisse versinken zu lassen. Dabei betont WITTENBERG eher 

den lokalen Ordnungsaspekt zentraler Tatsachen, während WHITEHEAD allge-

meine Ideen mit Lebensweltbezug stärker in den Vordergrund rückt. 

 

2.1.2 Die klassische Antwort und ihre Grenzen (BRUNER) 

Ebenfalls Anfang der sechziger Jahre erscheint in den USA das Buch „The 

Process of Education“ von BRUNER, das sich von einem etwas anderen Stand-

punkt der Frage nach der Organisation des Curriculums durch fundamentale 

Ideen nähert. 

                                                           
15 Vgl. Wittenberg 1990, S. 134. Der Themenkreis „Flächenlehre“ wird übrigens stark unter 
dem Eindruck der Idee von Maßzahl und Messen betrachtet, was im 4. Kapitel näher zu be-
trachten sein wird. 
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Der Text ist das persönliche Resümee BRUNERs über einen zuvor stattgefunde-

nen Kongress von Erziehungswissenschaftlern, Psychologen und Fachwissen-

schaftlern in Woods Hole. BRUNER selbst ist zu dieser Zeit Professor für Psy-

chologie an der Universität Harvard, sein Interesse gilt insbesondere „Proble-

men der Wahrnehmung, des Denkens und der kognitiven Lernprozesse“16, aber 

auch gerade der pädagogischen Dimension von Naturwissenschaften und Ma-

thematik. 

Der folgenreichste und wahrscheinlich am meisten zitierte Satz aus diesem 

Buch dürfte die folgende Hypothese BRUNERs sein: „Jedes Kind kann auf jeder 

Entwicklungsstufe jeder Lehrgegenstand in einer intellektuell ehrlichen Form 

gelehrt werden.“17 Dies ist in direktem Zusammenhang mit dem Konzept fun-

damentaler Ideen zu sehen: „Diese Behauptung mag zunächst überraschend 

klingen, aber sie soll einen solchen, beim Aufstellen von Lehrplänen oft über-

sehenen Punkt unterstreichen, nämlich daß die basalen Ideen, die den Kern 

aller Naturwissenschaft und Mathematik bilden, und die grundlegenden The-

men, die dem Leben und der Dichtung ihre Form verleihen, ebenso einfach wie 

durchschlagend sind“18. Aufgabe des Unterrichtenden, oder auf höherer Ebene 

der Lehrplangestalter, ist es demnach, diese grundlegenden Themen und fun-

damentalen Ideen auf eine für den Lernenden adäquate Form zu bringen. Für 

den Anfangsunterricht konzentriert sich diese Forderung nach intellektueller 

Ehrlichkeit vor allem auf das „intuitive Erfassen und Gebrauchen“, später dann 

sollte das Curriculum „wiederholt auf diese Grundbegriffe zurückkommen und 

auf ihnen aufbauen, bis der Schüler den ganzen formalen Apparat, der mit ih-

nen einhergeht, begriffen hat“19. 

Eine nähere Betrachtung dieses Spiralprinzips und der mit der Forderung des 

intuitiven Gebrauchens und Erfassens verbundenen Theorie der Repräsentati-

onsmodi erfolgt in Abschnitt 2.2.1, zunächst sollte aber näher geklärt werden, 

was BRUNER unter einer fundamentalen Idee versteht. Wir sollten aber schon 

jetzt festhalten, dass BRUNER im Unterschied zu WITTENBERGs Themenkreis-

                                                           
16 Werner Loch, im Vorwort zu Bruner 1973, S. 13. 
17 Bruner 1973, S. 44. 
18 A.a.O., S. 26. 
19 A.a.O. 
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methode nach vertikalen Strukturen sucht, also global organisierende Ideen 

betrachtet. 

Das erste Kapitel seines Buches überschreibt BRUNER mit „Die Wichtigkeit der 

Struktur“, was einen guten Einblick in die generelle Orientierung liefert: Die 

fundamentalen Ideen einer Wissenschaft vermitteln bedeutet, Einsicht in die 

Struktur des Lehrgegenstandes herzustellen. Es gilt eben nicht, eine Reihe von 

unverbundenen Fakten zu lernen, besonders auf den unteren Klassenstufen 

dann mit fälschlich verkürzten Erklärungen. Vom Lehren der Grundstrukturen 

erhofft sich BRUNER vier positive Folgen für den Unterricht: 

- „Ein Lehrgegenstand wir faßlicher, wenn man seine Grundlagen ver-

steht“20 

- Das menschlichen Gedächtnis vergisst Einzelheiten sehr schnell wieder, 

„wenn sie nicht in eine strukturierte Form gebracht worden sind.“21 Dazu 

werden detaillierte Fakten im Gedächtnis durch vereinfachende Darstel-

lungen aufbewahrt, die eine spätere Regeneration des Wissens ermögli-

chen. 

- Strukturwissen ermöglicht nichtspezifischen Transfer. 

- Eine bessere Verbindung zwischen „elementarem Wissen“ der Grund-

schule und „fachlichem Wissen“ der Sekundarschulen und der höheren 

Bildungseinrichtungen wird möglich22. 

Es gibt mehrere Hinweise dafür, dass BRUNER mit den Grundstrukturen des 

Gegenstandes die Struktur der Disziplin Mathematik identifiziert, was insbe-

sondere auch daraus resultieren dürfte, wem BRUNER die Konstruktion zukünf-

tiger Curricula überlassen möchte: „unsere[n] fähigsten Hochschullehrer[n] 

und Wissenschaftler[n]“23. Das heißt, die herausragenden Fachwissenschaftler 

sollen entscheiden, welche grundlegenden Ideen die obigen Aufgaben erfüllen 

können. In einem zweiten Schritt gilt es dann, die „intellektuell ehrliche Form“ 

zu finden. Die Tätigkeiten, die ein Kind bei seiner ersten Begegnung mit einem 

                                                           
20 A.a.O., S. 35. 
21 A.a.O., S. 36. 
22Vgl. a.a.O., S. 37f. 
23 A.a.O., S. 32. 
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Gegenstand ausführt, sollen sich nach BRUNER nur vom Niveau her, aber nicht 

von der grundsätzlichen Einstellung von denen des Fachwissenschaftlers unter-

scheiden. 

Vertreter der New Math- Bewegung, von denen BRUNER selbst in Woods Hole 

nicht unmaßgeblich beeinflusst worden sein dürfte, haben daher gerne diesen 

Ansatz als Rechtfertigung einer radikalen Wissenschaftsorientierung im Sinne 

einer direkten Übertragung der universitären Systematik auf die schulischen 

Curricula genutzt, gemäß der These: „Das von Heranwachsenden zu erwerben-

de Wissen ist in den modernen Wissenschaften optimal strukturiert. Wesentli-

che Aufgabe schulischer Bildung ist es, die ‚structure of the disciplines’ in die 

kognitive Struktur der Lernenden zu transformieren“24. Didaktik beschränkt 

sich dann letzten Endes darauf, den Altersstufen gemäße Repräsentationsmodi 

für diese Begriffe zu finden. 

Auch wenn sich eine solche Deutung alles andere als zwangsläufig ergibt, 

macht sie klar, worin das Problem bestehen kann, wenn man allein die führen-

den Wissenschaftler nach grundlegenden Begriffen und Ideen ihres Faches 

fragt und diese Antworten als strukturierendes Element des Curriculums quasi 

direkt übertragen will. Schon WITTENBERG weist auf die Gefahr allzu einfacher 

Antworten hin: 

„Was ist aber echte Mathematik? Worin soll die ‚Echtheit’ des mathema-
tischen Unterrichts am Gymnasium bestehen? Welches sind die kenn-
zeichnenden Eigenschaften mathematischen Denkens, die auch die Ma-
thematik des Gymnasiums bestimmen müssen? [...] Heutzutage wird im-
mer häufiger eine Antwort auf diese Fragen dadurch vorweggenommen, 
daß man eine oberflächliche Ähnlichkeit zwischen der Mathematik des 
Gymnasiums und zeitgenössischer Mathematik herbeizuführen sucht“25. 

Begriffe, Kapitelüberschriften und Methoden der modernen Mathematik wer-

den dann - vielfach unreflektiert - auf den Mathematikunterricht übertragen, 

etwa die mengentheoretische Fundierung der gesamten Schulmathematik, in 

der natürliche Zahlen dem Grundschüler als Kardinalzahlen endlicher Mengen 

näher gebracht werden sollen, oder besser noch „als eine Äquivalenzklasse von 

Mengen bezüglich der Relation ‚...ist gleichmächtig zu...’“26.  

                                                           
24 Heymann 1995, S. 165. 
25 Wittenberg 1990, S. 53/54. 
26 Strehl 1978, S. 36. 
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Sicherlich hat sich BRUNER gerade gegen eine zu frühe Formalisierung der 

Sprache ausgesprochen und das intuitive Erfassen der Begriffe in den Vorder-

grund gestellt, aber allein die ausschließliche und oberflächliche Orientierung 

an den „Grundlagen der Mathematik“ im Kontext etwa der Bemühungen 

BOURBAKIs zur Fundierung der (Hochschul-)Mathematik durch Mutterstruktu-

ren (Menge-Struktur-Abbildung) scheint unzureichend. WITTENBERG entlarvt 

meiner Meinung nach treffend den groben Denkfehler hinter dieser Art von 

Strukturorientierung: Es „handelt sich oft um nicht viel besseres als eine Nach-

äffung höherer Mathematik, bei der völlig verkannt wird, daß die frappanten 

äußerlichen Züge der modernen Mathematik [...] ihr allmähliches Zustande-

kommen nicht einer Laune der Mathematiker, sondern organischen Notwen-

digkeiten verdanken, die dem begrenzten Erfahrungsbereich des Gymnasiasten 

größtenteils fremd bleiben müssen“27. 

Einfacher gesagt, ein mathematischer Begriff oder eine mathematische Idee 

darf in der Schule kein Selbstzweck bleiben. Nur weil sich der Gruppenbegriff 

in der Schule einführen lässt, wohl auch auf einer angemessenen Repräsentati-

onsebene, macht es solange keinen Sinn, wie seine eigentliche mathematische 

Leistungsfähigkeit, die ihn ja erst zu einem Grundbegriff moderner Mathema-

tik macht, dem Lernenden in der Schule verschlossen bleibt.28 

Man kann BRUNER also berechtigt dahingehend kritisieren, die intellektuelle 

Ehrlichkeit der Behandlung eines Gegenstandes im Unterricht nicht auch mit 

der Forderung nach Sichtbarwerden der wesentlichen Leistungsfähigkeit dieses 

Gegenstandes für die Konstruktion neuer Gegenstände innerhalb des schuli-

schen Erfahrungsbereiches verbunden zu haben. Im Anschluss an WITTENBERG 

würde ich die Vermittlung solcher Grundbegriffe und Ideen für unehrlich hal-

ten, deren Einführung keinerlei ökonomische Funktion innerhalb des Curricu-

lums entfaltet, die die mathematische Tragweite im Allgemeinen geeignet ab-

bildet. Auch kann etwa Mengenlehre in der Grundschule kaum als sinnvoll 

akzeptiert werden, wenn überhaupt sinnvolle Anwendungen frühestens am 

                                                           
27 Wittenberg 1990, S. 55. 
28 Vgl. Wittenbergs Spitzen gegen die Neuauflage von Lietzmanns „Methodik des mathemati-
schen Unterrichts“, Wittenberg 1990, S. 55f. 
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Ausgang der Sekundarstufe I angedacht werden können. Eine fundamentale 

Idee sollte sozusagen auch lokal genügend Sinn stiften können29. 

Dies sollte aber nicht als Kritik am Spiralprinzip an sich missverstanden wer-

den. Es ist zwar sinnvoll, mit der Erarbeitung eines Gegenstandes nicht so lan-

ge zu warten, „bis eine endgültige abschließende Behandlung möglich er-

scheint“30, nur eine grundlegende sinnstiftende Erkenntnis sollte auch beim 

vorwegnehmenden Lernen erzielt werden, ebenso wie sich das „Prinzip der 

Fortsetzbarkeit“ dann nicht mehr rechtfertigen lässt, wenn der einzige Ziel-

punkt der Fortsetzung letztlich in der Universitätsmathematik liegt. 

Die Orientierung an einer über fundamentale Ideen vermittelten Struktur mit 

den oben geschilderten Vorteilen, die Forderung nach intuitivem Gebrauch und 

altersgemäßer Repräsentation sind allerdings Vorstellungen BRUNERs, die in 

der weiteren Diskussion immer wieder eine Rolle spielen und daher ist 

BRUNER als Klassiker trotz der Ambivalenzen seines Ansatzes immer noch 

aktuell. 

Interessanterweise liefert BRUNER im Grunde genommen keine Beispiele für 

fundamentale Ideen, außer man interpretiert die Passage „Betrachtet man das 

Verständnis von Zahl, Maß und Wahrscheinlichkeit als unumgänglich für die 

Beschäftigung mit exakter Wissenschaft, dann sollte die Unterweisung in die-

sen Gegenständen so früh wie möglich beginnen“31 als Aufzählung solcher, das 

ist aber zumindest kein Konsens in der BRUNER- Rezeption. 

 

2.1.3 Universelle und zentrale Ideen (SCHREIBER) 

Neben WITTMANN32, der als erster die BRUNERschen Gedanken in einen größe-

ren fachdidaktischen Kontext eingebettet haben dürfte, befasste sich 

SCHREIBER bereits früh mit der Konzeption fundamentaler Ideen. Sein Ansatz 

                                                           
29 Genau diese Forderung stellen insbesondere Tietze/Klika/ Wolpers, und das sogar im Rah-
men der Sekundarstufe II. Vgl. Tietze/Klika/ Wolpers 1997, S. 37/ S. 42. 
30 Wittmann 1981, S. 86. Wittmann konkretisiert Bruners Spiralprinzip in den Prinzipien des 
vorwegnehmenden Lernens und der Fortsetzbarkeit. 
31 Bruner 1973, S. 63. Eigene Hervorhebung. 
32 Wittmann 1981, S. 83-91. 
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enthält viele weitreichende Modifikationen und ebenso erste Versuche zur Ka-

talogisierung bzw. zur Kriterienbildung für solche Ideen. 

SCHREIBER vermeidet dabei bewusst die Bezeichnung „fundamental“ und 

spricht von universellen bzw. zentralen Ideen. Die Ideen seien weder funda-

mental im Sinne der Entwicklungspsychologie PIAGETs, noch ginge es um die 

Frage nach den Grundlagen der Mathematik33.  

Der erste entscheidende Unterschied zwischen BRUNER und SCHREIBER liegt in 

der Auffassung, man sollte zwischen Mathematik als Produkt und Mathematik 

als Prozess unterscheiden34. SCHREIBER wendet sich gegen eine Wissenschafts- 

oder Strukturorientierung, die allein die „fertige“ Mathematik als Maßstab 

nimmt. „Wir haben eher an allgemeine Schemata zu denken, die im Prozeß der 

Mathematik eingesetzt werden, die diesen Prozeß in Gang setzen oder weiter-

treiben“35. SCHREIBER will anhand der universellen Ideen aufzeigen, was sich 

im wissenschaftlichen Tun an „Kategorien des Alltagsverstandes“ verbirgt. 

Gerade in bezug auf Mathematik scheint ihm dies ein wichtiges Anliegen zu 

sein, wo die Fachkultur „das Vergessen und Verwischen von Spuren [des All-

tagsverständnisses – A.V.] oft geradezu als Kunst“36 ansieht. 

Universelle Ideen sind nach SCHREIBER ein Ansatz, sich dem Sinnproblem der 

mathematischen Tätigkeit zu nähern. Er formuliert dieses Problem in drei 

Richtungen: 

- Das philosophische Problem: Inwiefern lassen sich axiomatische Theo-

rien überhaupt rechtfertigen? 

- Das pädagogische Problem: Welche mathematischen Inhalte gehören in 

die Schule und wie können diese verständig vermittelt werden? 

                                                           
33 Vgl. Schreiber 1979, S. 166. 
34 Auch wenn Bruner immer wieder auf die Kraft des intuitiven Erfassens hinweist, die „Struk-
tur der Disziplin“, die er oft bemüht, ist am axiomatischen Aufbau der „fertigen“ Mathematik 
ausgerichtet. 
35 Schreiber 1978, S. 166. 
36 Schreiber 1983, S. 67. 
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- Das ‚Esoterik’- Problem: Das Bild von Mathematik in der Gesellschaft 

ist geprägt von spezialistischer Wirklichkeitsferne, die Kultur des Faches 

nimmt dies zumindest latent in Kauf.37 

Den drei Problemen stehen drei unbefriedigende Antworten gegenüber: BOUR-

BAKIstischer Fundamentalismus, Atomisierung und bloße Popularisierung der 

Schulmathematik sowie globale Hinweise auf die Nützlichkeit von Mathematik 

für die Technik im Allgemeinen. 

Wie kann man nun mit Hilfe universeller Ideen diesen Problemen entgegentre-

ten? SCHREIBER möchte dazu Mathematik an solchen Inhalten vermitteln, die 

einerseits für „das Alltagsdenken der Menschen weittragende Bedeutung ha-

ben“ und andererseits helfen, „Mathematik im Zusammenhang der allgemeinen 

wissenschaftlichen Tätigkeit“38 zu interpretieren. 

Im Artikel von 1979 konkretisiert SCHREIBER ein Arbeitsprogramm bezüglich 

solcher Ideen: 

- Das Konzept der universellen Idee soll durch „eine Art Kriterium der 

Universalität“39 konkretisiert werden. 

- Ein Katalog universeller Ideen ist aufzustellen. 

- Welche Rolle spielen universelle Ideen für den Aufbau eines adäquaten 

Bildes von Mathematik? 

- Der Unterrichtseinsatz universeller Ideen ist zu untersuchen und geeigne-

te Repräsentationen dafür sind zu finden. 

- Solche Repräsentationen sollten zu bereichsspezifischen „zentralen    

Ideen“ verdichtet werden40. 

 

                                                           
37 Vgl. Schreiber 1983, S. 66. 
38 Schreiber 1983, S. 67. 
39 Schreiber 1979, S. 166. 
40 Vgl. Schreiber 1979, S. 166. 
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Der bereits 1979 vorgelegte Katalog universeller Ideen (Algorithmus, Ex-

haustion, Invarianz, Optimalität, Funktion, Charakterisierung) ist für uns al-

lerdings weniger interessant, als die Konkretisierung des Universalitätskriteri-

ums, die er 1983 angibt: 

„(1) Weite (logische Allgemeinheit) 

(2) Fülle (vielfältige Anwendbarkeit und Relevanz in mathematischen 

Einzelgebieten) 

(3) Sinn (Verankerung im Alltagsdenken, lebensweltliche Bedeutung)“41. 

Neben diesen vorläufigen Kriterien begibt sich SCHREIBER zudem an eine Re-

organisation seines Kataloges zentraler Ideen. Er untergliedert dabei in Proze-

duren (Exhaustion, Iteration, Reduktion, Abbildung, Algorithmus), Eigen-

schaften (Quantität, Kontinuität, Optimalität, Invarianz, Unendlich) und Kom-

ponenten von Begriffsbildungsprozessen (Ideation, Abstraktion, Repräsentati-

on, Raum, Einheit)42. Eine solche Kategorisierung muss aber nicht völlig zwin-

gend sein; andere Autoren ziehen der Eigenschaft der Optimalität etwa den 

Prozess des Optimierens vor43. 

Die Frage nach der Rolle universeller Ideen für ein adäquates Mathematikbild 

wurde bereits eingangs erwähnt, auf die Frage des Unterrichtsbezuges soll in 

Kapitel 2.2 näher eingegangen werden. Es sollte allerdings betont werden, dass 

SCHREIBER universelle Ideen vor allem als Komponente des Metawissens des 

Lehrenden ansieht. Ähnlich wie WITTENBERG verweist er zudem darauf, dass 

die Auswahl von Lehrgegenständen sich an der prinzipiellen Nutzbarkeit im 

Unterricht zu orientieren habe, daher sieht er dieses Problem bei den „Fachleu-

ten“ allein in schlechten Händen44. 

Interessant ist insbesondere die Idee einer Konkretisierung der universellen 

Ideen durch bereichsspezifische zentrale Ideen, die den notwendigerweise sehr 

allgemeinen universellen Ideen ergänzend gegenüberstehen und somit auch die 

Frage nach unterrichtlicher Transformation unterstützen dürften. Solche zentra-

                                                           
41 Schreiber 1983, S. 69. 
42 A.a.O., S. 70. 
43 Wie etwa bei Schweiger/ Schupp, siehe nächster Abschnitt. 
44 Schreiber 1979, S. 170. 
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len Ideen könnten eventuell auch lokal Unterricht strukturieren, etwa im Sinne 

WITTENBERGs45. 

 

2.1.4 Historische Verankerung und Archetypizität (SCHWEIGER/ 
SCHUPP) 

SCHWEIGER hat sich sehr intensiv mit dem Thema „fundamentale Ideen“ be-

schäftigt und die unterschiedlichsten Ansätze in einer „geistesgeschichtlichen 

Studie zur Mathematikdidaktik“ 1992 überblickhaft dargestellt. Er selbst ver-

suchte bereits 1982, die BRUNERschen Ideen für die Mathematikdidaktik zu 

konkretisieren und entwickelte sein Konzept in der Folge im Dialog mit 

SCHUPP weiter. SCHUPP selbst hat sich nicht eigentlich um die Konzeption fun-

damentaler Ideen bemüht, als vielmehr Überlegungen zum Optimieren vorge-

legt, die eine der wenigen Ausarbeitungen einer einzelnen ausgewählten fun-

damentalen Idee darstellt, die sich ihrerseits ganz ausdrücklich auf die 

SCHWEIGERschen Überlegungen beruft. Der von SCHWEIGER vorgeschlagene 

und von SCHUPP größtenteils angewandte Kriterienkatalog ist etwas umfang-

reicher und konkreter als der von SCHREIBER: 

„Eine fundamentale Idee ist ein Bündel von Handlungen, Strategien oder 
Techniken, die 
(1) in der historischen Entwicklung der Mathematik aufzeigbar sind, 
(2) tragfähig erscheinen, curriculare Entwürfe vertikal zu gliedern, 
(3) als Ideen zur Frage, was ist Mathematik überhaupt, zum Sprechen ü-
ber Mathematik, geeignet erscheinen, 
(4) den mathematischen Unterricht beweglicher und zugleich durchsich-
tiger machen können,  
(5) in Sprache und Denken des Alltags einen korrespondierenden sprach-
lichen oder handlungsmäßigen Archetyp besitzen.“46 

Das Kriterium (1) „in der historischen Entwicklung der Mathematik aufzeig-

bar“, steht in gewisser Weise im Widerspruch zu den Ausführungen BRUNERs, 

welcher INHELDER47 mit folgendem Satz zitiert: „Die psychologische Entwick-

lung entspricht in ihrer Abfolge oft dem axiomatischen Aufbau eines Lehrge-

                                                           
45 Für die Idee des Messens werden etwa in Kapitel 3.3 Quadratur und Exhaustion als solche 
bereichsspezifischen Konkretisierungen für die Geometrie vorgestellt. 
46 Schweiger 1992, S. 207. Die selben Kriterien bereits in Schweiger 1982. 
47 Inhelder war ebenso wie Bruner auf der Tagung in Woods Hole. 
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genstandes eher als der historischen Linie der Begriffsentwicklung innerhalb 

des Faches“48. SCHUPP begründet den Sinn dieses Kriteriums wie folgt: „Es 

spricht für die Qualität und Virulenz solcher Probleme, daß sich stets auch zu 

ihrer Zeit maßgebliche Mathematiker [...] mit ihnen befasst haben“49.  

Es geht also bei diesem historischen Kriterium zunächst eher um eine Hilfestel-

lung beim Ausfindigmachen fundamentaler Ideen als um den Nachvollzug his-

torischer Abfolgen als Unterrichtsprinzip. Andererseits könnte man das Krite-

rium auch als Anlehnung an WHITEHEAD interpretieren und es macht auch im 

Rahmen einer prozessorientierten Betrachtung von Mathematik gemäß 

SCHREIBER Sinn: Ein Blick auf die historische Genese eines Begriffes und den 

Schwierigkeiten im Begriffsbildungsprozess kann wohl auch als sinnvoller 

Gegenpol zu einer Vermittlung eines Bildes von rein deduktiv gewonnener, 

fertiger Mathematik gesehen werden. 

Stark an BRUNER angeknüpft wird allerdings mit der Forderung (2) „tragfähig, 

curriculare Entwürfe vertikal zu gliedern“. Es handelt sich um einen Rückbe-

zug auf das Spiralprinzip, der so explizit bei SCHREIBER nicht vorhanden ist. 

Bei SCHUPP wird dieser Gedanke von der Definition der fundamentalen Idee 

abgekoppelt und in einer zweiten Forderung aggregiert: Ein spiralförmiger 

Curriculumsaufbau erfordert das sukzessive Erwerben fundamentaler Ideen, 

indem diese als „Leitlinie des Mathematikunterrichts“ genutzt werden50. 

Das Kriterium (4) „den mathematischen Unterricht beweglicher und zugleich 

durchsichtiger machen“ wird bei SCHUPP ebenfalls nicht aufgegriffen. Meines 

Erachtens zielt es in eine ähnliche Richtung wie die Kriterien „Weite“ und 

„Fülle“ bei SCHREIBER, wobei gleichsam der Kritikpunkt an BRUNER mit ins 

Auge gefasst wird, dass eben nur solche Begriffe auch für den Unterricht uni-

versell sind, die ihre Anwendungen innerhalb der (mathematischen) Erfah-

rungswelt der Lernenden entfalten können51. Unterricht wird nämlich wahr-

scheinlich umso beweglicher und durchsichtiger, wenn er Zusammenhänge 

aufzeigt, die dann aber eben auch in greifbarer Nähe sein sollten. 

                                                           
48 Bruner 1973, S. 55. 
49 Schupp 1992, S. 106. 
50 Schupp 1992, S. 109. 
51 Bei Schreiber als „teleologisches Prinzip“ ausgewiesen. Vgl. Schreiber 1979, S. 170. 
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Das Kriterium (3) „Ideen zur Frage, was ist Mathematik überhaupt, zum Spre-

chen über Mathematik geeignet sein“ hingegen findet sich auch bei SCHUPP 

und ist bei SCHREIBER wohl in der Frage nach der Sinnhaftigkeit mathemati-

schen Handelns in bezug auf das spezifisch Wissenschaftliche52 zu sehen, wäh-

rend das Kriterium der Archetypizität (5) dem expliziten Kriterium „Sinn“ als 

lebensweltlicher Bezug und Verankerung im vorwissenschaftlichen Denken 

entspricht. Zu Kriterium (3) wäre noch anzumerken, dass SCHWEIGER eben 

nicht nur die grundlegenden mathematischen Ideen als „Vokabelwissen“ ver-

mittelt wissen möchte, sondern im Sinne eines syntaktisch und semantisch 

sinnvollen Gebrauchs53. 

SCHUPP allerdings übernimmt von SCHREIBER direkt das Kriterium der „Wei-

te“, wenn er verlangt fundamentale Ideen sollten „nicht an bestimmte Bereiche 

gebunden, sondern inhaltsunabhängig sein“54. Hierzu wäre natürlich anzumer-

ken, dass die bei SCHREIBER genannten „zentralen Ideen“ dieses Kriterium 

zwangsläufig nicht erfüllen, da sie ja gerade inhaltsbezogene Konkretisierun-

gen darstellen. Da SCHWEIGER wohl auch bereichsspezifische Ideen erfassen 

möchte, spielt dieses Kriterium bei ihm keine Rolle. 

Durch mehrere Arbeiten zum Optimieren hat SCHUPP den Versuch unternom-

men, für diese Idee nachzuweisen, dass sie unter Rückgriff auf diesen Krite-

rienkatalog fundamental ist. Dadurch wird die Konzeption von SCHWEIGER/ 

SCHUPP greifbarer als die Ausführungen SCHREIBERS, der lediglich einige An-

haltspunkte zu einzelnen Ideen nennt. Zudem hat SCHUPP eine im Sinne 

SCHREIBERS universelle Idee ausgearbeitet, wohingegen die meisten anderen 

Texte zu fundamentalen Ideen sich fast ausschließlich mit bereichsspezifischen 

zentralen Ideen beschäftigen55. 

 

                                                           
52 Von Schreiber anknüpfend an H. Weyl gefordert, vgl. Schreiber 1983, S. 67. 
53Vgl. das „grüne Auto“ / „Gärtner“ Beispiel, Schweiger 1982, S. 110. 
54 Schupp 1992, S. 105. 
55 Etwa Tietze 1979 zur linearen Algebra, Bender 1983 zur Geometrie, Fischer 1976 zu den 
reellen Funktionen, Humenberger/ Reichel 1995 zur Angewandten Mathematik. Ausarbeitun-
gen einzelner fundamentaler Ideen findet man seltener, etwa Danckwerts 1988 zur Linearität. 
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2.1.5 Leitideen, bereichsspezifische Strategien, zentrale Mathema-
tisierungsmuster (TIETZE/ KLIKA/ WOLPERS) 

Ein weiterer interessanter Ansatz stammt von TIETZE, der zunächst nach fun-

damentalen Ideen der linearen Algebra und analytischen Geometrie gesucht 

hat56. Dieses Konzept wurde von TIETZE/ KLIKA/ WOLPERS für ihr Buch „Ma-

thematikunterricht in der Sekundarstufe II“57 auch auf die Analysis und die 

Stochastik ausgedehnt. In der Ausgabe von 1997 findet sich eine ausführliche 

Rezeption anderer Ansätze, während die erste Auflage noch nahezu ausschließ-

lich auf BRUNER Bezug nimmt. Das Besondere am Ansatz von TIETZE ist der 

Versuch, fundamentale Ideen induktiv aus den einzelnen Teilgebieten zu kon-

struieren, dabei werden Leitideen, bereichsspezifische Strategien und zentrale 

Mathematisierungsmuster unterschieden. 

Unter Leitideen können für den Aufbau der mathematischen Theorie eines 

Teilgebietes grundlegende Begriffe und Sätze verstanden werden, ohne dass 

dies eine Beschränkung auf die BOURBAKIschen Mutterstrukturen und ihre 

Spezialisierungen bedeuten müsste. Dieser Wissenschaftsorientierung sind 

Grenzen zu setzen: „Leitideen der wissenschaftlichen Mathematik können für 

die Schule ihren Anspruch nur erfüllen, wenn sie auch innerhalb der Schulma-

thematik eine Vielfalt von Phänomenen ordnen und inhaltlich verbinden sowie 

Anstöße geben“58. 

Diesen hauptsächlich auf Mathematik als Produkt bezogenen Leitideen werden 

die bereichsspezifischen Strategien als auf ein Teilgebiet konkretisierte „Stra-

tegien des Problemlösens, insbesondere des Beweisens, des Auffindens von 

Zusammenhängen und der Begriffsbildung“59 gegenübergestellt, die den pro-

zesshaften Charakter von Mathematik betonen sollen. 

Abgerundet wird das Ganze durch die zentralen Mathematisierungsmuster, die 

die Anwendungsorientierung in das Konzept integrieren. Darunter sind einer-

seits „Mathematisierungssituationen in anwendenden Wissenschaften“ ge-

                                                           
56 Tietze 1979. 
57 Tietze/ Klika/ Wolpers 1982. 
58 Tietze/ Klika/ Wolpers 1997, S. 42. Als Beispiele für Begriffe, die dies nicht tun werden u.a. 
genannt: „Gruppe, Ring, Körper, Vektorraum“. 
59 A.a.O., S. 41. 
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meint, insofern ihre Vorbereitung in der Schule sinnvoll erscheint, andererseits 

die „Mathematisierung allgemeiner Erfahrungen [...] (z.B. Raum, Abstand, 

Richtung, Winkel, Ausdehnung, Orientierung)“60. 

Der große Charme dieses Ansatzes liegt darin, dass die so gefundenen zentra-

len Ideen besonders gut für Unterricht transformierbar sind, gerade weil ihnen 

Fundamentalität im Sinne JUNGs „hinreichend vage“61 abgeht und sie viel mehr 

aufgrund der verwendungsbezogenen Definition der drei Teilaspekte Hinweise 

geben können, „an welchen Inhalten eine grundlegende Idee am geeignetsten 

im Unterricht erarbeitet werden kann“62. Gleichzeitig können Beziehungsnetze 

zwischen fachmathematischen, anwendungsbezogenen und problemlösenden 

Aspekten geknüpft werden. Für die Sekundarstufe I darf allerdings die Frage 

aufgeworfen werden, inwiefern Leitideen, deren zentrale Bedeutung ja haupt-

sächlich im Aufbau der deduktiven Theorie eines Gebietes gesehen werden 

kann, überhaupt von Bedeutung sind. Das induktive Vorgehen von TIETZE und 

die Betonung bereichsspezifischer Aspekte geben diesem Ansatz wiederum 

primär lokal ordnende Züge, der vertikal strukturierende Aspekt tritt durch die 

stärkere Konkretisierung etwas zurück. 

 

2.1.6 Zentrale Ideen und Allgemeinbildung (HEYMANN) 

Auch HEYMANN hat sich im Rahmen seines Allgemeinbildungskonzeptes und 

dessen Anwendung auf den Mathematikunterricht mit zentralen Ideen beschäf-

tigt. Seine Überlegungen haben durch Mitarbeit an den Richtlinien für die Ge-

samtschule bereits sehr direkte curriculare Folgen gehabt und lohnen allein 

deswegen schon einer gründlicheren Betrachtung. 

In seinem „Allgemeinbildung und Mathematik“ betitelten Buch versucht HEY-

MANN einen zeitgemäßen Allgemeinbildungsbegriff zu konstruieren, der helfen 

                                                           
60 A.a.O., S. 42. 
61 Jung 1978, S. 170. Vgl. auch Abschnitt 2.1.7. 
62 Tietze/ Klika/ Wolpers 1997. 
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helfen soll, das pädagogische Grundproblem „Was sollen Kinder und Jugendli-

che an öffentlichen Schulen lernen?“63 zu lösen. 

Der angestrebte Allgemeinbildungsbegriff ist eine vergleichsweise pragmati-

sche Kategorie; HEYMANN versucht anhand von sieben Aufgaben der allge-

meinbildenden Schule zu konkretisieren, was Fachunterricht als Grundlage 

eigener Bildungsbemühungen für alle verpflichtend vermitteln sollte. Dass dies 

nicht als absoluter Minimalkonsens lebensnotwendiger Fertigkeiten miss zu 

verstehen ist, hat HEYMANN mehrfach betont, er versteht Allgemeinbildung als 

„Bedingung der Möglichkeit von Bildung“ und fordert: „Allgemeinbildung 

muß Raum lassen für eine Fülle unterschiedlicher, eventuell auch konkurrie-

render Bildungsideale“64. 

Zentrale Ideen der Mathematik werden bei HEYMANN vor dem Hintergrund der 

Aufgabe „Stiftung kultureller Kohärenz“ vorgestellt. Unterricht hat nach 

HEYMANN die Aufgabe, kulturelle Identität zu stiften und zu diesem Zweck 

soll er „Verbindendes innerhalb der eigenen Kultur“ aufdecken und helfen, 

sich als Teil einer Kultur zu verstehen sowie das „Andersartige anderer Kultu-

ren als gleichberechtigte Daseinsform“65 zu akzeptieren. Kulturelle Kohärenz 

ist kein Freibrief zur Rechtfertigung aller Inhalte aufgrund ihrer traditionellen 

Rolle, neben historischen Bezügen geht es HEYMANN nämlich hauptsächlich 

um „‚synchrone’ Verflechtungen innerhalb der Gesamtkultur“, um „das Bauen 

von Brücken zwischen einander partiell fremden Teilkulturen“66, insbesondere 

auch Fachkulturen. 

Für das Fach Mathematik soll diese Stiftung kultureller Kohärenz von zentra-

len Ideen ausgehen, die HEYMANN unter ausführlichem Rückbezug auf 

WHITEHEAD, WITTENBERG und BRUNER entwickelt, allerdings mit einer ihm 

eigenen Schwerpunktsetzung, die es näher zu betrachten gilt: „Der entschei-

dende Beitrag des allgemeinbildenden Mathematikunterrichts zur kulturellen 

Kohärenz besteht darin, die besondere Universalität der Mathematik und ihre 

Bedeutung für die Gesamtkultur anhand zentraler Ideen exemplarisch erfahr-

                                                           
63 Heymann 1996, S. 42. 
64 A.a.O., S. 46. 
65 Heymann 1997, S.11. 
66 A.a.O., S. 11f. 
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bar zu machen“67. HEYMANN grenzt noch enger ein: „Zentrale Ideen müssen 

[...] ‚Schnittstellen’ zwischen Mathematik und Gesamtkultur bezeichnen“68. 

Auch wenn er im folgenden einen dem SCHWEIGERschen sehr ähnlichen Krite-

rienkatalog formuliert, die Ausrichtung auf den lebensweltlichen Bezug ist 

dominant. So fasst er etwa die jüngere Diskussion um fundamentale Ideen in 

drei Hauptmotiven ( (1) der Stoffisolation entgegenwirken (2) ein angemesse-

nes Mathematikbild vermitteln (3) Anwendungs- und Lebensbezüge herstellen) 

zusammen und schließt: „Offensichtlich ist unter der Frage, wie schulischer 

Mathematikunterricht kulturelle Kohärenz stiften kann, vor allem Motiv (3) 

von Bedeutung“69.  

Unabhängig davon, wie man zu dieser These steht - FÜHRER hat nachdrücklich 

betont, dass ihm dies als zu kurz gegriffen erscheine70 - der Begriff „zentrale 

Ideen“ ist damit bei HEYMANN weitgehend von fachimmanenten Determinan-

ten gelöst. 

Zur Konstruktion seines Kataloges zentraler Ideen gelangt HEYMANN durch die 

Synopse mehrerer Referenztexte (u.a. WHITEHEAD, BRUNER, SCHREIBER, 

JUNG), indem er diese als „Steinbruch“ für seinen Katalog nutzt: Idee der Zahl, 

Idee des Messens, Idee des räumlichen Strukturierens, Idee des funktionalen 

Zusammenhangs, Idee des Algorithmus, Idee des mathematischen Modellie-

rens71. Diese Ideen werden in der Folge jeweils kurz erläutert. 

Außer der Zusammenfassung von „Zahl“ und „Messen“ in einer „Idee des Zäh-

lens und Messens“72, haben sie direkten Eingang in die Richtlinien für die Ge-

samtschule gefunden, in denen zentrale Ideen dann auch tatsächlich vollkom-

men einem Zweck untergeordnet sind: „Zentrale Ideen verbinden Mathematik 

und außermathematische Kultur“73. 

                                                           
67 Heymann 1996, S. 158. 
68 A.a.O., S.159. 
69 A.a.O., S. 168. 
70 Führer kritisiert die zu enge Orientierung auf die unmittelbare Lebenswelt der Lernenden 
sowohl für die Aufgaben „Weltorientierung“ als auch „kulturelle Kohärenz“ und betont den 
Wert „impliziten Wissens“ und der „weltweit metaphorische[n] Rolle höherer Elementarma-
thematik in den öffentlichen Alltagskulturen“(Führer 1997a, S. 56). 
71 Vgl. Heymann 1996, S. 174. 
72 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW (Hg.) 1999, S. 25. 
73 A.a.O. 
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HEYMANN, und in der Folge die Richtlinien, koppeln damit die Frage nach der 

besonderen, eigengesetzlichen Welt der Mathematik und den für den Lernen-

den erfahrbaren Phänomene dieser Welt von der Konzeption „zentrale Ideen“ 

ab. Auch äußert sich HEYMANN skeptisch zur Bildungsrelevanz dieses Aspek-

tes im Rahmen des „kritischen Vernunftgebrauchs“: Mathematik könne zwar 

genutzt werden, um scharfsinniges Denken zu schulen, solle der Scharfsinn 

aber nicht nur mathematischer Natur sein, müsse eben wieder Anwendungsbe-

zug her74.  

Im Rahmen dieser Arbeit scheint es mir aus mehreren Gründen nicht sinnvoll, 

mit dem eingeschränkten Begriff zentraler Ideen von HEYMANN zu arbeiten. 

Zum einen sollte betont werden, dass zentrale Ideen ja zumindest auch, wenn 

nicht gerade, als Komponente des Metawissens beim Lehrenden gesehen wer-

den können. Dieser Aspekt spielt bei HEYMANN verständlicherweise keine Rol-

le, da es ihm ja um konkrete Forderungen für den Unterrichtsstoff an sich geht. 

Möchte man auch das Mathematikbild des Lehrenden durch fundamentale  

Ideen beeinflussen, so ist klar, dass fachimmanente, stofforganisierende, ja 

auch strukturelle Aspekte in einem so verstandenen Konzept größere Bedeu-

tung haben, als wenn lediglich nach dem allgemeinbildenden Wert für den 

Lernenden gefragt wird. 

Darüber hinaus kann man HEYMANN allerdings auch noch entgegenhalten, 

dass, wenn man Allgemeinbildung als „Bedingung der Möglichkeit von Bil-

dung“ mit unterschiedlichen, konkurrierenden Ausdeutungen zulässt, Raum 

bleiben muss für eine Vermittlung von Mathematik auch als „geistige Schöp-

fung, als eine deduktiv geordnete Welt eigener Art“75, wie es etwa WINTER in 

seinem Text „Mathematikunterricht und Allgemeinbildung“ formuliert. „Sollte 

im Sinne des Angebotscharakters von Allgemeinbildung nicht jeder Schüler 

und jede Schülerin die Chance erhalten, zu erfahren, was das Besondere und 

Faszinierende der verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen ist, womit sie sich 

wirklich beschäftigen?“76  

                                                           
74 Vgl. Heymann 1996, S. 248. Dies ist natürlich eine pointierte Verkürzung der fast 
fünfzigseitigen Darlegung der Problematik. 
75 Winter 1996, S.37. 
76 Bruder 1997, S.48. 
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In Anlehnung an WITTENBERG, SCHREIBER und WINTER spricht vieles dafür, 

diese Frage mit „Ja“ zu beantworten. Folgerichtig darf man dann aber auch für 

zentrale Ideen der Mathematik verlangen, dass sie „(zumindest partiell) Auf-

schluß über deren Wesen“77 geben und dazu gehört dann in gewisser Weise 

auch, „daß sich uns im Geistigen, im Bereich des reinen Denkens, eine Welt 

sui generis erschließt, eine Fauna von mathematischen Wesenheiten, die nur in 

unserem Denken zu existieren scheinen und die uns doch mit wohlbestimmten, 

höchst bemerkenswerten Eigenschaften und zwingenden Notwendigkeiten, so 

und nicht anders, entgegentreten“78. 

 

2.1.7 Weitere fachdidaktische Konzeptionen 

Es gibt noch eine Vielzahl weiterer Texte zu fundamentalen, zentralen oder 

universellen Ideen und ihrer Bedeutung, meist konkretisiert auf einzelne Stoff-

gebiete. Ich möchte noch zwei klassische und zwei jüngere Texte kurz aufgrei-

fen, die für die Gesamtentwicklung charakteristisch sind, bzw. interessante 

neue Aspekte aufzeigen. 

Neben WITTMANN greift JUNG bereits früh auf das Konzept fundamentaler   

Ideen für die Mathematikdidaktik zurück, sein Text „Zum Begriff einer ma-

thematischen Bildung“ von 1978 bezieht sich allerdings nicht ausdrücklich auf 

BRUNER. JUNG nimmt in seinem Text kritisch zu den vorhergegangenen Be-

strebungen der New- Math und der lernzielorientierten Didaktik Stellung. Die 

fachdidaktische Orientierung an zentralen Ideen meint bei JUNG: „Welche   

Ideen nimmt der Schüler als Elemente seiner geistigen Existenz mit und wel-

che Rolle spielen diese Ideen in seinem Leben?“79. Dabei meinen mathemati-

sche Ideen mehr als Begriffe oder Strukturen, sie vermitteln „die Vorstellung 

einer geistiges Leben organisierenden Potenz“80, den Sinn der hinter mathema-

tischen Begriffen und Strukturen steckt. Viel zitiert wird der folgende Satz: 

„Lehre Ideen, d.h. geistige Gehalte, die hinreichend vage sind, um zu individu-

                                                           
77 Schupp 1992, S. 105. 
78 Wittenberg 1990, S.46. 
79 Jung 1978, S. 170. 
80 A.a.O. 
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eller Aneignung einzuladen“81. JUNG möchte wohl für die Ideen genau das 

vermeiden, was ihn am lernzielorientierten Unterricht so stört: die Operationa-

lisierung bis hin zur Bedeutungslosigkeit. Er selbst liefert keinen abgeschlosse-

nen Katalog zentraler Ideen, fordert aber einen solchen durchaus kanonischen 

Katalog mit möglichst nicht mehr als sieben Ideen. Er selbst macht kurze Aus-

führungen zur Idee des Algorithmus, des Unendlichen und des Messens. 

Ebenfalls 1978 erscheint der Artikel „Rettet die Ideen!“ von VOLLRATH, der 

allerdings kaum etwas über das Wesen fundamentaler Ideen aussagt, als viel-

mehr dafür plädiert, dass Ideen hinter den mathematischen Aktivitäten in der 

Schule sichtbar werden. VOLLRATH definiert eine Leitidee als „den entschei-

denden Gedanken eines Themas, den wesentlichen Kern einer Überlegung, den 

fruchtbaren Einfall bei der Lösung eines Problems, die leitenden Fragestellun-

gen einer Theorie, die zentrale Aussage eines Satzes, die einem Algorithmus 

zugrundeliegenden Zusammenhänge und die mit Begriffsbildungen verbunde-

nen Vorstellungen“82. Damit betonen JUNG und VOLLRATH sehr ähnliche As-

pekte zentraler Ideen. Beide beziehen diese Ideen auf innermathematische Phä-

nomene, konzentrieren sich aber in Abgrenzung zur New- Math auf prozessua-

le Aspekte der Mathematik. 

Die noch bei BRUNER verwurzelte Ansicht, innermathematisch relevante Ideen 

wären gleichzeitig auch unterrichtsrelevant und sogar lernpsychologisch güns-

tig, wird in jüngeren Publikationen immer weniger vertreten. Wo schon 

SCHWEIGER und SCHREIBER deutlich für Berücksichtigung anderer Kriterien 

(Historizität und Archetypizität) plädiert haben und HEYMANN sogar den Le-

bensweltbezug zum Hauptkriterium erhebt, arbeitet BAIREUTHER in seinem 

Buch „Konkreter Mathematikunterricht“83 mit einem nochmals stark unter-

schiedenen Begriff zentraler Ideen. Konkreter Mathematikunterricht braucht 

nach BAIREUTHER „eine zentrale Idee, d.h. es soll jederzeit präzise und knapp 

beschrieben werden können, worum es geht und was der Sinn des Ganzen 

ist“84. Zentrale Ideen sollten aber weder mit Lehrplanthemen noch mit Lernzie-

len verwechselt werden, sie sind „Leitvorstellungen für Unterricht“, in denen 
                                                           
81 A.a.O. 
82 Vollrath 1978, S. 29. 
83 Baireuther 1990. 
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„Lerninhalt, Tätigkeit und Motiv“85 zusammentreffen und die ohne obskure 

Fachtermini unmittelbar eingängig für Lehrende, Lernende und Eltern sind. 

BAIREUTHERs zentrale Ideen können dabei im Gegensatz zu HEYMANNs Ter-

minologie sowohl anwendungsbezogen als auch innermathematisch begründet 

sein. Wichtig ist: Zentrale Ideen müssen „auf konkrete Erfahrungen aufbauen, 

die die Schüler schon im Zusammenhang mit Mathematik gesammelt haben – 

und nicht aus der von außen ‚fertig’ vorgegebenen Mathematik konstruiert 

werden“86. 

Zentrale Ideen als für Lehrende und Lernende sinnvolle Leitideen für einen 

Unterrichtsabschnitt ist eine Konzeption, die starke Bezüge zu GALLIN/ RUFs 

dialogischem Lernen anhand von Kernideen aufweist, welches hier allerdings 

nicht weiter ausgeführt wird, da es geeigneter unter der Perspektive der Rolle 

fundamentaler Ideen für Unterricht diskutiert werden kann87. BAIREUTHER for-

dert für zentrale Ideen dreierlei: die Beschreibung mathematikhaltiger Situatio-

nen, die Förderung einer Verständigung von Lehrenden und Lernenden und die 

Reichhaltigkeit individueller Erfahrungsmöglichkeiten. Von den bis hierher 

betrachteten Ansätzen steht er damit vor allem der Konzeption SCHWEIGERs 

nahe, allerdings tritt im Gegensatz zur vertikalen Gliederung des Curriculums 

eher die lokale Stofforganisation einzelner Unterrichtssequenzen in den Vor-

dergrund. 

In seiner „Pädagogik des Mathematikunterrichts“88 hat sich auch FÜHRER mit 

„fundamentalen Konzepten“ beschäftigt, außer der etwas anderen Gewichtung 

durch die Verwendung des seiner Meinung nach pragmatischeren „Konzept“- 

Begriffs lehnt er sich dabei im wesentlichen an SCHWEIGERs Definition an. 

Fundamentale Konzepte sind für FÜHRER leitende Prinzipien, die die transpa-

rente Strukturierung von Unterricht ermöglichen, sie sind „sinnstiftend, intuitiv 

                                                                                                                                                         
84 Baireuther 1990, S. 10. 
85 A.a.O., S. 11. 
86 A.a.O. S. 11f. Eine Formulierung, die bemerkenswert nahe an den Äußerungen Wittenbergs 
liegt. 
87 Vgl: Abschnitt 2.2.3. Gallin/ Rufs Kernideen tragen wesentlich subjektivere Züge und einen 
eher impulsgebenden Charakter, sind „attraktiver Auftakt eines individuellen Lernprozes-
ses“(Gallin/ Ruf 1998, S. 75), während Baireuthers zentrale Ideen zum Teil noch sehr objekti-
ve mathematische Aspekte beschreiben. 
88 Führer 1997. 
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wirksam, aufschlussreich, entlastend und mathematisch legitimiert“89. Hatte 

JUNG noch die Vorstellung vertreten, ein verbindlicher Kanon fundamentaler 

Ideen ließe sich generieren, glaubt FÜHRER daran nicht mehr. Der Wert funda-

mentaler Konzepte liegt aber darin, dem Lehrenden zuzumuten, „seinen Unter-

richt fachlich kompetent, pädagogisch verantwortungsvoll und für Schüler 

transparent um ausgewählte Grundgedanken zu konzentrieren, die für weite 

Bereiche des jeweiligen Themenkreises und möglichst auch für die Mathema-

tik insgesamt charakteristisch, tragfähig und fruchtbar sind“90. 

An dieser Stelle möchte ich die Darstellung unterschiedlicher Konzeptionen 

von fundamentalen Ideen zunächst abschließen, um eine eigene Zusammenfas-

sung und Schwerpunktsetzung vorzunehmen, bevor mit der Frage nach der 

unterrichtlichen Relevanz fundamentaler Ideen fortgefahren wird. 

 

2.1.8 Versuch einer vorläufigen Begriffsbestimmung 

Auf die Interdependenz zwischen der Definition fundamentaler Ideen und ihrer 

Aufgaben wurde bereits eingangs hingewiesen. Trotzdem scheint es sinnvoll, 

bei der Vielfältigkeit von Ansätzen zur Definition zunächst eine gewisse eigene 

Auswahl zu treffen. Nur so kann am ehesten etwas zur Leistungsfähigkeit und 

unterrichtsmethodischen Relevanz eines solchen Konzeptes gesagt werden, 

ohne unter einer fundamentalen Idee fast alles zu verstehen und damit dann 

auch fast alles leisten zu können. Eine Definition anhand einer handvoll opera-

tionalisierbarer Kriterien, mit denen man dann einzelne Kandidaten durch „ab-

haken“ als fundamentale Ideen herausstellen kann, ist aber meiner Meinung 

nach nicht sinnvoll und würde die bisherige Diskussion des Konzeptes auch 

verfälschen. Daher möchte ich lieber einige Thesen über fundamentale Ideen 

formulieren, die das vorhergehende in pointierter Form zusammenfassen sol-

len. 

                                                           
89 Führer 1997; S. 84. 
90 A.a.O. S. 86. 
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These 1:  Fundamentale Ideen sind der Versuch, Mathematik als sinn-
volles, zusammenhängendes Ganzes zu verstehen. Sie beugen 
Stoffisolation vor und ermöglichen Stoffauswahl. 

Die wohl größte Gemeinsamkeit aller betrachteten Ansätze ist es, fundamenta-

len Ideen eine sinnstiftende und unterschiedliche Inhalte verknüpfende Funkti-

on zuzusprechen. Gleichzeitig machen sie Auswahl möglich, weil an ihnen 

exemplarisch Charakteristisches aufgezeigt werden kann. Weil man niemals 

alles lernen und verstehen kann, muss man begründet auswählen. Dann doch 

wohl dasjenige, was am beziehungsreichsten und urtypischsten ist. 

These 2: Fundamentale Ideen lassen sich nicht allein aus der Struktur 
des Gegenstandes ableiten. Sie sind insbesondere nicht Grund-
lagen einer axiomatischen Theorie. 

Dies ist eine Erkenntnis, die in der kritischen Auseinandersetzung mit BRUNER 

erwachsen ist. Keines der anderen Konzepte hegt den Glauben, man könne aus 

der Sache allein Konsequenzen für die Auswahl und die Präsentation von In-

halten ziehen. Das heißt umgekehrt genau so wenig, dass sich fundamentale 

Ideen unabhängig vom Gegenstand formulieren ließen, oder von einer Position 

außerhalb der Mathematik. Es ist allerdings auch bei der Frage nach dem Spe-

zifischen für die Mathematik als Wissenschaft und für die Mathematik als einer 

Welt der geistigen Schöpfungen eine wesentliche Orientierung zu berücksich-

tigen: 

These 3: Fundamentale Ideen verdeutlichen den prozesshaften Charak-
ter von Mathematik auf der Basis von in der Schule erfahrba-
ren Phänomenen. Dadurch können sie etwas von dem vermit-
teln, was Mathematik als Wissenschaft ausmacht. 

Schon WITTENBERG hat dies zu einem Hauptkriterium für die Echtheit mathe-

matischer Erfahrung in der Schule gemacht. Innermathematische Bestim-

mungsgründe fundamentaler Ideen müssen im Erfahrungsbereich der Lernen-

den abgebildet werde können und Mathematik in ihrer Entwicklung sichtbar 

machen. BAPTIST hat es mithin am schönsten formuliert: „Denn nicht fertige 

Mathematik, die tot im Kopf des Lehrers abgelegt ist, sondern nur lebendige 

Mathematik, die sich in der Diskussion entwickelt, kann einen Einblick in die 
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Denk- und Arbeitsweise der Mathematik geben“91; eine Bemerkung, die uns 

noch weiter beschäftigen wird. 

These 4: Fundamentale Ideen haben Ursprünge im alltäglichen Denken 
und kommen oftmals als Mathematisierungsmuster in außer-
mathematischen Feldern vor. 

Mathematische Aktivitäten entfalten ihren Sinn nicht unabhängig von Nütz-

lichkeitserwägungen und sie entstehen nicht unabhängig vom alltäglichen 

Denken. Beide Aspekte gilt es zu trennen: Zum einen sind fundamentale Ideen 

archetypisch, d.h. sie haben in unserem Denken gewisse Vorläufer, verwandte 

Strategien des Problemlösens. Zum anderen ist das „Buch der Natur [...] in 

mathematischen Lettern geschrieben“92, d.h. mathematische Begriffe, Metho-

den und Denkweisen finden in den Natur- und wohl auch in den Sozialwissen-

schaften als Mathematisierungsmuster Anwendung. Beides ist nicht identisch, 

hochkomplexe Anwendungen der Mathematik etwa in der Physik sagen wenig 

über die Archetypizität eines mathematischen Gegenstandes aus. Schon des-

wegen eignet sich Anwendungsbezug nur begrenzt als Kriterium für funda-

mentale Ideen. 

These 5: Fundamentale Ideen hinterlassen Spuren in der Geschichte 
der Mathematik. Die historische Genese von Begriffen, Theo-
rien und Denkweisen sollte im Unterricht nicht verschwiegen 
werden. 

Wenn etwas typisch für die Mathematik ist, aus dem alltäglichen Denken moti-

viert und oftmals anwendbar für eine mathematische Aneignung der Welt um 

uns herum, dann dürfte es kaum denkbar sein, das es nicht bereits viel früher 

einmal eine Rolle gespielt hat. Die klassische Mathematik der Griechen und 

der Babylonier hat wohl schon viele Fragen aufgeworfen, die weit später erst 

gelöst wurden, dieses historische Ringen um Bedeutungen gibt wiederum Ein-

blick in den Prozesscharakter der Mathematik. Um- und Sonderwege aus der 

Geschichte müssen keine Zeitverschwendung sein, sie helfen auch, Mathema-

tik vielfältiger zu begreifen, ohne den optimal deduktiven Weg zum fertigen 

Produkt ständig als Ziel vor Augen zu haben. 

                                                           
91 Baptist 1998, S. 10. 
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These 6: Fundamentale Ideen tauchen als universelle Ideen in vielen 
Teilgebieten der Mathematik auf. Es gibt ein ganzes Netzwerk 
bereichsspezifischer Strategien, die mit solchen universellen     
Ideen in Beziehung gesetzt werden können. 

Ich möchte im weiteren von einer fundamentalen oder universellen Idee spre-

chen, wenn eben dieses Kriterium, in vielen Teilbereichen aufzutauchen, erfüllt 

ist. Gleichzeitig sollen zentrale Ideen und bereichsspezifische Strategien, die in 

einzelnen Themenkreisen eine Rolle spielen, nicht von vorneherein ausge-

schlossen werden. Die universelle Idee des Messens, um die es später gehen 

wird, möchte ich zum Anlass nehmen, bereichsspezifische Strategien in der 

Geometrie in ein solches Beziehungsgefüge einzubetten93. 

These 7: Fundamentale Ideen sind nicht esoterisch, sondern allenfalls 
abstrakt. Sie lassen sich aber auf unterschiedlichen Niveaustu-
fen konkretisieren und durchziehen so das Schulcurriculum 
vertikal. 

Hiermit möchte ich zwei wichtige Aspekte WHITEHEADs und BRUNERs integ-

rieren: Abstrakte mathematische Ideen benötigen Konkretisierung, dass wusste 

auch BRUNER. Seine Theorie der Repräsentationsmodi und das Spiralprinzip 

sind erste Ansätze, fundamentale Ideen der Mathematik für den Unterricht 

wirksam werden zu lassen. Universelle Ideen müssen das Schulcurriculum wie 

ein roter Faden durchziehen, was allerdings noch nicht heißt, dass sie an jed-

weder Stelle explizit genannt werden müssen. Lokale Bedeutung entfalten ins-

besondere die in These 6 erwähnten zentralen Ideen als bereichsspezifische 

Konkretisierungen, sie müssen weniger verbindlich auch das Curriculum verti-

kal durchziehen. 

                                                                                                                                                         
92 Wittenberg 1990, S. 47. 
93 Vgl. Kapitel 3.3. 



Das Messen als fundamentale Idee im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I 

32 

These 8: Fundamentale Ideen sind nicht kanonisierbar. Mathematik ist 
dynamisch und personengebunden, deshalb werden funda-
mentale Ideen immer von denen verantwortet, die jeweils die 
Sache verhandeln. 

JUNGs Auffassung eines verbindlichen Kanons fundamentaler Ideen wirkt 

leicht antiquiert und wird durch die vielfältigen fachdidaktischen Ansätze in 

keiner Weise abgebildet. Wird Mathematik als dynamisch und nicht überzeit-

lich sowie personengebunden und nicht absolut objektiv, akzeptiert, so kann es 

kaum eine verbindliche Festlegung geben. Mit dieser These möchte ich zudem 

versuchen, dem Ansatz BAIREUTHERs Rechnung zu tragen: Sollen fundamenta-

le Ideen für Lehrenden und Lernende Gültigkeit haben, so müssen sie als ge-

meinsames Kommunikationsmedium taugen. Unterschiedliche Akteure benöti-

gen daher nicht unbedingt die selben fundamentalen Ideen. Was für Hoch-

schulehrende und Diplomstudierende als Kommunikationsmittel geeignet ist, 

muss dies zumindest nicht zwangsläufig auch für Primarschullehrende und 

Grundschulkinder sein. Ich muss allerdings einräumen, dass diese These weni-

ger Konsens der betrachteten Konzepte ist, sie soll vielmehr einen neuen 

Blickwinkel auf zunächst Widersprüchliches eröffnen94. 

 

2.2 Fundamentale Ideen und Mathematikunterricht 

Fundamentale Ideen sollen in der Lehreraus- und fortbildung eine Rolle spie-

len, um der Strukturierung des Wissens beim Lehrenden zu dienen; diese These 

ist wenig umstritten. Damit nehmen fundamentale Ideen bereits Einfluss auf 

das Unterrichtsgeschehen, das sich ja immer zwischen Lehrendem, Gegenstand 

und Lernendem abspielt. Dabei wird die Sichtweise des Lehrenden auf den 

Gegenstand dieses Geschehen immer, gewollt oder ungewollt, beeinflussen. 

Welchen direkten Einfluss fundamentale Ideen auf den Unterricht haben könn-

ten und sollten, das ist weniger offensichtlich und teilweise umstritten. 

                                                           
94 In Abschnitt 2.2.3 wird dies weiter konkretisiert werden. 
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Allerdings hat man versucht, und sollte dies meines Erachtens weiterhin versu-

chen, die fundamentalen Ideen mit anderen didaktischen Prinzipien (Spiral-

prinzip, entdeckendes Lernen, Lernen auf eigenen Wegen) zu konfrontieren. 

Denn schon bei BRUNER werden Vorschläge zur unterrichtlichen Umsetzung, 

zur methodischen Dimension der Orientierung an fundamentalen Ideen gege-

ben. Ich möchte diese aufgreifen und versuchen sie gerade im Hinblick auf die 

eigene Schwerpunktsetzung fundamentaler Ideen durch andere Ansätze zu er-

gänzen, bzw. mit ihnen zu konfrontieren. 

 

2.2.1 Spiralprinzip und Repräsentationsmodi 

Wie bereits ausgeführt, sollen fundamentale Ideen laut BRUNER jedem Kind 

auf jeder Entwicklungsstufe in einer angemessenen Form näher gebracht wer-

den können. Diese Hypothese wird von BRUNER mit zwei Forderungen ver-

bunden: 

- Das Curriculum soll im Laufe der Schulzeit immer wieder, auf verschie-

denen Niveaus und unter anderen Gesichtspunkten auf diese Ideen 

zurückkommen (Spiralprinzip). 

- Bei der Vermittlung der Ideen, vor allem aber bei der Erstbegegnung mit 

einem Sachverhalt, ist an das intuitive Denken und Verstehen des Kindes 

zu appellieren. 

Die zweite Forderung ist auch mit der ausdrücklichen Warnung vor zu frühen 

Formalisierungen verbunden und kann darüber hinaus mit BRUNERs Theorie 

der Repräsentationsstufen in Verbindung gebracht werden. Zunächst aber gilt 

es, der ersten Forderung nachzugehen. 

Das Spiralprinzip dürfte der am wenigsten strittige Vorschlag BRUNERs sein. 

Näher ausgeführt wird es bei WITTMANN, der zwei Prinzipien ableitet: 

„Prinzip des vorwegnehmenden Lernens 
Die Behandlung eines Wissensgebietes soll nicht aufgeschoben werden, 
bis eine endgültig- abschließende Behandlung möglich erscheint, sondern 
ist bereits auf früheren Stufen in einfacher Form einzuleiten [...]. 
Prinzip der Fortsetzbarkeit 
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Die Auswahl und Behandlung eines Themas an einer bestimmten Stelle 
des Curriculums soll nicht ad hoc, sondern so erfolgen, daß auf höherem 
Niveau ein Ausbau möglich wird. Zu vermeiden sind vordergründige di-
daktische Lösungen, die später ein Umdenken erforderlich machen“95. 

Beide Prinzipien sind äußerst plausibel und stützen zudem die These, auf nied-

rigeren Niveaus seien intuitive Verstehensprozesse zu initiieren, wobei das 

Prinzip der Fortsetzbarkeit an Vereinfachungen zudem die Bedingung knüpft, 

den Kern der Sache nicht zu verfälschen. Neu sind diese Forderungen BRU-

NERs im übrigen nicht: CLAUS weist darauf hin, dass schon COMENIUS Ähnli-

ches gefordert hat96. 

FÜHRER betont im Zusammenhang von Spiralprinzip und fundamentalen Ideen, 

dass BRUNER „dynamische Konzepte“ vermitteln wolle, während die tatsächli-

che unterrichtliche Gestaltung meistens „zum ‚Prinzip der immanenten Wie-

derholung’ von statischen Stoffen“ verblasse97. Das Spiralprinzip beinhaltet 

nach FÜHRER neben altersgemäßer Repräsentation stets Variation, Reformulie-

rung und Hinterfragen von bereits Gelerntem. 

Auch in der jüngsten Diskussion um die Folgen von TIMSS spielt das Spiral-

prinzip eine Rolle, wenn es um kumulatives Lernen geht. So heißt es etwa in 

einem Gutachten zur Vorbereitung des BLK- Programms „Steigerung der Effi-

zienz im mathematisch- naturwissenschaftlichen Unterricht“: 

„Lernanstrengungen lohnen sich dann, wenn ersichtlich ist, was man hin-
terher kann. Schülerinnen und Schüler, die sich über mehrere Jahre mit 
mathematischen und naturwissenschaftlichen Inhalten auseinandersetzen, 
müssen spüren können, daß sie in ihrer fachbezogenen Kompetenzent-
wicklung sukzessive voranschreiten. [...] 
Voraussetzung für das Erfahren von Kompetenzzuwachs ist eine kohä-
rente und kumulative Sequenzierung des Lehrstoffs. Der mathematisch-
naturwissenschaftliche Unterricht gewinnt Kohärenz durch vertikale Ver-
knüpfungen, die zwischen früheren, aktuellen oder auch zukünftigen 
Lerninhalten hergestellt werden.“98 

Wie bereits erwähnt, geht bei BRUNER die Forderung nach solchen vertikalen 

Verknüpfungen (Spiralprinzip) Hand in Hand mit der nach altersgemäßer Dar-
                                                           
95 Wittmann 1981, S. 86. 
96 Claus 1995, S. 74. 
97 Führer 1997, S. 60f. 
98 Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung 1997, S. 34. Ver-
bindungen zum Spiralprinzip/ der Orientierung an fundamentalen Ideen finden man auch bei 
den im Rahmen des Programms entstandenen Texten Vollrath 1999 und Baptist 1998. Eine 



Das Messen als fundamentale Idee im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I 

35 

stellung mathematischer Inhalte (Theorie der Repräsentationsstufen). Die von 

BRUNER benannten Stufen enaktiv- ikonisch- symbolisch sind nun nicht als 

direkte altersgemäße Abstufung der Darstellung zu verstehen, als Repräsenta-

tionsmodi beschreiben sie, zunächst einmal lernpsychologisch betrachtet, früh-

kindliche Entwicklungsstufen. 

Das Repräsentationsmodell BRUNERs beschreibt im engeren Sinne drei Klassi-

fikationssysteme der Informationsaufnahme, -verarbeitung und –speicherung, 

die sich üblicherweise bis zum zweiten Lebensjahr beim Kind herausbilden. 

Repräsentation meint in diesem Zusammenhang: „wie ist das, was ‚außen’ 

sichtbar, hörbar, also wahrnehmbar ist, im Inneren, in der Psyche der Person 

vertreten“99. 

Die enaktive Repräsentation wird etwa gegen Ende des ersten Lebensjahres 

entwickelt, sie bezeichnet bloßes Handlungswissen, die Koordination sensomo-

torischer Abläufe, aktionale Codierungen. Damit ist die enaktive Repräsentati-

on die ursprünglichste Methode des Wissenserwerbs, die das ganze Leben er-

halten bleibt100. 

Die ikonische Repräsentation wird etwa zur selben Zeit vom Kind erworben, 

sie bezeichnet das bildhafte Abspeichern. Es handelt sich hierbei eher um eine 

andere Repräsentation als um eine Weiterentwicklung der aktionalen Codie-

rung. Bildhafte Repräsentationen sind „gegenwärtig, klar, deutlich prägnant“, 

aber eben auch „starr, fest, unbeweglich“101. Bildhafte Repräsentationen be-

herrschen unser Denken und Träumen, sie entwickeln sich zwar ebenfalls sehr 

früh, das bedeutet aber nicht, dass das Denken in Anschauungen für ältere Kin-

der oder Erwachsene keine Rolle mehr spielt. 

Die symbolische Repräsentation abstrahiert noch stärker vom konkreten Ge-

genstand, Wissen wird in Form von Symbolen aufgenommen, verarbeitet und 

gespeichert. Die erste Form von symbolischer Repräsentation ist die Sprache, 

„die Fähigkeit, Gegenstände mit Namen zu belegen, Bitten, Befehle, Aufforde-

                                                                                                                                                         
weitergehende Analyse des Verhältnisses von kumulativem Lernen und fundamentalen Ideen 
wäre sicherlich interessant, würde hier aber zu weit führen. 
99 Laux 1985, S.11. 
100 Vgl. a.a.O., S. 12. 
101 A.a.O. S. 13. 
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rungen, Wünsche, Hinweise und Attributionen“102 ausdrücken zu können. An-

dere Formen symbolischer Repräsentation wären dementsprechend zunächst 

Lesen und Schreiben, aber eben auch der Umgang mit z.B. mathematischen 

Symbolsystemen. BRUNER steht der Sprache als Codierungssystem dabei we-

niger skeptisch gegenüber als PIAGET. 

Denkprozesse beinhalten nach BRUNER stets Elemente dieser drei Klassifikati-

onssysteme, es handelt sich hierbei nicht um ein Ablösen einer niedrigeren 

Niveaustufe durch eine höhere. Allerdings lässt sich vermuten, dass etwa auch 

mathematische Inhalte bereits enaktiv beherrscht werden können, bevor das 

Kind sie rein symbolisch abspeichern kann. 

Als didaktische Konsequenzen sind aus diesen lerntheoretischen Annahmen 

BRUNERs das Prinzip der Interaktion der Darstellungsformen und die Idee ei-

nes breit angelegten enaktiven und ikonischen Prä-Curriculums hervorgegan-

gen. Aus der Theorie, wie die äußere Welt im menschlichen Denken abgebildet 

ist, mit anderen Worten: repräsentiert, werden nun Forderungen abgeleitet, wie 

mathematische Inhalte im Unterricht dargestellt werden sollen. 

Die Idee eines vorbereitenden, hauptsächlich enaktiv und ikonisch gestalteten 

Prä-Curriculums kann gerade im Rahmen des vorwegnehmenden Lernens als 

sinnvoll erachtet werden, bei dem man bewusst auf eine rein symbolisch orien-

tierte abschließende Betrachtung verzichtet. Zudem kann auf höheren Ebenen 

an diese Vorerfahrungen immer wieder auch auf diesen vertrauten Darstel-

lungsmodi zurückgekommen werden. 

Mit dem Prinzip der Interaktion der Darstellungsformen ist die Förderung der 

Fähigkeit gemeint, „einen Inhalt von einer Darstellung in eine andere (des glei-

chen oder eines verschiedenen Modus) zu übertragen“103. Diese Fähigkeit sollte 

wohl nicht zuletzt vom Lehrenden eingefordert werden. Sie trägt zu mehr Fle-

xibilität im Umgang mit dem Gegenstand bei, hilft verschiedenen Lerntypen 

gerecht zu werden und unterstützt wahrscheinlich generell das Verstehen und 

Behalten eines Sachverhaltes. Eine Fähigkeit, die also auch beim Lernenden zu 

fördern sein wird. Ein dem gemäßer Unterricht muss zwischen den Darstel-

                                                           
102 A.a.O. S. 14. 
103 Wittmann 1981, S. 91. Formulierung angelehnt an Bauersfeld/ Winter. 



Das Messen als fundamentale Idee im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I 

37 

lungsebenen wechseln, verschiedene Codierungen parallel nutzen und gerade 

auch immer wieder verbalisieren. HOLE hat wohl auch unter diesem Gesichts-

punkt vorgeschlagen, die symbolische Darstellung in „Wort“ und „Zeichen“ 

aufzuspalten, wobei „Wort“ die sprachliche Ebene meint und „Zeichen“ die 

Umsetzung in mathematische Fachtermini und Symbolfolgen104. 

SCHWENGELER nennt die Darstellungsebenen Medien und bezeichnet „Wort“ 

und „Zeichen“ als digitale und „Handlung“ und „Bild“ als analoge Medien. Er 

betont, dass sich die Medien nicht hinsichtlich ihrer Wertigkeit sondern ledig-

lich hinsichtlich der Zugänglichkeit für den einzelnen Lernenden unterschei-

den. Eine schöne Illustration der unterschiedlichen Medien gibt SCHWENGELER 

für den Satz des Pythagoras105: 

 

Abbildung 2.2.1 

Wenn man unterschiedlichen Darstellungsebenen von Mathematik im Unter-

richt Raum lässt, öffnet man diesen auch für solche Lernende, die sich mit den 

symbolischen Formulierungen eher schwer tun. Damit muss sich der Lehrende 

zwangsläufig darauf einlassen, solche Schülerformulierungen dann auch als 

                                                           
104 Vgl. Schwengeler 1998, S. 22- 24. 
105 Zum Medium „Handlung“ sollte angemerkt werden, dass Schwengeler mittels gravimetri-
scher Bestimmungen den Satz des Pythagoras tatsächlich „wiegen“ lassen möchte. 
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prinzipiell gleichberechtigt anzuerkennen und sie nicht von vornherein als 

„unmathematisch“ abzutun.  

 

2.2.2 Genetisches Prinzip und entdeckendes Lernen 

Die Forderung BRUNERs nach „intuitivem Erfassen und Gebrauchen“ von Ma-

thematik bleibt in seinem Band „Der Prozeß der Erziehung“ noch recht vage, 

sie kann aber gerade im Rahmen einiger seiner anderen Arbeiten als Plädoyer 

für „entdeckendes Lernen“ gesehen werden. Ursprung dieser Forderung dürf-

ten die konstruktivistisch geprägten kognitionspsychologischen Grundannah-

men BRUNERs sein.  

In groben Zügen kann die Argumentation in etwa wie folgt wiedergegeben 

werden: Der konstruktive Umgang mit Wissen erfordert nicht in erster Linie 

eine große Anzahl von unabhängig voneinander gespeicherten Einzelfakten, 

sondern bedarf der Organisation und der Verbesserung von Verarbeitungsstra-

tegien. Dazu muss neues Wissen mit altem verknüpft werden, in Beziehungs-

gefüge gestellt werden. Wissen ist zudem immer abhängig von seiner Genese 

und sollte deswegen frühstmöglich „probeweise in Zusammenhänge gestellt, 

geordnet, auf Ursachen befragt, interpoliert und extrapoliert“106 werden.  

Jüngere psychologische Theorien knüpfen in diesem Punkt an BRUNER an: 

„Entscheidend für die Wissenskonstruktion ist die Situation, in der Wissen 

erworben wird, und die Situation, in der es verwendet wird. Wissenserwerb ist 

kein rezeptiver Vorgang, sondern eine autopoietische, selbstregulative Aktivi-

tät“107. Wenn man es für den allgemeinbildenden Mathematikunterricht für 

unverzichtbar hält, „in der Auseinandersetzung mit Aufgaben Problemlösefä-

higkeiten, die über die Mathematik hinaus gehen, (heuristische Fähigkeiten) zu 

erwerben“108, dann sollte dies auch für die unterrichtliche Darbietung von Ma-

thematik Folgen haben. BRUNER folgert: 

                                                           
106 Führer 1997; S. 59. 
107 Siebert 1997, S. 63. 
108 Winter 1996, S. 37. 
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„Meiner Meinung nach kann man nur durch Üben des Problemlösens und 
dadurch, daß man sich um Entdeckung bemüht, die heuristischen Metho-
den der Entdeckung lernen [...]. 
Ich habe noch nie gesehen, daß sich jemand durch eine andere Methode 
in der Kunst des Fragens verbessert, als sich am Fragen zu beteiligen“109.  

FÜHRER meint, dass die Position BRUNERs zum entdeckenden Lernen nicht 

inhaltsneutral, sondern in direktem Zusammenhang mit der Vermittlung fun-

damentaler Ideen gemäß dem Spiralprinzip zu sehen seien110. Auch WINTER 

sieht einen Zusammenhang zwischen entdeckendem Lernen und zentralen I-

deen, wer „Lernen durch Entdeckenlassen“ dem „Lernen durch Belehren vor-

zieht“111, dem wird es eher auf das Deutlichwerden zentraler Ideen als um das 

lokale Abgrenzen von Problemstellungen gehen. 

Die Verknüpfung von entdeckendem, genetischem Lernen und einfachen ma-

thematischen Tatsachen findet sich unabhängig von BRUNER und den jüngeren 

kognitionspsychologischen Theorien bereits bei WITTENBERG. Er weist seiner-

seits ausdrücklich auf die Arbeiten von WAGENSCHEIN hin. Auch wenn sich 

vor WITTENBERG, WAGENSCHEIN und BRUNER bereits andere mit genetischem 

Lernen beschäftigt haben - etwa KLEIN und TOEPLITZ - so ist für die jüngeren 

Ansätze vor allem eine zunehmende Wissenschafts- und Anwendungsorientie-

rung sowie psychologischer Fundierung kennzeichnend112. Gemeinsam ist allen 

Ansätzen das Ziel, im Unterricht Wert auf die Entwicklung von Mathematik zu 

legen. 

Eine herausragende Rolle bei der Bestimmung des sogenannten genetischen 

Prinzips kommt dabei eindeutig WAGENSCHEIN zu, der es durch drei Merkmale 

konkretisiert: 

- „Genetisch“ bezeichnet die immanent pädagogische Dimension von Un-

terricht, es geht um  den „werdenden Menschen“ und um das „Werden des 

Wissens in ihm“113. „Werdendes Wissen“ bedeutet dabei immer „Verste-

hen“, genetisches Lehren heißt also immer „Verstehen lehren“114. 

                                                           
109 Bruner 1975, S. 26. 
110 Vgl. Führer 1997, S. 60. 
111 Winter 1989, S. 4. 
112 Blum/ Törner1983, S. 227. 
113 Wagenschein 1992, S. 75. 
114Titel des Sammelbandes Wagenschein 1992. 
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- „Sokratisch“ bezeichnet im Grunde das, was heute am ehesten unter dem 

Stichwort guter „Unterrichtskultur“ diskutiert wird, nämlich „die pädago-

gische Grundauffassung des Sokrates: nicht belehren oder unterweisen 

wollen, sondern helfen, beim eigenen Zurechtfinden und Urteilen“115. 

WAGENSCHEIN möchte durch das Gespräch die geistigen Fähigkeiten der 

Lernenden zu Tage fördern. 

- „Exemplarisch“ kann und muss Lehren und Lernen sein, weil es Zeit und 

Muße braucht, den Lernenden Entdeckungen machen zu lassen und diese 

Entdeckungen andererseits derart paradigmatischen Charakter haben soll-

ten, dass gewisse Stoffauswahl möglich wird. 

WAGENSCHEIN legt großen Wert auf die Bedeutung des sokratischen Dialogs, 

in dessen Verlauf er den Lernenden von seinem einfachen, ursprünglichen Ver-

ständnis aus bis zur vollständigen, exakten Lösung begleiten möchte. Dabei 

soll der Lernende die mathematischen Gegenstände wiederentdecken, dass 

dazu immer eine gewisse Führung seitens des Lehrenden notwendig ist, ist für 

Wagenschein selbstverständlich116. 

Gerade der exemplarische Charakter des genetischen Lehrens scheint ein Hin-

weis dafür zu sein, dass sich sehr gute Verknüpfungen zu den fundamentalen 

Ideen herstellen lassen, die ebenfalls paradigmatischen Charakter haben sollen. 

Im Gegensatz zur strukturmathematisch beeinflussten Rezeption BRUNERs soll-

te die Orientierung an fundamentalen Ideen gemäß der in Abschnitt 2.1.8 vor-

geschlagenen Präzisierung eher das paradigmatisch-exemplarische Lehren be-

fördern als das axiomatisch-deduktive. Ein Gegensatz zwischen der Orientie-

rung an fundamentalen Ideen und dem Spiralprinzip einerseits sowie dem ge-

netischen bzw. entdeckenlassenden Lehren andererseits kann unter diesem ak-

zentuierten Blickwinkel nicht gesehen werden117. 

 

                                                           
115 Führer 1997, S. 47. 
116 Vgl. Wagenschein 1992, S. 127. 
117 Vgl. die paradigmatische Gegenüberstellung bei Humenberger/ Reichel 1995, S. 25f. 
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2.2.3 Fundamentale Ideen und Lernen auf eigenen Wegen – ein 
Widerspruch? 

Die bisher geschilderten didaktischen Prinzipien lassen eine Berücksichtigung 

fundamentaler Ideen für den Mathematikunterricht überaus sinnvoll erscheinen 

und es ist daher kaum gerechtfertigt, fundamentalen Ideen lediglich eine Rolle 

für die Reorganisation des Wissens beim Lehrenden einzuräumen. Woher rühr-

te eigentlich die anfänglich geäußerte Skepsis? Im Grunde genommen basierte 

sie auf dem folgenden Zitat: 

„Fundamentale Ideen eignen sich [...] als strukturierendes Moment zur 
Rekonstruktion bereits erworbenen Wissens, was für Schüler wie für den 
Lehrer gleichermaßen von Bedeutung sein kann. Einschränkend ist aller-
dings anzumerken: Was vom Lehrer als eine den Stoff organisierende 
Leitidee angesehen wird, muß vom Schüler nicht automatisch so erlebt 
werden! Noch schwieriger wird die Sache, wenn man die Konstruktion, 
d.h. den Prozeß des Wissenserwerbs beim Schüler in den Blick 
nimmt“118. 

In der Tat muss man einräumen: Selbst wenn man gemäß WAGENSCHEINs 

Prinzip des genetischen Lehrens eine fundamentale Idee wiederentdecken lie-

ße, so handelte es sich doch immer um eine, die vom Lehrenden vorgegeben 

wurde, weil er sie für sinnvoll erachtet hat. Ob eine Wissenskonstruktion an-

hand solcher Ideen zwangsläufig optimal für den Lernenden ist, kann kaum als 

gesichert angesehen werden. Gerade konstruktivistische Lerntheorien gehen 

von einem stark subjektabhängigen Lernprozess aus. Dabei konstruiert jedes 

Individuum seine Wirklichkeit unterschiedlich. In diesem Sinne kann nicht 

davon ausgegangen werden, dass es die optimale Strukturierung gibt. 

Die Schweizer GALLIN und RUF haben dieser Einsicht folgend ihre relativisti-

sche Pädagogik entwickelt, die ich hier natürlich nicht im Detail nachzeichnen 

kann. Einige Bemerkungen zu ihrem Prinzip des Lernens auf eigenen Wegen 

möchte ich jedoch anführen, da sie ein neues Licht auf die Frage nach funda-

mentalen Ideen und ihrer Rolle für den Mathematikunterricht werfen könnten. 

Die Forderung GALLIN/ RUFs, der Unterricht sei an Kernideen auszurichten, 

suggeriert zunächst eine Nähe zur Konzeption „fundamentale Ideen“, eine blo-

                                                           
118 Danckwerts 1988, S. 156. 
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ße Identifikation von Kernideen mit fundamentalen Ideen ist aber ein Trug-

schluss. 

 
Abbildung 2.2.3 

Die Arbeit mit Kernideen bedeutet zunächst einmal eine Gegenposition zu ei-

nem rezeptiven Verständnis von Lernen als Wissensvermittlung, bei dem der 

Lehrende vorab den Stoff segmentiert und den Lernenden in kleinen Häppchen 

vorsetzt. Die Gliederung von Wissen ist nach GALLIN/ RUF für den Lehrenden 

zwar wichtig, aber die Transformation auf den Lernenden funktioniert anders: 

„Aus seiner Rückschau auf sein geordnetes und gegliedertes Wissensgebiet 

entwickelt der Lehrer Kernideen, die das ganze in vagen Umrissen andeuten. 

[...] Sie sind so knapp und prägnant, daß sie das Gedächtnis der Lernenden 

nicht belasten“119. Sowie vom Lehrenden eine Personifizierung des Stoffes zur 

Formulierung von Kernideen nötig ist, so sollen sie im Gegenzug zu individu-

eller Aneignung aus der „Vorschau“- Perspektive des Lernenden anregen120. 

Betrachtet man die Kernideen mit diesen Gedanken im Hinterkopf, so ergeben 

sich eine Reihe Unterschiede zu den vorher betrachteten Konzeptionen funda-

mentalen Ideen. Fundamentale Ideen entspringen üblicherweise relativ direkt 

dem Gegenstand Mathematik, wenn nicht sogar der wissenschaftlichen Be-

schäftigung mit diesem Gegenstand. Eine fundamentale Idee ist demnach ganz 

                                                           
119 Gallin/ Ruf 1998, S. 75. 
120 Siehe Abbildung 2.2.3. Die Termini Vorschau und Rückschau spielen bei Gallin/ Ruf ein 
große Rolle, können hier aber nicht ausführlich diskutiert werden. Ich empfehle dazu die Lek-
türe von Gallin/ Ruf 1998, S. 27-29. Dort insbesondere die tabellarische Gegenüberstellung der 
beiden Perspektiven. 
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deutlich etwas, dass in der Terminologie GALLIN/ RUFs der Rückschau zuge-

ordnet werden kann. Vor allem aber die starke Betonung individueller, subjek-

tiver Züge von Kernideen, oder besser die Bedeutung solcher Züge für die ge-

samte relativistische Pädagogik GALLIN/ RUFs, tritt so in keiner anderen Kon-

zeption fundamentaler Ideen hervor121. Fundamentale Ideen haben üblicherwei-

se objektiven Charakter, sie sind etwas, das in der „Welt des Regulären“122 

Konsens oder Usus ist. 

GALLIN/ RUF betonen, dass die Orientierung an Kernideen „mit ‚Beibringen’ 

und ‚Einprägen’ nicht das geringste“123 zu tun hat: Wo bleibt dann Platz für die 

Vermittlung fundamentaler Ideen? Würde eine Orientierung an ihrer Konzepti-

on damit eventuell gleichzeitig bedeuten, dass man die eingangs gestellte Frage 

nach der Rolle fundamentaler Ideen für den Wissensaufbau negativ beantwor-

ten müsste? 

Man sollte hier glaube ich noch einmal differenzierter hinschauen: Es ist mit 

großer Wahrscheinlichkeit dem Aufbau von Wissen beim Lernenden wenig 

hilfreich, zu versuchen, dem Lernenden Strukturen, die sich der Lehrende zu-

rechtgelegt hat - oder noch schlimmer, die „Mutterstrukturen“ der Wissen-

schaftsdisziplin Mathematik - als zu memorierende Unterrichtsinhalte 

einzutrichtern oder jeden Inhalt auf diese Strukturen hin auszurichten.  

Allerdings kann es ebenso wenig dienlich sein, gerade solche zentralen und 

universellen Ideen, die die Mathematik in ihrer geschichtlichen Entwicklung 

durchgehend beschäftigt haben und eine Vielzahl von Phänomenen im Erfah-

rungsbereich der Lernenden ordnen können, im Unterricht überhaupt nicht 

fruchtbar werden zu lassen. 

Wenn man versucht, fundamentale Ideen als lokal erfahrbare, bereichspezifisch 

wirksame zentrale Ideen für den Unterricht umsetzbar zu machen, so ist der 

Unterschied zu den Kernideen bereits viel kleiner. Eignen sich zentrale Ideen 

                                                           
121 Am ehesten dann noch bei Baireuther 1990, dessen Konzept ja bereits in 2.1.7 als etwas 
quer zu den üblichen Definitionsansätze liegend charakterisiert wurde. 
122 Gallin/ Ruf unterteilen das Lernen in drei Phasen: singulär- divergierend- regulär. Die „sin-
guläre Welt“ ist der Erfahrungsbereich der einzelnen Lernenden, die „reguläre Welt“ ist das 
Arbeitsfeld der Wissenschaft. Es sei wiederum zur vertiefenden Lektüre empfohlen: Gallin/ 
Ruf 1998, S. 19-26. 
123 Gallin/ Ruf 1998, S. 75. 
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im Sinne BAIREUTHERs sogar als Kommunikationsmedium zwischen Lehren-

dem und Lernenden, welchen Grund könnte es dann noch geben, sie aus dem 

Unterricht bewusst herauszuhalten? 

Die didaktische Position GALLIN/ RUFs kann dem Lehrenden Aufmerksamkeit 

abverlangen: Ist mein Unterricht lediglich von einer auf der Systematik des 

Gegenstandes vorgegebenen Struktur bestimmt oder kann durch individuelle 

Aneignung Mathematik anhand fundamentaler, weil archetypischer, also im 

ursprünglichen Denken verwurzelter, Ideen erfahrbar werden? 

Wenn man die Orientierung des Unterrichts an fundamentalen Ideen mit den 

schon von BRUNER intendierten Formen des genetischen und entdecken-

lassenden Lernens verknüpft, ist man meiner Meinung nach schon ein gutes 

Stück auf dem Weg hin zur ernsthaften Berücksichtigung der singulären Wel-

ten der Lernenden gegangen. So akzentuierte fundamentale Ideen haben mit 

großer Wahrscheinlichkeit die Chance, auch für die Wissenskonstruktion, im 

konstruktivistischen Sinne auch und vielleicht gerade als Perturbation124, wirk-

sam zu werden, weil sie gerade nicht nur der Logik der Sache, der Struktur der 

Disziplin, entspringen und somit gerade nicht nur als systematische, rekon-

struktionsbezogene Elemente der Rückschau gesehen werden sollten125. 

2.2.4 Didaktisch-methodische Konsequenzen 

Bevor ich mich dem Messen als fundamentaler Idee des Mathematikunterrichts 

in der Sekundarstufe widme, möchte ich noch einmal die bisher gewonnenen 

Einsichten resümieren und ordnen. 

Obwohl es keine etablierte Didaktik der unterrichtlichen Umsetzung 

fundamentaler Ideen gibt und erst recht keine empirisch gesicherten Kenntnisse 

über die Folgen der Orientierung an fundamentalen Ideen für die 

Wissenskonstruktion der Lernenden, es im Gegenteil vielmehr weder einen 

verbindlichen Kanon solcher Ideen noch Einigkeit über die Kriterien zur 

Bestimmung eben dieser gibt, existieren meiner Meinung nach eine Menge 

Anhaltspunkte, die die Nichtbeachtung dieser Orientierung trotz allem wenig 
                                                           
124 Im Sinne einer „produktiven Störung“ also. Vgl. dazu Siebert 1997, S. 53. 
125 Dies ist die an dieser Stelle passendere noch nachzuliefernde Erläuterung der These 8 des 
Abschnittes 2.1.8. 
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Nichtbeachtung dieser Orientierung trotz allem wenig adäquat für einen guten 

Mathematikunterricht erscheinen lassen. 

Grund dafür sind die vielfältigen, hier allenfalls ansatzweise aufgezeigten Ver-

knüpfungen mit überaus anerkannten didaktischen Prinzipien, die teilweise auf 

BRUNER selbst zurückgehen (Spiralprinzip, Theorie der Darstellungsebenen), 

deutlich ältere Vorläufer haben (genetisches Prinzip, entdeckendes Lernen) 

oder jüngeren Datums sind (Lernen auf eigenen Wegen/ Kernideen). 

Zu Beginn diese Kapitels habe ich behauptet, eine für die weiteren Betrachtun-

gen zum Messen fruchtbare Akzentuierung geben zu wollen. Ich möchte dies 

in zwei Richtungen konkretisieren, indem ich die Thesen aus Abschnitt 2.1.8 

um zwei sehr wichtige ergänze, die die Frage nach dem „Wozu?“ fundamenta-

ler Ideen beantwortbarer machen sollen. 

These 9: Fundamentale Ideen sind als universelle Ideen hilfreich bei der 
Rekonstruktion von Wissen und spielen daher eine wichtige 
Rolle für das Metawissen des Lehrenden. Solche universellen 
Ideen haben Entspechungen in der regulären Welt der syste-
matisch geordneten Mathematik (Rückschauaspekt fundamen-
taler Ideen). 

Diese These ist kaum bestritten, allerdings habe ich bereits zu Beginn dieses 

Abschnitts darauf hingewiesen, dass diese Tatsache zwangsläufig Folgen für 

den Unterricht haben wird126. Allerdings würde ich für das Metawissen des 

Lehrenden systematische, reorganisierende und für den Aufbau von Mathema-

tik charakteristische Züge als wertvoller erachten, als für den Lernenden im 

Unterricht. Der Lehrende hat ja seine Erstbegegnung mit dem Gegenstand 

schon hinter sich und kann sich daher auch schon etwas unmittelbarer der 

Rückschau aussetzen, ohne Gefahr zu laufen, dadurch ein einseitiges Mathe-

matikbild herauszubilden. Er verfügt über einen größeren Erfahrungsschatz an 

dem er den fundamentalen Charakter mathematischer Ideen überprüfen kann. 

Das heißt allerdings keineswegs, dass der zweite Aspekt nicht auch und gerade 

für ihn von größter Bedeutung ist: 

 

                                                           
126 Vgl. dazu auch die einführenden Bemerkungen bei Schweiger 1982. 
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These 10: Fundamentale Ideen sollten als zentrale Ideen zur Förderung 
des Aufbaus von Wissen beim Lernenden nutzbar gemacht  
werden. Sie wirken als archetypische, heuristische Strategien 
oder als „produktive Störungen“. Sie haben entweder Ent-
sprechungen im ursprünglichen Denken oder regen zu dessen 
Überprüfung an (Vorschauaspekt fundamentaler Ideen) 

Dieser Aspekt ergibt sich aus der Verknüpfung fundamentaler Ideen mit den 

betrachteten didaktischen Prinzipien. Genetisches Lernen, Lernen mittels un-

terschiedlicher geistiger Repräsentation durch flexible Wechsel der Darstel-

lungsform und schließlich „Lernen auf eigenen Wegen“ steht der Orientierung 

an fundamentalen Ideen nicht paradigmatisch gegenüber, sondern kann durch 

diese Orientierung positiv beeinflusst werden. 

Zum einen sollen fundamentale Ideen im alltäglichen Denken einen Archetyp 

haben. Möchte man genetisches Lernen initiieren, können solche Archetypen 

vielleicht zum Ausgangspunkt von Heuristiken für einen ganz eigenen Zugang 

zur Mathematik werden. Manchmal aber wird man an Grenzen stoßen, die ein 

Umdenken erforderlich machen. Solche Stellen könnten es sein, die einen  

Übergang zur regulären Welt der Mathematik nützlich erscheinen lassen. 

Diese Thesen zu stützen, das werde ich im zweiten Teil dieser Arbeit versu-

chen, in dem ich Vorschau- und Rückschauaspekte der zentralen Idee des Mes-

sens für drei ausgewählte, exemplarische Themengebiete aus dem Curriculum 

der Sekundarstufe I aufzeigen möchte. Dementsprechend betrachte ich es nicht 

als Nachteil, dass vor allem die letzte These noch vergleichsweise auf dünnem 

Eis steht. Ob nämlich eine fundamentale Idee diese beiden Aspekte in sich ver-

einen kann, das kann man wohl kaum unabhängig von einer solchen Idee ent-

scheiden. 
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3. Messen als fundamentale Idee 

Nachdem im letzten Kapitel einige Thesen zur Bestimmung fundamentaler 

Ideen herausgearbeitet und Aspekte der unterrichtlichen Umsetzung dazu in 

Verbindung gesetzt wurden, wird in diesem Teil das Messen als fundamentale 

Idee charakterisiert. Dazu möchte ich zunächst den Begriff des Messens etwas 

fasslicher werden lassen und eher kursorisch aufzeigen, wie die Idee des Mes-

sens das Schulcurriculum durchzieht und inwieweit es sich hier um eine 

„Schnittstelle“ zwischen Mathematik und Welt handelt, bzw. welche archetypi-

schen Handlungen dem Messen zugrunde liegen. 

Den Hauptteil allerdings soll die Betrachtung der Wirkung der Idee des Mes-

sens innerhalb dreier konkreter Themenkomplexe einnehmen. Das Rechnen 

mit Brüchen, der Flächeninhalt und das Problem inkommensurabler Strecken-

paare sollen als exemplarische Beispiele aufzeigen, wie die universelle Idee 

des Messens bereichsspezifisch sinnstiftend wirksam wird und wie so ein Ler-

nen und Lehren gemäß der im ersten Teil geschilderten Prinzipien initiiert 

werden kann. 

Eine solche exemplarische Auswahl ist nötig, da die fundamentale Idee des 

Messens eine Vielzahl von Phänomenen der Sekundarstufenmathematik be-

rührt und es sinnvoller ist, an einigen Stellen genauer hinzusehen, als aus-

schließlich, dann zwangsläufig eher oberflächlich, Vollständigkeit anzustreben 

zu wollen. 

 

3.1 Messen als universelle Idee 

Trotz der angesprochenen Exemplarisierung möchte ich vorab einen kurzen 

Überblick geben, was man unter „Messen“ verstehen könnte. Dazu möchte ich 

eine kleine Zahl von Abgrenzungsversuchen aus der Literatur vorstellen und 

anhand von zwei typischen Schülerproblemen ungünstige Basiskonzepte des 

Messens dazu in Beziehung setzen. Des weiteren soll versucht werden, etwas 

davon durchscheinen zu lassen, was die herausragende Rolle von Messvorgän-
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gen in den Erfahrungswissenschaften und was ihre Wurzeln im alltäglichen 

Denken sein könnten. 

 

3.1.1 Die Idee des Messens – was kann das bedeuten? 

Wer behauptet, das Messen sei eine fundamentale Idee, muss natürlich zu-

nächst einmal sagen, was er unter Messen verstehen will. Dabei kann es wie-

derum kaum um eine operationalisierbare Definition gehen, wenn man die 

Hinweise JUNGs127 ernst nehmen möchte. Es gibt natürlich Definitionsversu-

che, teilweise sehr strukturell orientierte. So definiert etwa BEDÜRFTIG: 
„2.1 Definition: 
Messen [...] ist eine Abbildung  
m: A → Z 
eines Bereichs von Objekten in einen Zahlbereich Z. m ist bestimmt 
durch 
(i) m(e) = n  für ein e∈A und n∈Z, 
(ii) m(a) = m (b) , wenn (a,b) ∈ R für eine Relation R auf A. 
und durch Eigenschaften der folgenden Art: 
(iii) (m(a1), m(a2), ... , m(an)) ∈ Si, wenn 

(a1, a2, a3, … , an) ∈ Ri für Relationen Ri ⊂ An und Si ⊂ Zn. 
[...] Wir hätten uns auch kürzer ausdrücken können: 
2.1a Definition: 
Messen ist ein Homomorphismus m der Relationsstruktur (A,R,R1, ... , 
Rk) in die (numerische) Relationsstruktur (Z, =, S1, ... , Sk).“128 

Solche Bemühungen scheinen kaum fruchtbar für eine Untersuchung der fun-

damentalen Idee des Messens im Curriculum der Sekundarstufe, interessanter 

Weise gibt es aber bis in die heutigen Tage tatsächlich ähnlich formale Defini-

tionsversuche129. Dabei ist die zugrundeliegende Idee des Messens bei 

BEDÜRFTIG alles andere als abwegig: 

„Ist a ein Bereich von Objekten, dann heißt Messen, diese Objekte mit 
einem vorgegebenen Objekt e∈ A – oder mehreren solchen Objekten – zu 
vergleichen. E heißt Maß, Maßeinheit, Norm oder ähnlich. Der Vergleich 

                                                           
127 Vgl. Abschnitt 2.1.7 bzw. Jung 1978, S. 170. 
128 Bedürftig 1979, S. 57. 
129 Fimmel 1999 entwickelt eine „Empirische Theorie der Längenmessung“, die eine formal 
mathematische Definition der Piagetschen Messvorstellung auf der Basis von Mengen und 
Operatoren darstellt. Es sei aber angemerkt, dass weder Bedürftig noch Fimmel ihre Betrach-
tungen zum Messen im Zusammenhang mit der unterrichtlichen Umsetzung fundamentaler 
Ideen machen. 
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richtet sich nach den Eigenschaften der Objekte selbst [...]. Das im Ver-
gleich festgestellte Verhältnis wird festgehalten in Form einer Zahl. Der 
Vergleich der Verhältnisse dann ermöglicht den sogenannten indirekten 
Vergleich der Objekte, den eigentlichen Sinn von Messen. Aus diesem 
Vergleich entsteht die Vorstellung von Größe.“130 

Diese Formulierung enthält einiges, was schon deutlich vertrauter anmutet. 

Messen ist demnach in gewisser Weise der indirekte Vergleich von Objekten in 

bezug auf eine bestimmte Eigenschaft. So eine Eigenschaft könnte z.B. die 

Länge sein. Indirekt ist das Messen insofern, dass ich eine bestimmte Bezugs-

größe (e) zur Hilfe nehme, statt die Objekte direkt zu vergleichen. Die Benut-

zung einer solchen Einheit ist überaus zweckmäßig, sobald ich nicht nur wissen 

möchte, ob etwas länger oder kürzer ist, sondern dieses Verhältnis mit Zahlen 

beschreiben möchte, und das erst recht, wenn es mehr als zwei Objekte zu ver-

gleichen gilt. Mit den Worten von WITTENBERG gesprochen: „Das ‚Messen’ ist 

dabei nichts anderes als eine Standardmethode, um die Größe einer Strecke, 

einer Fläche oder eines Winkels festzuhalten, ohne diese selber vorweisen zu 

müssen; sie erlaubt mir zugleich, solche unbestimmten Prädikate wie ‚groß’ 

oder ‚klein’ zu Antworten auf die Fragen ‚wie groß?’ ‚wie klein?’ zu verschär-

fen“131. WITTENBERG weist zudem darauf hin, dass etwa zwischen der Win-

kelmessung und der Längenmessung der Unterschied besteht, dass man die 

Winkeleinheit rein geometrisch, ohne Rückgriff auf ein Muster festlegen kann. 

Damit nimmt die Winkelmessung eine gewisse Sonderrolle ein. 

Ein wichtiges Merkmal von Messprozessen scheint es aber zu sein, dass die 

Festlegung der Einheit zunächst tatsächlich vollkommen beliebig ist. Gerade 

für die Längenmessung wird vielfach darauf hingewiesen, dass es sinnvoll ist, 

im Anfangsunterricht mit nicht- standardisierten Maßen anzufangen. Dass indi-

rektes Messen praktisch ist und dass man dazu am besten eine Einheit festlegt 

sind grundlegende Erkenntnisse, die von Kindern entdeckt werden können. 

STEIN schlägt auch vor, in einer Zwischenphase nur für die Klasse verbindliche 

Maße einzuführen und betont: „Auch wenn auf diese Phase verzichtet wird, 

sollten die Standard-Maßeinheiten erst dann eingeführt werden, wenn die Kin-

                                                           
130 Bedürftig 1979, S. 56. 
131 Wittenberg 1990, S. 100f. 
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der auf die Notwendigkeit der Verfügbarkeit und Kommunikationsfähigkeit 

von Einheiten stoßen“132. 

FEY beklagt für Messvorgänge in den weiterführenden Schulen, dass genau 

dies zu kurz komme: „It seems fair to say that for most students learning about 

measurement includes brief exposure to a few standard units for length and 

then practise in use of formulas for perimeter, area, and volume based on those 

length units“133. Der Erfolg ist indes äußerst zweifelhaft: Verwechselung von 

Flächeninhalt und Umfang etwa sind ein extrem häufig auftretender Fehler, 

weil frühe Fixierung auf Berechnungsaspekte zu typischen Schülerfehlern füh-

ren kann. So beobachtet er zum Beispiel, dass unabhängig vom Text der Frage-

stellung, Zahlen dann multipliziert werden, wenn sie an zwei Seiten eines ab-

gebildeten Rechtecks angegeben sind und addiert werden, wenn an jeder Seite 

des Rechtecks Zahlen stehen134. Wenn von der Idee des Messens die Rede ist, 

sollte das an FEY anschließend wohl bedeuten, nicht zu früh auf Berechnungs-

kalküle auszuweichen. Dies ist scheinbar dem Aufbau tragfähiger Grundvor-

stellungen nicht dienlich. 

Eine ebenso wenig tragfähige Grundvorstellung von Messen  scheint das „An-

legen einer Skala“ zu sein. Folgende Aufgabe zur Längenmessung scheint auf  

den ersten Blick harmlos, bekräftigt aber diese Erkenntnis: 

 
Abbildung 3.1.1 

In einer amerikanischen Studie konnten lediglich 19% der neunjährigen und 

59% der 13 jährigen Befragten die richtige Antwort geben. HARRISON interpre-

                                                           
132 Stein 1997, S. 67. 
133 Fey 1990, S. 90. 
134 Vgl. a.a.O 
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tiert dies wie folgt: „The idea of a fixed or basic unit, not the numeral on the 

ruler, is cruicial to the concept of measurement. The numeral on the ruler only 

simplifies the procedure because the students don’t need to count each separate 

unit. But unless they understand the concept of the basic unit, students will not 

make use of the ruler properly”135. 

Man könnte hier natürlich anmerken, dass das Problem hauptsächlich an der 

Fixierung auf einen Endpunkt bei der Messung liegt. Gerade im Hinblick auf 

das Spiralprinzip kann man aber festhalten, dass der indirekte Vergleich von 

Objekten bezüglich einer im Prinzip frei wählbaren Einheit ein unter dem Ge-

sichtspunkt der Fortsetzbarkeit deutlich besserer Kandidat für ein dem Messen 

zugrundeliegendes Basiskonzept ist, als der eher nachgeordnete Skalenaspekt.  

Wie ungemein fundamental Messen in diesem Sinne ist und wie deutlich die 

Verknüpfungen zur „realen Welt“ sind, das soll uns im nächsten Abschnitt be-

schäftigen. 

Ein wesentlicher Aspekt des Messens, der bislang noch vernachlässigt wurde, 

sollte aber unbedingt noch erwähnt werden: Jeder reale Messvorgang ist immer 

mit Ungenauigkeiten verbunden, absolut exakte Messungen sind ausschließlich 

in der Mathematik möglich. Ein Mathematikunterricht, der sowohl Lebens-

weltbezug als auch Eigengesetzlichkeit der Mathematik berücksichtigt, kann 

kaum an dieser Besonderheit vorbeigehen136. 

Fassen wir in einem noch einmal die wesentlichen Merkmale des Messens zu-

sammen, die für einen Messbegriff praktikabel sein könnten, der als fundamen-

tale Idee Orientierung für den Unterricht geben soll: 

Messen ist ein approximatives, indirektes Vergleichen auf der Grundlage 
einer zunächst willkürlich gewählten Basiseinheit. 

Diese sehr knappe Basisdefinition gilt es natürlich lokal immer wieder von 

neuem mit Ergänzungen und Modifikationen zu versehen, sie kann uns aber 

eine grundlegende Orientierung für die weiteren Betrachtungen liefern. 

                                                           
135 Harrison 1987, S. 19. 
136 Vgl. dazu auch Kastner 1989. Hier werden mehrere Beispiele für unrealistische Schulbuch-
aufgaben gezeigt, die den approximativen Charakter des Messens in Realsituationen vernach-
lässigen. 
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3.1.2 Warum ist Messen fundamental? – Ein Überblick 

Messen als fundamentale Idee im Sinne der Ausführungen von Kapitel 2 zu 

charakterisieren sollte auch beinhalten, den universellen Charakter im Sinne 

SCHREIBERs Unterscheidung universeller und zentraler Ideen aufzuzeigen. Also 

möchte ich einige allgemeine Erläuterungen zum Messen voranschicken, die 

insbesondere die Thesen 3 – 6 stützen. 

Dass Messen im alltäglichen Denken fest verwurzelt ist und als zentrales Ma-

thematisierungsmuster nahezu alle Natur- und überhaupt Erfahrungswissen-

schaften durchzieht, kann kaum in Frage gestellt werden. Neben dem Abzählen 

(im Sinne von Anzahlbestimmungen) gehört das Messen zu den frühsten ma-

thematischen Fähigkeiten, die Kinder entwickeln. So haben gemäß einer Un-

tersuchung von 1985 bereits 50% der Kinder vor dem Eintritt in die Schule 

eine gute Vorstellung von der Längenmessung und dem Messen von Geldwer-

ten, bei Zeiten und Gewichten liegt der Anteil allerdings deutlich niedriger137. 

Das Messen spielt erwartungsgemäß für das Curriculum der Grundschule eine 

zentrale Rolle im Rahmen des Aufbaus adäquater Messvorstellungen für das 

elementare Sachrechnen. Messen wird in diesem Zusammenhang immer wie-

der mit dem Rechnen mit Größen bzw. in Größenbereichen in Verbindung ge-

bracht138. 

In der Sekundarstufe I wird das Rechnen mit Größen fortgesetzt, vor allem in 

der Geometrie kommen mit Flächen- und Rauminhalten neue Messprobleme 

auf die Lernenden zu. Zudem ergeben sich sehr offensichtlich vielfältige Mög-

lichkeiten zur Thematisierung von Messvorgängen in der Physik. Etwa die von 

WINTER aufgeworfene Frage „Kann man Kilometer durch Stunden teilen?“139 

verknüpft Probleme der Physik mit mathematischen Einsichten, die darüber 

hinaus direkte Bedeutung für das Begreifen unserer technisierten Welt haben; 

ein fundiertes Verständnis von Geschwindigkeit sollte wohl jeder angehende 

Verkehrsteilnehmer mitbringen. 

                                                           
137 Vgl. Padberg 1992, S. 18f. 
138 Vgl. Strehl 1979, S. 46f. 
139 Vgl. Winter 1986, S. 42. 
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Messen ist allerdings nicht auf das Rechnen mit Größen beschränkt. Es kann 

als Grundprinzip von Teil- und Vervielfachungsprozessen ganz allgemein an-

gesehen werden. Wer den ggT von zwei natürlichen Zahlen bestimmt, sucht 

genauso ein gemeinsames Maß, wie derjenige, der zwei Brüche auf den Haupt-

nenner bringt, um sie anschließend zu addieren. 

Mit wieder anderen Messproblemen hat die Statistik zu kämpfen. Hier geht es 

um das Grundproblem, Phänomene durch Zahlen zu beschreiben und herauszu-

stellen, warum manche Zahlen geeigneter sind, Aussagen über etwas zu tref-

fen, als andere140. Im Grunde genommen geht es also wieder um den indirekten 

Vergleich der Eigenschaften von Objekten, auch wenn sich hier neue Probleme 

auftun: Validität, Reliabillität und Repräsentativität sind Schlagworte der empi-

rischen Forschung.  

Solche Probleme beschäftigen nicht nur die Naturwissenschaften, sonder gera-

de auch die Human- und Sozialwissenschaften. Auch sie sind mathematikhaltig 

und auf elementaren Ebenen im Unterricht thematisierbar. Ein Beispiel aus der 

Medizin: Zur Bestimmung des Pulses kann man die Schläge in einem kurzen 

Zeitintervall zählen und in die Pulsfrequenz (Schläge pro Minute) hochrech-

nen, oder aber man stoppt die Zeit für z.B. 50 Pulsschläge und ermittelt so indi-

rekt die Pulsfrequenz. Warum die zweite Methode die praktikablere und ge-

nauere ist, kann eine anregende Fragestellung sein, die einen Einstieg in Feh-

ler- und Näherungsrechnungen liefert, deren zunehmende Bedeutung kaum 

bestritten wird141.  

Einen geschärften Blick für das zu haben, was Statistiken messen und wie sie 

es messen, das gehört schon beinahe zu den „Bürgerpflichten“ des mündigen 

Mitgliedes in der demokratischen Gesellschaft, in der Empirie und Demosko-

pie wichtige Elemente der politischen und gesellschaftlichen Prozesse sind. 

Auch in der höheren Schulmathematik kann man messen: Die Ableitung gibt 

als lokale Änderungsrate ein Maß für die „Veränderungsgeschwindigkeit“ von 

Funktionen an und Fragen nach der Güte und Konvergenzgeschwindigkeit nu-

merischer Approximationsverfahren werden in der computergestützten Ma-

                                                           
140 Vgl. Moore 1990, S. 113. 
141 Das Beispiel findet sich bei Moore 1990, S. 114. 
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thematik an Bedeutung gewinnen142. Bei der Bearbeitung des Integralbegriffs 

und der Thematisierung orientierter Flächeninhalte kann die Diskussion über 

die Flächenmessung von krummlinig begrenzten Flächen aufgegriffen werden; 

man erhält ein potentes Mittel, mit dem sich einer Vielzahl solcher Flächen 

plötzlich eindeutig Maßzahlen zuordnen lassen. 

Nicht zu vernachlässigen ist mit Sicherheit die historische Dimension von 

Messproblemen. Ob es um die kühne philosophische Vermutung der Griechen 

„Alles ist Zahl!“ geht oder um das historische Ringen nach Vereinheitlichung 

von Maßeinheiten, gerade auch im Zusammenhang mit Geldwerten bis in die 

jüngste Zeit mit den hitzigen Debatten um Geldwert und Geldwertstabilität im 

Umfeld der Einführung des Euro. Oder aber die vielfältigen Bemühungen des 

Menschen zur Vermessung der Erde und des Weltraumes, die ganze Weltbilder 

ins Wanken gebracht haben. All das hat mit Messen zu tun und sollte überaus 

geeignet sein, Anlass für das Sprechen über Mathematik und ihre Bedeutung in 

unserer Kultur zu sein. 

 

3.2 Bruchrechnung und Messen 

Die Einführung der Bruchzahlen stellt die erste Zahlbereichserweiterung im 

Rahmen der Sekundarstufe I dar und ist seit jeher mit besonderen Schwierig-

keiten verbunden.  

Dabei stellen Brüche eine durchaus nachvollziehbare Erweiterung der natürli-

chen Zahlen dar: Überwog bei diesen noch der kardinale (wie viel?) und ordi-

nale Aspekt (der wievielte?) so nötigt uns gerade der Maßzahlaspekt (wie 

groß?) zur Einführung einer Verfeinerung unseres „Zahlenmaterials“143. Über 

die Bruchzahlen sind die fundamentalen Ideen des Messens und die der Zahl 

aufs engste miteinander verbunden und es wäre schon sehr verwunderlich, 

wenn die Idee des Messens nicht auch für den Umgang mit diesen neuen Ob-

jekten, dem Bruchrechnen, einiges an Erklärungskraft mitbringen würde. 

                                                           
142 Vgl. die Diskussion „Quo vadis Analysisunterricht?“, Danckwerts/ Vogel 1992. 
143 Zu den Zahlaspekten vgl. Kirsch 1994 S. 14f. 
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Ich möchte mich bei meinen Betrachtungen auf die gemeinen Brüche be-

schränken und nicht dezidiert auf die Dezimalbrüche eingehen. In diesem Ka-

pitel möchte ich aber aufzeigen, inwiefern der Aspekt des Messens zum ver-

ständigen Umgang mit den gemeinen Brüchen, den Grundvorstellungen zum 

Bruchzahlbegriff und den Rechenregeln für Brüche beitragen kann, da diese 

Verknüpfung weniger offensichtlich aber überaus ergiebig ist. 

 

3.2.1 Bruchzahlaspekte, Grundvorstellungen und Messen 

Es gibt eine kaum überschaubare Menge von unterschiedlichen Ansätzen zur 

Bestimmung von Aspekten des Bruchzahlbegriffes bzw. Grundvorstellungen 

zum Bruchzahlverständnis. Im Zusammenhang mit der Idee des Messens 

scheint es insbesondere sinnvoll, auf solche Gesichtspunkte näher einzugehen, 

die sich mit dem Teil-Ganzes-Aspekt  und dem Maßzahlaspekt beschäftigen144.  

Der gerade auch von PIAGET untersuchte, geometrisch motivierte Teil-Ganzes-

Aspekt knüpft am ehesten an Vorerfahrungen aus der Grundschule an. Der 

Bruchzahlbegriff „entwickelt sich aus dem Verständnis für das Messen geo-

metrischer Objekte heraus. Die Ganzheit kann in gleich große Stücke zerlegt 

werden. Aus einem solchen Teil lässt sich die Ganzheit rekonstruieren. Jeder 

Bruch muss – obwohl er ein Teil des Ganzen ist – seinerseits ein Ganzes bil-

den, das sich wiederum in Teile zerlegen lässt“145. Solche geometrischen Ob-

jekte können Rechteckflächen, Kreise, Mengen diskreter Objekte oder der Zah-

lenstrahl sein. Neben der Idee des Messens spielt beim Teil-Ganzes-Aspekt 

sicherlich die Vorstellung des „gerechten Teilens“ eine große Rolle, die etwa 

STREEFLAND sehr schön am „Pizzamodell“ ausführt146. 

Bei der Anbahnung des Bruchzahlverständnisses über den Teil-Ganzes-Aspekt 

können verschiedene Stufen des Verstehens beobachtet werden. Vor allem das 

wiederholte Zweiteilen konkreter geometrischer Objekte lässt sich bereits gut 

in der Grundschule enaktiv und ikonisch umsetzen. Brüche mit kleinen Zwei-
                                                           
144 Eine übersichtliche Darstellung verschiedener Ansätze zum Bruchzahlverständnis findet 
sich bei Neumann 1997, S. 1-34. 
145 Stöcklin 1997, S. 8. 
146 Streefland 1986, S. 8-11. 
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erpotenzen können von vielen Grundschulkindern bereits mit Sinn versehen 

werden, andere Brüche wie 1
3  oder 1

5  bereiten aber scheinbar größere Proble-

me147.  

Der Maßzahlaspekt stellt eine Erweiterung und Aspektverschiebung des 

Bruchzahlverständnisses dar: Das, was wir bisher einfach als „Teile“ und 

„Ganzes“ charakterisiert haben, wird nun in einen Größenbereich eingebettet. 

Wenn man vom Maßzahlaspekt oder dem Größenkonzept spricht, „geht man 

von konkreten Brüchen [...] wie 1
8  kg, 3

4  Stunde oder 1
21  km aus, die den 

Schülern aus dem täglichen Leben vertraut sind“148. Will man auf der Grundla-

ge dieses Aspektes Bruchzahlen einführen, abstrahiert man zunehmend von 

den konkreten Maßeinheiten und geht zu einer allgemeinen Einheit E über. 

„Die Bruchzahl m
n  ist also hierbei eine Größe m

n E“149. Die Einheit ist in gewis-

ser Weise also gerade das, was vorher das „Ganze“ war. 

Brüche ergeben sich in diesem Konzept aus Messproblemen: Etwas, das ich 

messen möchte, lässt sich ja im allgemeinen nicht immer als ganzzahliges Viel-

faches der verwendeten Einheit darstellen. KASTNER ist optimistisch, dass Brü-

che als Antwort auf solche Messproblem im Unterricht entdeckt werden kön-

nen:  

„Most students relive the historical impetus that led society to develop 
the concept of a fraction: the idea of subdividing a unit that is inadequate 
for a proposed measurement task into halves or thirds or tenth is easily 
accepted, or even suggested, by a student who sees measurement as be-
ing, say, between five and six units150”. 

Brüche des alltäglichen Lebens, wie etwa 1
2  Stunde oder 1

4  Liter Milch, sind 

darüber hinaus überaus geläufig und durch den Übergang zu kleineren Maß-

einheiten lassen sich einfache Rechnungen im Sinne des vorwegnehmenden 

Lernens zunächst auch ohne systematisch behandelte Bruchrechenregeln 

durchführen151. 

                                                           
147 Vgl. Altevogt/ Lager/ Viet 1995, S. 9-11. 
148 Padberg 1995, S. 25. 
149 A.a.O. 
150 Kastner 1989, S. 43. 
151 Vgl. etwa die Vorschläge in Altevogt/ Lager/ Viet 1995 zum Arbeiten mit dem Uhrenzif-
ferblatt.  
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Um aufzuzeigen, inwiefern die Idee des Messens für das Bruchzahlverständnis 

insbesondere unter diesen zwei Aspekten (Teil-Ganzes und Maßzahl) von Be-

deutung sein kann, bietet es sich an auf die zwei von PADBERG unterschiedenen 

Grundvorstellungen152 von Brüchen zurückgreifen⋅: 

1. Grundvorstellung: Bruch als Teil eines Ganzen 

 

 

1dm   dm   dm 1 
4

3 
4

: 4 3 . 

 

2. Grundvorstellung: Bruch als Teil mehrerer Ganzer 

 

 

1dm 3 dm 

  dm 3 
4

3 . 

: 4 

 

Abbildung 3.2.1.1 

Gemäß der beiden Grundvorstellung bezeichnet also der konkrete Bruch m
n E  

für eine bestimmte Einheit E Handlungsanweisungen der Art: 

- Nimm die vorgelegte Einheit, unterteile sie in n gleichgroße Stücke und 

fasse m davon wieder zusammen (1. Grundvorstellung). 

- Fasse m mal die vorgelegte Einheit zusammen und unterteile den neuen 

Repräsentanten153 in n gleich große Stücke (2. Grundvorstellung).  

Solche Handlungen können in der Tat recht gut als geometrische Messvorgän-

ge154 verstanden werden. 

                                                           
152„Grundvorstellungen“ meinen sowohl eine didaktische Kategorie für den Lehrenden als 
auch individuelle Erklärungsmodelle von Lernenden. Vgl. vom Hofe 1992, S. 358f. 
153 Unter einem Repräsentanten soll hier einfach eine mögliche Darstellungsform (Kreis, 
Rechteck, Strecke, etc.) eines konkreten Bruchs verstanden werden. Das Rechnen mit Größen 
wird oft unter sehr strikter Trennung zwischen Zahl, Größe und Repräsentanten behandelt. 
Kritik an solch strikter Trennung im Unterricht findet sich etwa  bei Damerow 1979, S. 89f. 
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Zur Relevanz der Grundvorstellungen für das Bruchzahlverständnis von Ler-

nenden hat NEUMANN in einer empirischen Untersuchung mit Gesamtschülern 

festgestellt, dass das Fehlen der ersten Grundvorstellung zu erheblich schwä-

cheren Leistungen führt. Die zweite Grundvorstellung scheint eher von nach-

geordneter Bedeutung zu sein155. PADBERG empfiehlt, beide Grundvorstellun-

gen auf unterschiedlichen Ebenen und auch unter verschiedenen Aspekten ein-

zuführen (Neben dem Messen sicherlich auch unter dem des „gerechten Tei-

lens“.)156.  

Beide Grundvorstellungen können auch auf enaktiver Ebene als konkrete 

Messaufgaben umgesetzt werden. Sehr hilfreich für die methodische Umset-

zung könnten die Vorschläge von WINTER zur „Bruchrechnung mit dem Strei-

fenmuster“157 sein. Während die wiederholte Halbierung vorgegebener Län-

genmaße etwa durch Falten sehr einfach umzusetzen ist, fällt dies bei anderen 

Unterteilungen deutlich schwerer. 

 
Abbildung 3.2.1.2 

WINTER schlägt daher vor, auf Folie oder Papier eine Reihe von parallelen Li-

nien in regelmäßigen Abständen zu zeichnen. Ein zweites Stück Papier oder 

Folie kann jetzt mit eingezeichnetem „Ganzen“ so auf die Streifen aufgelegt 

werden, dass sich bestimmte Teilungen ergeben (In der Abbildung 3.2.1.2 

Sechstel und Siebtel.). Diese „Gleichteilungsmaschine“158 nutzt dabei den 

ersten Strahlensatz, ohne dass dieser den Lernenden zur verständigen Nutzung 

der Streifenmuster bekannt sein müsste. Mit diesem Streifenmuster können nun 

alle möglichen Brüche als Strecken repräsentiert werden, wichtig ist dabei, 

dass immer vom selben Ganzen, also derselben Einheit ausgegangen  
                                                                                                                                                         
154 Eventuell auch als Messabbildungen, oder –funktionen oder –operatoren. Vgl. Abschnitt 
3.2.4 . 
155 Neumann/ Padberg 1997, S. 248. 
156 Padberg 1995, S. 50. 
157 Winter 1984, S. 25. 
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wird, wenn man mit diesen Brüchen weiterarbeiten (Größenvergleich, Additi-

on, Multiplikation, etc.) will.  

Etwas problematisch erscheint zudem der Umgang mit Bruchzahlen, die größer 

als Eins sind. Hier empfiehlt es sich dann, gemäß der zweiten Grundvorstel-

lung die Einheit zunächst zu multiplizieren und sie danach auf das 

Streifenmuster zu legen. Zudem sollte die Verwendung von Strecken nicht die 

einzige Repräsentation von Bruchzahlen sein, Kreis- und Rechtecksflächen 

haben ebenfalls ihren Sinn159.  

 

3.2.2 Messen heißt Vergleichen: Erweitern und Kürzen 

Messen hat immer etwas mit indirektem Vergleichen zu tun, das habe ich in 

Abschnitt 3.1.1 dargelegt. Inwiefern kann die Idee des Messens hilfreich sein, 

um Brüche zu vergleichen und was hat das mit Erweitern und Kürzen zu tun? 

Anhand dreier exemplarischer Fragen soll darauf Antwort gegeben werden. 

Erste Frage: Warum ist 1 1
3 2

<  ? 

Ohne ein Bruchzahlverständnis, dem zumindest der Teil-Ganzes-Aspekt 

zugrunde liegt, bleiben Symbole wie 1 1
3 2oder  für den Lernenden ohne weitere 

Bedeutung, und wenn er diese vergleichen oder etwa ihre Lage auf dem Zah-

lenstrahl andeuten soll, wird altes Wissen von den natürlichen Zahlen auf die 

Bruchzahlen übertragen, 3 ist größer als 2, dann sollte 1 1
3 2auch rechts von  lie-

gen160. 

Verfügt der Lernende zumindest über die erste Grundvorstellung in bezug auf 

den Teil-Ganzen-Aspekt, so können in einfachen Vergleichsproblemen über 

die Idee des „gerechten Teilens“ bereits Regelmäßigkeiten erkannt werden, wie 

etwa „Je größer der Nenner, desto kleiner der Bruch“ für die Stammbrüche. 

                                                                                                                                                         
158 Winter 1984, S. 25 
159 Gerade das von Streefland eingeführte „Pizzamodell“ wird auch von Padberg zur Betrach-
tung beider Grundvorstellungen als nützlich empfunden. Vgl. Padberg 1995, S. 49. 
160 Vgl. Hasemann 1995, S. 12. 
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Mit Hilfe des Streifenmusters können auch kompliziertere Vergleichsaufgaben 

auf enaktiver Ebene durch konkretes Ausmessen gelöst werden. Natürlich hat 

solches Messen lediglich approximativen Charakter, aber warum sollte man 

von vornherein auf systematische Vergleichsmethoden (insbesondere: Haupt-

nenner) zurückgreifen, wenn die Möglichkeit besteht, allmählich Einsicht in 

die Notwendigkeit solcher Systematisierungen zu wecken. 

Eine Variante des konkreten Ausmessens stellt der Übergang zu kleineren 

Maßeinheiten dar, wobei Dezimalskalen wiederum präzise Ergebnisse für 

Nenner der Form n m2 5 (m,n )⋅ ∈N  ergeben, etwas günstiger ist der Umgang 

mit Stunden, Minuten und Sekunden. 

Anhand vieler Beispiele können die Lernenden verschiedene Regeln entde-

cken, bzw. vermuten, vielleicht stolpern sie aber auch über die zweite Frage. 

Zweite Frage: Warum ist 8 2
12 3

=  ? 

 
Abbildung 3.2.2.1 

Eine besondere Problematik der Bruchzahlen ist es, dass man „ein und dieselbe 

Größe durch verschiedene konkrete Brüche benennen“161 kann. Einsicht darin 

kann nun wieder auf der enaktiven Ebene gewonnen werden, indem etwa ein 

schraffiertes Blatt mehrfach gefaltet162, oder eine Strecke feiner unterteilt wird. 

Das Prinzip ist immer gleich: „Unterteilen wir die Ausgangsfläche oder –

strecke doppelt so stark, so ist jede Teilfläche oder –strecke nur halb so groß, 

also müssen wir doppelt so viele Teilstücke zusammenfassen, um wieder einen 

Repräsentanten der ursprünglichen Größe zu erhalten“163. Auf symbolischer 

                                                           
161 Padberg 1995, S. 56. 
162 Vgl. Abbildung 3.2.2a. Es ist von Vorteil, mit Rechtecksflächen zu arbeiten und senkrecht 
zur ursprünglichen Teilung zu falten, da so sichergestellt wird, das auch regelmäßig unterteilt 
wird. Wichtig ist ja gerade, dass alle Teilstücke im selben Verhältnis unterteilt werden. 
163 A.a.O., S. 57. 
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Ebene kann diese Erfahrung wiederum durch den Übergang zu kleineren bzw. 

größeren Maßeinheiten verstanden werden. 

Frühestens jetzt kann es Sinn machen, von Erweitern und Kürzen zu sprechen 

und bei solchen Aufgaben, bei denen das Messen am Streifenmuster keine ein-

deutigen Vergleiche ermöglicht, kann schließlich versucht werden, über das 

rein arithmetische Erweitern zur Klarheit zu gelangen. Und allerfrühestens jetzt 

kann man über das Gleichnamigmachen sprechen, eventuell auch erst im Rah-

men der Addition. Den Hauptnenner braucht man hier in jedem Fall noch nicht 

zwingend einzuführen. 

Dritte Frage: Kann man 12
20

 kürzen? 

Das Kürzen ist neben den schon beim Erweitern erwähnten Punkten noch 

durch eine andere Besonderheit mit dem Messen verbunden: den größten ge-

meinsamen Teiler. Die zunächst sehr formal anmutende Tatsache: „Ist ein 

Bruch vollständig gekürzt, so sind Zähler und Nenner teilerfremd“ könnte etwa 

über einen spielerischen Zugang zum Euklidischen Algorithmus zu interessan-

ten Fragestellungen anregen. 

Lösen wir uns zunächst etwas von der Aufgabe und betrachten einen solchen 

spielerischen Zugang an sich: KILIAN führt im Rahmen der Bruchrechnung ein 

auf dem Euklidischen Algorithmus basierendes Spiel ein. Der Euklidische Al-

gorithmus selbst ist im Prinzip ein konkretes Messverfahren: Er gibt an, wie 

ich das größte gemeinsame Maß zweier natürlicher Zahlen finde. Der spieleri-

sche Umgang mit diesem Algorithmus bietet laut KILIAN eine günstige Gele-

genheit zur Wiederholung der schriftlichen Subtraktion, kann zum Verfahren 

für das vollständige Kürzen von Brüchen ausgebaut werden und ermöglicht in 

der Analyse weitergehende Fragen, wie: Warum geht eigentlich der ggT bei 

der Subtraktion nicht verloren?164 

Eine Antwort auf die letzte Frage ist zur Begründung des Prinzips der Wech-

selwegnahme nötig, auf dem der Algorithmus beruht.  

                                                           
164 Kilian 1986, S. 44f. 
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Diese Antwort ist zunächst eine zahlentheoretische Erkenntnis: Teilt eine Zahl 

die Summe und einen Summanden, so teilt sie auch den anderen Summanden. 

Wenn man wieder zu einer ikonischen Darstellungsform des Algorithmus ü-

bergeht, wird einsichtig, dass es sich bei dieser zahlentheoretischen Erkenntnis 

auf der geometrischen Ebene wieder um ein Messphänomen handelt: 

 

Abbildung 3.2.2.2 

Eine gemeinsame Unterteilung von 20 und 12 muss auch eine Unterteilung von 

20 - 12 sein. 

Dieser Sachverhalt wird noch deutlicher, wenn wir uns der ursprünglichen 

Aufgabe, dem Kürzen des  Bruches 12
20  wieder zuwenden und uns diesen durch 

eine Rechtecksfläche repräsentiert vorstellen. 
 

 
Abbildung 3.2.2.3 

Das Rechteck ist in 20 Felder unterteilt, 12 davon sind grau 

hinterlegt. Kürzen bedeutet als Umkehrung des Erweiterns 

eine Vergröberung der Unterteilung. Eine solche ist nur dann 

denkbar, wenn man die Zahl der Unterteilungen von grau hin-

terlegter Fläche und weißer Fläche um den selben Faktor 

verringern kann. Es muss also gelten: ggT (20, 12) = ggT (12, 20-12). 

Eine systematische Betrachtung des Erweiterns und Kürzens scheint in abseh-

bare Nähe zu rücken: auch für kompliziertere Brüche wie 51
187  kann man Klar-
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heit gewinnen, es wäre allerdings lästig, auch bei solchen Brüchen noch über 

Repräsentanten zu arbeiten. Sinnstiftend erfahren wird das Erweitern und Kür-

zen allerdings noch deutlicher bei der Addition und Subtraktion von Brüchen. 

 

3.2.3 Addition und Subtraktion: Der Hauptnenner – ein Messprob-
lem? 

In Abschnitt 3.1.1 wurde bereits WITTENBERG zitiert, für den Messen ein Ver-

fahren ist, unbestimmte Aussagen wie „groß“ oder „klein“ zu exakten Formu-

lierungen des „wie groß“ oder „wie klein“ zu präzisieren. Die Subtraktion ist 

vor diesem Hintergrund generell als ein Mittel der Messung zu verstehen. 

Wenn ich weiß, dass 1 1
2 3größer als  ist, dann möchte ich auch irgendwann wis-

sen, um wie viel 1 1
2 3größer als  ist, dazu muss ich aber wohl 1 1

2 3−  rechnen kön-

nen. 

Neben dieser zugegebenermaßen theoretischen Ebene kann das Problem des 

Gleichnamigmachens für Subtraktion und Addition auf der Handlungsebene als 

Messproblem verstanden werden. An einem günstigen Spezialfall möchte ich 

Schritt für Schritt nachvollziehen, wie Additionsaufgaben über elementare 

Messvorgänge verstanden werden können, für Subtraktionen gilt vom Prinzip 

her natürlich das selbe. 

 

1 
4 

1 
1 2 

3 
1 2 

8 
1 2 

1 1 
1 2 

? 
4 

2 
3 

+ 

+ 

=    ? 

= 

? 
3 

gemeinsames Maß: 

a) 

b) 

c)  

Abbildung 3.2.3.1 
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In Abbildung 3.2.3.1 sehen wir unter a) die Additionsaufgabe 1 2
4 3+  und die 

dazugehörigen Repräsentanten in Form von Streifen, die sich so etwa mit dem 

in Abschnitt 3.2.1 vorgestellten Streifenmuster, günstiger weise auf Folie, her-

stellen lassen. 

Der Prozess der Addition bezeichnet auf der Ebene der Repräsentanten das 

Aneinanderlegen der Streifen (Im Bild: b)). Für alle gleichnamigen Brüche 

kommen wir so direkt zum Ergebnis; die Gesamtzahl der Teilstücke muss le-

diglich wieder in Beziehung zur Unterteilung des Ganzen gesetzt werden (z.B.: 
3 3 2 52
7 7 7 7

++ = = ). 

In Abbildung 3.2.2.1 b) sehen wir hingegen, dass diese Strategie bei ungleich-

namigen Brüche noch nicht zum Ziel führt: Weder das Viertel- noch das Drit-

telraster ermöglicht eine genaue Beschreibung des Ergebnisses. Der Knack-

punkt scheint die weiß gebliebene Fläche zu sein. Wenn man wüsste, wie viel 

zum Ganzen noch fehlt, dann könnte man auch sagen, wie groß der neue Bruch 

ist. Erinnern wir uns noch einmal an die Bemerkungen zum Euklidischen Algo-

rithmus: Suchen wir nicht gerade eine Unterteilung, die sowohl die weiße als 

auch die grauen Flächen unterteilt?  

Das gewählte Beispiel ist ein interessanter Spezialfall: Die weiße Fläche kann 

als gemeinsames Maß der beiden Summanden und somit als Maß für die 

Summe genutzt werden (siehe 3.2.2.1 c)): Die weiße Fläche passt 11 mal in die 

graue Fläche und 12 mal in ein Ganzes, das Ergebnis der Aufgabe lautet also 
11
12 . 

War dieser Spezialfall tragfähig? Im Allgemeinen ist natürlich die Differenz zu 

Eins kein gültiges Maß, Probleme ergeben sich zudem, wenn die Summe >1 

ist. Allerdings kann die Aufgabe zum Weiterdenken anregen: 

- Wir erhalten insgesamt 12 Teilstücke und sind von 3 und 4 Teilstücken 

ausgegangen, 12 = 3 ⋅ 4, kann das Zufall sein? 

- Finden wir durch das Aneinanderlegen der Strecken wie in Abbildung 

3.2.3.1 b) und das experimentelle „Überstülpen“ der alten Unterteilung 

vielleicht doch immer das gemeinsame Maß? Ist die kleinste auftretende 

Fläche stets das gemeinsame Maß? 
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Abbildung 3.2.3.2 

Auf jeden Fall ergeben sich viele Möglichkeiten, auf der Handlungsebene kon-

krete Brüche zu addieren. Eher algorithmisch zu denken gewohnte Kinder 

werden vielleicht früher zu arithmetisch-algebraischen Regeln wie „Man er-

weitere den Bruch jeweils mit dem Nenner des anderen“ gelangen. 

Für das Auffinden einer feineren Unterteilung gibt es aber auch andere Model-

le. Die Uhr wäre ein Beispiel für das an Größen orientierte Vorgehen: Bruch-

zahlangaben in Stunden können in Minuten umgerechnet, addiert und schließ-

lich wieder in Bruchform aufgeschrieben werden. Die Zahl 60 ermöglicht da-

bei mehr „glatte“ Ergebnisse als Messungen mit Dezimalskalen, zudem kann 

über Zifferblatt und Kreisteile wieder enaktiv oder ikonisch gearbeitet wer-

den165. 

PADBERG zieht der Repräsentation über Strecken (Von der zweiten Dimension 

wird im Prinzip bei der Verwendung der Streifen kein Gebrauch gemacht!) die 

über Flächen vor, weil man die „- als Zwischenschritt – erforderliche gemein-

same Unterteilung [...] leichter bei der Benutzung von Rechtecken“166 findet. 

Seine Beispielaufgabe: 2 22 1
3 4dm dm+  stellt er wie folgt dar: 

                                                           
165 Vgl. Gallin/ Ruf 1998, S. 111f. Die Uhr hält als Repräsentant spielt schon bei Freudenthal 
eine besondere Rolle: „Fünfmal um’s Zifferblatt herum, das sind von selber 5 Stunden oder 
300 Minuten. Ein halbes Mal um’s Zifferblatt – gibt es das? Nun jedenfalls anderthalb mal – 
wenn man schon im Schwung ist, geht es so weiter“ (Freudenthal 1986, S. 5). 
166 Padberg 1995, S. 84. 
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Abbildung 3.2.3.2 

Der Vorteil liegt laut PADBERG darin, dass eine Veranschaulichung der Brüche 

und eine passende gemeinsame Unterteilung gleichzeitig gefunden werden 

kann. Der multiplikative Charakter des Gleichnamigmachens wird in dieser 

Darstellung allerdings bereits vorweggenommen: Warum sonst sollte man das 

Rechteck anhand eines Bruches waagerecht und anhand des anderen senkrecht 

einteilen? Die gefundene Unterteilung ist deswegen auch stets das Produkt der 

Nenner, selbst wenn die Brüche bereits gleichnamig waren. Beim vorher ge-

schilderten Vorgehen mit Streifen ist dies nicht der Fall. Durch die Art der 

Darstellung könnten darüber hinaus leicht Verwechslungseffekte mit der Mul-

tiplikation auftreten. 

Gerade unter dem Aspekt des Messens sollte man alle drei Darstellungsmög-

lichkeiten (Strecken/ Streifen, Kleinere Maßeinheiten/ Zifferblatt, Rechtecks-

flächen) eher als gleichwertig ansehen, aus der Sache lässt sich meiner Mei-

nung nach keine generelle Überlegenheit der Nutzung von Rechtecksflächen 

ableiten167. 

Wichtig ist in jedem Fall ein auf den Teil-Ganzes-Aspekt aufgebautes und 

durch den Maßzahlaspekt erweitertes Bruchzahlverständnis. Vorübungen zum 

Erweitern und Kürzen können sicherlich auch hilfreich zum Verständnis der 

Additionsregel sein. Die handlungsorientierte Einführung und anfänglich durch 

Spezialfälle motivierte, heuristische Vorgehensweise kostet sicherlich mehr 

Zeit im Unterricht. Es gibt aber Hinweise darauf, dass dieser Zeitaufwand ge-

                                                           
167 Dann schon eher aus empirischen Befunden; vgl. Stöcklin 1997, S. 9. Allerdings ist die 
Darstellung als Streifen mithin ein Mittelweg zwischen der Darstellung auf dem Zahlenstrahl 
und der als Rechtecksfläche, womit auch dieses Argument nicht absolut zwingend sein dürfte. 
Zudem betont Weiser, dass die Längenmessung gerade gute Anknüpfungen an die kardinalen 
Grundvorstellungen bei natürlichen Zahlen bietet (Weiser 1985; S. 41). 
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rechtfertigt sein könnte168. Dem genetischen Prinzip folgend, sollte es eher die 

Regel, denn die Ausnahme sein, sich auf solche Erkundungen einzulassen: 

„6. Regel [...]: Erst den Einzelfall anwesend sein lassen und mit den ein-
fachsten, seiner Besonderheit zugewandten Denkmitteln verstehen [...],  
dann, falls nötig, nach allgemeinen Regulativen entscheiden [...]“169. 

Eine Regel, der für das vielfach auf „instrumental explanation[s]“170 reduzierte 

und nachweislich ineffektive Pauken von Rechenvorschriften verkürzte Thema 

Bruchrechnung ganz besondere Beachtung geschenkt werden sollte.  

 

3.2.4 Brüche multiplizieren: Messen und/ oder Operatoren? 

Die Multiplikation von Brüchen kann in Analogie zur Multiplikation natürli-

cher Zahlen auf ikonischer Ebene als Flächeninhaltsbestimmung von Recht-

ecken dargestellt werden171. 

 

2 d m 
3 

3 d m 4 

  
Abbildung 3.2.4 

Dass sich der Flächeninhalt durch Multipli-

kation von Länge und Breite ergibt, ist den 

Schülern aus der Geometrie, bzw. dem 

Rechnen mit Größen bekannt. Andererseits 

funktioniert Flächenmessung durch Auszäh-

len von Kästchen, diese Grunderfahrung 

sollten die Schüler bei der Messung von 

Flächeninhalten mit ganzzahligen Seitenlän-

gen bereits gemacht haben. 

Im Prinzip funktioniert dies auch bei Bruchzahlen: Die Anzahl der grauen 

Kästchen beträgt 6, die Zahl der Kästchen insgesamt beträgt 12. Da das große 

Quadrat das Einheitsquadrat mit der Fläche 1dm2 ist, besteht das graue Recht-

eck aus 6 Quadraten der Fläche 21
12 dm , der gesuchte konkrete Bruch ist also 

26
12 dm . 

                                                           
168 Puscher nutzt ein ähnliches Vorgehen (Streifenmuster) zur Einführung der Dezimalbruch-
rechnung und spricht von verringerten Fehlerraten, vgl. Puscher 1995, S. 50-53. 
169 Wagenschein 1992, S.22. 
170 Jahnke 1995, S. 5. 
171 Vgl. auch Abschnitt 3.3.1. 
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Ähnlich wie bei der Addition kann bei geeigneter Wahl der Bruchzahlen auch 

wieder durch den Übergang zu kleineren Maßeinheiten Einsicht in die Richtig-

keit der Rechenregel gewonnen werden172. Gegenüber anderen Wegen der Ein-

führung bietet dieser Ansatz den Vorteil, dass hier offensichtlich wird, dass es 

sich auch tatsächlich um die von den natürlichen Zahlen vertraute Multiplikati-

on handelt. 

Denn zunächst hält das Multiplizieren von Brüchen Probleme bereit, einige 

Eigenschaften der Multiplikation natürlicher Zahlen gehen nämlich verloren: 

Die Multiplikation mit einem Bruch ist nicht mehr als fortgesetzte Addition zu 

verstehen, was bei natürlichen Zahlen eine tragfähige Grundvorstellung war. 

Genau deswegen führt auch die Multiplikation nicht, wie bisher gewohnt, im-

mer zur Vergrößerung der ursprünglichen Zahl.  

Durch die Einführung der Multiplikation auf dem Flächeninhaltsweg können 

aber gute inhaltliche Vorstellungen aufgebaut werden, die an den Maßzahl- 

und den Teil-Ganzes-Aspekt von Bruchzahlen anknüpfen. Problematisch bleibt 

sicherlich, dass so nur ein Spezialfall der Multiplikation behandelt wird: Die 

Multiplikation von Brüchen führt unter dem Maßzahlaspekt scheinbar zwin-

gend zur Erhöhung der Dimension. Eine Multiplikation, die in ein- und dem-

selben Größenbereich angesiedelt ist, lässt sich so nicht darstellen. 

Man kann nicht behaupten, dass daran im Prinzip kein Interesse bestünde, 

denn, wenn man weiß, dass 5 mal 4 m aneinandergelegt 20m sind, 5 mal 1
2 m  

ebenso aneinandergelegt 1
22 m , dann stellt sich wohl auch die Frage, wie man 

2 1
3 2mal m verstehen kann. 

Der erste Bruch scheint hier eine andere Bedeutung zu haben wie der zweite. 

Beide als Größen aufzufassen scheint nicht ohne weiteres möglich zu sein. 

Wohl auch durch die New- Math beeinflusst wurde unter anderem aus diesem 

Grund in den siebziger Jahren unter dem Paradigma einer methodenreinen Be-

handlung der Bruchrechnung der Operatoraspekt von Brüchen in den Mittel-

punkt gerückt. In Konzepten, die diesen Aspekt zur Bestimmung des Bruch-

                                                           
172 Vgl. Padberg 1995, S. 109. 
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zahlbegriffs nutzen, werden Brüche allgemein als Operatoren auf divisiblen 

Größenbereichen G definiert, etwa wie folgt: 

a a: g g (a, b ,g G)
b b

= ∈ ∈N 173 

„Divisibler Größenbereich“ bedeutet dabei nur, dass die Teilbarkeitseigen-

schaft erfüllt ist, also die verwendeten Größen beliebig unterteilbar sind174. Be-

trachten wir dazu noch einmal die Aufgabe 2 1
3 2mal m  so haben nun tatsächlich 

beide Brüche dieselbe Bedeutung, was wir unter Zuhilfenahme der ersten 

Grundvorstellung in einer handlungsorientierten Fassung nachweisen können: 

1
2 m : Nehme einen Repräsentanten der Länge 1 Meter und unterteile ihn in 

zwei gleich lange Teilstücke, nimm eines dieser Teilstücke. 

2
3 mal... : Unterteile dieses Teilstück in drei gleich lange Teilstücke und nimm 2 

davon. 

Die beiden Brüche kennzeichnen demnach zweimal den selben Vorgang, bzw. 

dieselbe Operation, gewissermaßen den selben Messvorgang. Die Tendenz der 

Bruchrechendidaktik der siebziger Jahre, den Operatoraspekt in den Mittel-

punkt zu stellen, Brüche letztlich als Operatoren zu definieren, rechtfertigt die-

se Tatsache allerdings noch lange nicht. Vielmehr verhindert dieses Vorgehen 

empirischen Untersuchungen nach eher den Aufbau inhaltlich gesicherter Vor-

stellungen zum Bruchzahlbegriff und erfordert etwa zur Behandlung der Addi-

tion nicht unerhebliche formale Anstrengungen175. 

Da gesicherte, an Vorerfahrungen aus der Grundschule und aus dem Umgang 

mit alltäglichen Brüchen anknüpfende Grundvorstellungen sowie ein Ver-

ständnis der Additionsregel, die ja von ihrer Struktur deutlich komplexer ist als 

die der Multiplikation, für die Bruchrechnung grundlegend sind, kann mit Si-

cherheit die Dominanz des Teil-Ganzes- und des Maßzahlaspekts gegenüber 

dem Operatoraspekt postuliert werden. 

                                                           
173 Vgl. Klika/ Wolpers 1978, S. 68. 
174 Vgl. Strehl 1979, S. 49. 
175 Vgl. Klika/ Wolpers 1979, S. 68. 
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Unter diesen Gesichtspunkten stellen PADBERG und andere den dem Flächen-

inhaltsansatz recht eng verbundenen Von-Ansatz an die Seite, der auch allge-

meinere Multiplikationen beinhaltet. Dieser Ansatz geht quasi von der Festset-

zung „ pm
n qmal  bedeutet dasselbe wie pm

n qvon “176 aus. Auf zeichnerischer Ebe-

ne gibt diese Festsetzung genau das wieder, was schon von Flächeninhaltsan-

satz her motiviert war: 3 2
4 3von von der Flächeneinheit sind 6

12 von der Flächen-

einheit. Hier fallen also die Begriffe „von“ und „mal“ ohne weiteres zusam-

men, auch in anderen Größenbereichen lassen sich Beispiele für diese Interpre-

tation der Multiplikation finden:  

„1 kg einer Ware kostet 8 DM. Den Preis von 2 kg, 5 kg, allgemein n kg 
(n ∈N) gewinnt man durch Multiplikation. Den Preis von ½ kg oder ¾ kg 
gewinnt man, indem man ½ von 8 DM oder ¾ von 8 DM bestimmt“177. 

So unproblematisch wie in diesem Beispiel ist die Multiplikation als „von“ 

leider nicht immer: „2 von 10 Äpfeln sind 2 Äpfel, dagegen sind 2 mal 10 Äp-

fel 20 Äpfel“178. Trotzdem bewertet PADBERG diesen Ansatz als den geeignets-

ten zur Einführung der Multiplikation. 

Der Idee des Messens folgend spricht einiges dafür, von der guten Motivation 

über das Flächeninhaltsproblem Gebrauch zu machen und durch eine Erweite-

rung im Sinne des Von-Ansatzes dann allmählich auf konkrete Brüche in ande-

ren Größenbereichen überzugehen. Dass dann auch unterschwellig der Opera-

toraspekt eine Rolle spielt, ist nicht verwunderlich. Seine Rolle sollte aber 

nicht überschätzt werden, worauf gerade auch FREUDENTHAL hingewiesen hat: 

„‚ 3
7 von...’ ist eine Funktion, ein Operator sagt man auch, und 3

7  ist der Bruch 

im (nicht als) Operator“179. 

An dieser Stelle macht es vielleicht Sinn, noch einmal die in Abschnitt 2.2.4 

unterschiedenen Aspekte der unterrichtlichen Bedeutsamkeit fundamentaler 

Ideen aufzugreifen. Unter dem Rückschauaspekt fundamentaler Ideen kann 

man Brüche als Messoperator verstehen, unter dem Paradigma „Methoden-

reinheit“ kann man es für sinnvoll halten, Brüche allgemein als Operatoren zu 

                                                           
176 Padberg 1995, S. 105. Der Von-Ansatz findet sich etwa auch bei Freudenthal 1986, S. 5. 
177 Padberg 1995, S. 104. 
178 A.a.O. 
179 Freudenthal, 1986, S. 4. 
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definieren, aber „Methodenreinheit ist ein Ideal fertiger, nicht zu verfertigender 

Mathematik“180.  

Unter dem Vorschauaspekt fundamentaler Ideen stellt man sich einen konkre-

ten Bruch vielleicht besser als das Ergebnis eines mit dem Streifenmuster oder 

durch Falten auf der enaktiven Ebene gewonnen Repräsentanten vor und erhält 

das Ergebnis der Multiplikation gemäß der archetypischen Strategie „Kästchen 

auszählen“. Heuristischer Charakter und Beschränkung auf den Spezialfall sind 

gleichsam Chance für die eigene sinnhafte Konstruktion einer Multiplikations-

regel für Brüche. Eine vielleicht zeitaufwendige, mit individuellen Mühen ver-

sehene Vorgehensweise für eine vom strukturellen Standpunkt einfache Regel. 

Beide Aspekte haben auch hier ihre Bedeutung, doch für die Umsetzung im 

Unterricht werden hauptsächlich die aus der Vorschauperspektive günstigeren 

Flächeninhalts- und Von-Ansätze von Bedeutung sein. Dass der Operatoras-

pekt für den Lehrenden zur Rekonstruktion seines Wissens nützlich sein kann, 

wird man indes kaum bestreiten. 

 

3.2.5 Mit dem Kehrwert multiplizieren – eine „Maßregel“? 

Im Gegensatz zur Addition und Subtraktion macht es bei Multiplikation und 

Division durchaus Sinn, im Umfeld einer Idee des Messens unterschiedliche 

Akzente zu setzen. Da bereits einige Argumente gegen eine Konzentration auf 

den Operatoraspekt angeführt wurden, ist es kaum angebracht, von der Divisi-

on als dem Umkehroperator der Multiplikation zu sprechen. Es geht vielmehr 

wiederum um ein angemessenes Modell zur inhaltlichen Absicherung und phä-

nomenologischen Verankerung der Divisionsregel. Das „Messen“ dazu eine 

adäquate Modellierung sein könnte, darauf weist PADBERG in diesem Fall sogar 

explizit hin181. 

Um die Division von Brüchen, vor allem die Division durch einen Bruch, bes-

ser zu verstehen, lohnt es sich, zu einem voralgorithmischen Blickwinkel zu-

                                                           
180 A.a.O., S. 5 
181 Ein Unterkapitel des Kapitels Division heißt „Messen“, so explizit wird an keiner anderen 
Stelle des Buches auf Messen und Bruchrechnung hingewiesen. Vgl. Padberg 1995, S. 125. 
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rückzukehren. Was bedeutet eigentlich eine Aufgabe wie 16 : 4? Es gibt zwei 

unterschiedliche Interpretationen: die des Verteilens und die des Messens182. 

Die Vorstellung des Verteilens (16 Äpfel an 4 Kinder) macht für die Bruch-

rechnung nur solange ohne weiteres Sinn, wie durch ganze zahlen geteilt wird 

( 3 2
4 5Äpfelan  Kinder?).  

Naheliegender ist hier schon die Interpretation der Division als Messen (Wie 

oft passen 4m in 16m?). URBAN weist darauf hin, dass auf „der formalen Stufe 

des algorithmischen Dividierens [...] diese Unterscheidung“183 entfällt, sie muss 

aus den ersten Erfahrungen mit der Division zurückgeholt werden. 

Was macht man, wenn man eine Aufgabe wie 15: 3 lösen möchte? Man kann 

diese Frage nur beantworten, „wenn man x ⋅ 3 = 15 löst“184, also weiß, wie oft 3 

in 15 passt, oder anders gesprochen: die Zahl 15 mit dem Maß 3 misst. 

Unter Rückgriff auf das Streifenmuster können wir so auch die Aufgabe 3 2
4 5:  

wieder auf der Ebene der Repräsentanten zu lösen versuchen: 

 3 

4 

2 

5 

2 

5 

2 

5 

3 

4 

: das zu Messende

: das Maß 

 

Abbildung 3.2.5.1 

Die Situation, die sich darstellt ist ähnlich ungünstig wie bei der Addition un-

gleichnamiger Brüche: Eine genaue Beschreibung des Ergebnisses ist nicht 

möglich, knapp zweimal passt 32
5 4in , genaueres können wir so noch nicht sa-

gen. An diesem Punkt angelangt ergeben sich verschiedene Strategien, um das 

Messergebnis zu präzisieren. 

                                                           
182 Urban 1989, S. 60. 
183 Urban 1989, S. 60. 
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Eine Variante wäre der Übergang zu kleineren Maßeinheiten: War der ur-

sprüngliche Streifen etwa 100 mm lang, so ist das Ergebnis 75 : 40, also 
75 35 7
40 40 81 1= = . 

Als eine zweite Variante könnte man, ähnlich wie bei der Addition versuchen, 

die gemeinsame Unterteilung im Bild zu finden. Gemäß dem Teil-Ganzes-

Aspekt müssen wir beachten, dass 2
5

 unser neues Ganzes, unsere neue Ein-

heitslänge darstellt. Es ergibt sich folgendes Bild: 

das zu Messende

das Maß = die neue Einheit

die gemeinsame Unterteilung?

1 7
8  

Abbildung 3.2.5.2 

Ähnlich wie schon bei der Addition vermuten wir das kleinste Teilstück als 

gemeinsame Unterteilung und können wiederum durch weitergehende Fragen 

(Klappt das immer? 8 = 2 ⋅ 4, ist das Zufall?) die Divisionsregel allmählich 

entdecken lassen. 

Eher algorithmisch orientiert kann man die Idee des Messens bei der Division 

in Anlehnung an PADBERG in einer dritten Variante so formulieren: „Verdop-

peln – allgemein ver-n-fachen wir die Länge der Gesamtstrecke und die Länge 

der Messstrecke, so bleibt die Anzahl der abzutragenden Messstrecken unver-

ändert“185. Die Divisionsregel ergibt sich demnach wie folgt: 

                                                                                                                                                         
184 Gallin/ Ruf 1998, S. 109. 
185 Padberg 1995, S. 124. Ohne diese elementare Regel wäre u.a. maßstabsgerechtes Zeichnen 
unmöglich. 
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a c a c a d a d a d: d : d : c
b d b d b b c b c

⋅ ⋅   = ⋅ ⋅ = = = ⋅    ⋅   
186 

Die letzte Variante führt im Gegensatz zu den beiden anderen Methoden zwar 

direkt zur Regel „mit dem Kehrwert multiplizieren“, ist allerdings auch noch 

stark erläuterungsbedürftig. Zunächst erfolgt die Vervielfachung der Ge-

samtstrecke a
b( )  und der Messstrecke c

d( )  um den Faktor d, den Nenner des 

Divisors187. Dadurch gelangen wir zu dem neuen Problem a d
b : c⋅ , bei dem der 

Bruch durch eine natürliche Zahl geteilt werden soll. Weil c im Allgemeinen 

nicht a d⋅  teilt, müssen wir die Unterteilung um den Faktor c verfeinern und 

dann a d⋅  Teilstücke davon zusammenfassen, also a d
b c
⋅
⋅ . Diese Ergebnis können 

wir auch als das der Multiplikationsaufgabe a d
b c⋅  interpretieren. Also gilt all-

gemein a c a d
b d b c: = ⋅ .  

Der Knackpunkt dieser Variante ist die Umformung a d a d
b b c: c⋅ ⋅

⋅= , also das c-

fache Unterteilen der Repräsentanten, von denen dann aber nur a d⋅  zusam-

mengefasst werden dürfen.  

 
Abbildung 3.2.5.3 

Auf der Ebene der zeichnerischen Darstellung ergibt sich ein Problem, hier am 

Beispiel 2
3 : 4  verdeutlicht. Unterteilt man die Repräsentanten 4-fach, so hat 

man den Bruch zunächst nur mit 4 erweitert 2 4
3 4( )⋅
⋅ , man müsste im selben 

Schritt auch nur ein viertel der neuen Teilstücke herausgreifen. 

Obwohl das Vorgehen vom strukturellen Standpunkt zunächst überlegen 

scheint (Kehrwertregel allgemein ableitbar) sollte man wohl auch bei der Divi-

sion nicht auf die anderen Varianten (Übergang zu kleineren Maßeinheiten, 

Messen mit aus der Zeichnung abgelesenem kleinsten Maß) verzichten. 

                                                           
186 A.a.O., S. 125. 
187 Dass ausgerechnet der Nenner des Divisors als Streckfaktor in Frage kommt, kann man am 
Spezialfall „Stammbrüche“ etwas besser erkennen. 



Das Messen als fundamentale Idee im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I 

75 

Eventuell ist es für den ein oder anderen Lernenden sogar einsichtiger, sich der 

Division durch Brüche doch unter dem Aspekt des Teilens zu nähern, GALLIN/ 

RUF schildern einen beeindruckenden Fall, wie auch auf diesem „eigenen“ 

Lernweg Erfolge erzielt werden188. 

Gemäß der zwei formulierten Thesen zur unterrichtlichen Umsetzung funda-

mentaler Ideen scheint ständige Wachsamkeit auch hier angebracht: Nur weil 

die Division im Prinzip auch als Messvorgang verstanden werden kann, ist 

noch nicht jede Erklärung der Division von Brüchen gut, die sich auf diesen 

Aspekt bezieht. Werden aber, wie insbesondere bei der zweiten Variante, heu-

ristische Zugänge anhand geeigneter ikonischer Darstellungen möglich und 

ergeben sich so Parallelen zum Vorgehen bei der Addition, dann sind wir wie-

der näher an der Vorschauperspektive des Messens als zentraler Idee und kön-

nen so vielleicht eher zu eigenen Wissenskonstruktionen anstiften. 

 

3.2.6 Bruchrechnung und die Idee des Messens – Chancen und 
Grenzen 

Die Beschäftigung mit Bruchzahlbegriff und Bruchrechenregeln hat zusam-

menfassend betrachtet einige der allgemeinen Ausführungen aus dem ersten 

Teil bestätigt. Ich denke dieses Kapitel hat vor allem drei grundlegende Er-

kenntnisse hervorgebracht: 

- Die Idee des Messens kann hilfreiche Beiträge zum Aufbau von Grund-

vorstellungen zum Bruchzahlverständnis und zur inhaltlichen und phä-

nomenologischen Verankerung der Bruchrechenregeln beisteuern. 

- Nicht jeder Zugang zum Bruchzahlbegriff oder zu einer bestimmten 

Bruchrechenregel, der mit dem Messen zu tun hat, scheint gleichgut für 

den Unterricht geeignet, obschon die universelle Erklärungskraft für den 

Lehrenden einiges an wissensstrukturierenden Potentialen offenbart. Es 

ist offenbar wichtig, im Einzelfall zu prüfen, ob etwa eine Verträglichkeit 

mit den im Kapitel 2.2 vorgestellten didaktischen Prinzipien gegeben ist. 

                                                           
188Vgl. Gallin/ Ruf 1998 Szene 13: Im Dickicht der Brüche, S. 108-119. 



Das Messen als fundamentale Idee im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I 

76 

- Man darf Bruchrechnung schon aus dem vorigen Grund nicht auf den 

Maßzahlaspekt oder die Idee des Messens beschränken. Gerade die Idee 

des „gerechten Teilens“ sollte als zweite Säule nicht vernachlässigt wer-

den. Die Ausrichtung an einer fundamentalen Idee ist kein exklusiver 

Vorgang, Aspektreichtum darf durch diese Orientierung nicht verkrüp-

pelt werden. 

Sehr schön zeigt sich auch, dass man von Messen auf ganz unterschiedlichen 

Ebenen reden kann: Das konkrete Messen mit der Skala auf dem Lineal oder 

dem Streifenmuster auf der Folie kann in der Bruchrechnung genauso eine Rol-

le spielen wie der Vergleich von Teil und Ganzem. Bei der Division wird dann 

der Bruch selber als Divisor zur neuen Maßeinheit und von einem höheren 

Standpunkt aus macht es eventuell auch noch Sinn, Brüche als Messanweisun-

gen, eben als Operatoren zu verstehen. 

 

3.3 Flächeninhalte messen –zentrale Ideen in der Geometrie 

„Geometrie ist ursprünglich Feldmeßkunst“189, so formuliert BAIREUTHER seine 

erste zentrale Idee für den Geometrieunterricht. In der Tat gibt es wohl kaum 

ein näherliegendes Stoffgebiet der Sekundarstufe I, das zu vielfältigen enakti-

ven, heuristischen, individuellen Messerlebnissen einlädt. So ist auch hier Ex-

emplarisierung nötig, ich möchte mich auf Betrachtungen zum Flächeninhalt 

beschränken.  

Der Blickwinkel soll in diesem Kapitel besonders auf die lokalen Strategien 

und Heuristiken im Sinne TIETZEs gerichtet sein: Was mit Kästchenauszählen 

in der Grundschule beginnt, führt uns in der Sekundarstufe I zum Problem der 

Flächenverwandlung: Wie misst man Dreiecke, Fünfecke, n-Ecke, oder noch 

problematischer: Wie soll man den Flächeninhalt krummlinig begrenzter Flä-

chen bestimmen?  

Entlang der Idee des Messens kommen wir so im Verlauf der Sekundarstufe I 

zu immer neuen Messverfahren. Dabei werden uns die Vorstellungen leiten, 

möglichst genau, möglichst einfach und so zu messen, dass wir Neues auf be-
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reits Bekanntes zurückführen können. Das Wechselspiel exakter und approxi-

mativer Verfahren, das sich hierbei andeuten wird, bleibt bis in die Sekundar-

stufe II ein Charakteristikum geometrischer, dann analytischer und numeri-

scher Messprobleme. Das „ungefähr“ und „genau“ in der Beschreibung geo-

metrischer Figuren leitet schließlich über zum Kapitel 3.4, wo die alltäglichen 

Messerfahrungen - mit der Exaktheit der Mathematik konfrontiert - zu einer 

ernsten Störung des gewohnten Denkens führen könnten, hoffentlich zu einer 

produktiven. 

 

3.3.1 Kästchen auszählen und Streifen bilden 

Flächeninhalte zu messen ist zunächst einmal deutlich schwieriger, als Längen 

zu messen. Bei der Messung von Längen fallen die Grundvorstellungen „Aus-

legen mit einer Einheit“ und „Anlegen einer Skala“ zusammen, bei der Flä-

cheninhaltsmessung entfällt die zweite Grundvorstellung190. Trotz dieses Un-

terschiedes herrscht große Einigkeit darüber, dass bereits in der Grundschule 

ein Prä-Curriculum zum Flächeninhaltsbegriff möglich ist, traurig nur, dass die 

gemachten Vorerfahrungen in der Sekundarstufe I durch die Fixierung auf Be-

rechnungsaspekte zunichte gemacht werden. 

Messen soll nach den Überlegungen aus Abschnitt 3.1.1 immer als indirektes 

Vergleichen verstanden werden. Ein sehr naheliegendes Vergleichsobjekt ist 

das Rechenkästchen, das in jedem Mathematikheft sowieso schon vorhanden 

ist. 

                                                                                                                                                         
189 Baireuther 1990, S. 34. 
190 Vgl. Köhler 1995, S. 14. 
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Abbildung 3.3.1.1 

Durch Kästchen auszählen ist es den Lernenden ohne weiteres möglich, die 

drei oben abgebildeten Figuren miteinander zu vergleichen. Das verwendete 

Quadratraster stellt eine einfache Methode dar, Aussagen über die Größe einer 

Figur zu treffen, die Einheit ist dabei eines der quadratischen Kästchen. 

Man sollte nicht vergessen, dass das Rechteck nur eine und im Grunde ge-

nommen die uninteressanteste Figur ist, die man mit dieser Methode messen 

kann. Nur weil sich für die Rechtecksfläche die einfache Formel „Länge mal 

Breite“ ergibt, darf diese nicht die einzige über „Kästchen auszählen“ bestimm-

te Fläche sein. Die Frage nach einer Formel stellt sich hier eigentlich noch gar 

nicht so dringend, wer würde für das Fünf- oder das Sechzehneck in Abbildung 

3.1.1 nach Formeln suchen, um die drei Figuren zu vergleichen? Im Moment 

gibt es noch kein Argument, die Strategie „‚Füllen’ mit der Standardfigur“ 

durch die „Anwendung eines Berechnungsverfahrens“191 zu ersetzen. 

Vielmehr sollte diese ursprüngliche Strategie noch weiter verfolgt werden und 

auf kompliziertere Beispiele angewandt werden, die ein Umdenken sinnvoll 

werden lassen. 

                                                           
191 Baireuther 1990, S. 84. 
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Abbildung 3.3.1.2 

Das Rechteck motiviert unter Umständen eine Verfeinerung des Rasters (also 

der Maßeinheit), beim Dreieck wird uns das ebenso wenig wie beim Kreis zum 

Erfolg führen. Das Dreieck kann man zum Beispiel auch auf ein Dreiecksraster 

legen, mit dem man dann Dreiecke und Rechtecke ausmessen kann. Eine ande-

re Idee wäre das Abzählen halber Kästchen192. 

Der Kreis, oder allgemeiner: krummlinig begrenzte Flächen erfordern ein wei-

teres Umdenken. Eine Möglichkeit besteht im Abschätzen der Form: „Die Fi-

gur ist größer als ... Kästchen und kleiner als ... Kästchen“193. Bei dieser Ab-

schätzung werden einerseits alle Kästchen gezählt, die vollständig innerhalb 

der Figur liegen und andererseits alle, die zumindest teilweise belegt sind. Dies 

ist im Prinzip schon eine gute Elementarisierung des Problems von Ober- und 

Untersummen194. Ein anderes Schätzverfahren wäre: „Quadrate, welche weni-

ger als zur Hälfte von der Fläche bedeckt sind, werden nicht gezählt. Quadrate, 

welche zur Hälfte oder mehr von der Fläche besetzt sind, werden als ganze 

Quadrate gezählt“195. SCHWENGELER lässt Lernende mit diesem Verfahren El-

lipsen auszählen und erhält daraus Näherungen für π, die lediglich um etwa 1% 

vom tatsächlichen Wert abweichen. Er gibt des weiteren eine sehr schöne enak-

tiv umgesetzte Auszählmethode, das „Stechen“, an: 

                                                           
192 Vgl. Köhler 1995, S. 14. 
193 A.a.O. S. 16. 
194 Und damit eine elementarere Fassung des Exhaustionsverfahrens, wie es in 3.3.4 vorgestellt 
wird. 
195 Schwengeler 1998, S. 13. 
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Abbildung 3.3.1.3 

Man zeichnet auf die zu untersuchende Fläche, hier eine Ellipse, ein Rechteck 

mit einem Quadratraster auf. Anschließend faltet man entlang der Kanten des 

Rechtecks die überstehenden Stücke um. Das so entstandene Rechteck wird auf 

eine Unterlage gelegt und man sticht jeweils in die Mitte jedes Rasterquadrates. 

Man klappt anschließend die Figur wieder auf und zählt die Löcher. 

Erst wenn auf diese Weise Größenvorstellungen zum Flächeninhaltsbegriff für 

ganz unterschiedliche Figuren gesammelt wurde, macht es Sinn, sich den Flä-

cheninhalt des Rechtecks noch einmal unter einem anderen Gesichtspunkt an-

zusehen. Die Berechnung der Rechtecksfläche gemäß der Formel „Länge mal 

Breite“ bedeute im Grunde genommen „Flächeninhalt eines Streifens mal An-

zahl der Streifen“196, wenn man sich die Figur in Längsstreifen zerlegt vorstellt. 

Die Rechtecksformel an sich ist eher für Veranschaulichungen im Arithmetik-

unterricht wichtig, sie lässt sich aus der Analyse der Figur mit eingetragenen 

Rasterquadraten jederzeit wieder gewinnen. Das zugrundegelegte Prinzip, Fi-

guren in Streifen zu zerlegen, ist aber auch für andere Flächen interessant: 

 

Abbildung 3.3.1.4 

Beim Parallelogramm scheint die einfache Regel „Anzahl der Streifen mal Flä-

cheninhalt eines Streifens“ weiterhin gültig zu sein, bei den anderen Figuren 

geht es scheinbar um die Suche eines „mittleren“ Streifens. Bei allen Figuren 

spielt die Höhe eine Rolle. Für alle Figuren lassen sich so in Abhängigkeit von 

                                                           
196 Baireuther 1990, S. 88. 
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der Höhe und der „Grundseite“ näherungsweise Berechnungsvorschriften fin-

den197. 

Von hier aus kann wieder weiter gearbeitet werden: 

- Wie kommt es, das Parallelogramme (Dreiecke) mit der selben Höhe und 

der selben Grundseite den selben Flächeninhalt haben? An Streifen ver-

anschaulicht handelt es sich hierbei um das Cavalierische Prinzip in der 

Ebene, von Scherung braucht man noch nicht zu reden. 

- Durch Übergang zu kleineren Maßeinheiten  können die Näherungen 

verbessert werden. Wiederum bei Cavalieri führte dies ja zum Übergang 

zu infinitesimal schmalen Streifen, den Indivisiblen198, soweit ist man 

gewiss an dieser Stelle des Unterrichts noch lange nicht. 

- Das Unterteilen in horizontale Streifen ist eine erste Zerlegung von Figu-

ren: sind andere möglich, sinnvoll, besser geeignet? 

Ich denke es ist klar geworden, dass sich mittels „Kästchen auszählen“ und 

„Streifen bilden“ eine Menge Erfahrungen zum Flächeninhaltsbegriff machen 

lassen, die dafür sprechen diese Strategien nicht lediglich auf den Fall des 

Rechtecks anzuwenden, auch wenn dies die einzige Figur ist, für deren Flä-

cheninhalt sich so mit Sicherheit eine exakte Formel angeben lässt. Ziel dieser 

Phase ist es aber, die Lernenden nicht „mit unterfordernden Übungen zu lang-

weilen, sondern [...] die Abkopplung der Rechenvorgänge von anschaulichen 

Grundlagen zu verhindern“199. Dies ist sachanalytisch gesehen wichtig, um den 

Aspekt „Auslegen mit einer Einheit“ fest in den neuen Begriff einzubetten, 

weil der Skalenaspekt des Messens beim Flächeninhalt verloren geht. 

Dem Prinzip des vorwegnehmenden Lernens gemäß ist es wenig sinnvoll, sich 

dabei auf Rechtecksflächen zu beschränken und auch GALLIN/ RUF warnen vor 

unsachgemäßen Vereinfachungen, weil diese den Lernenden prinzipiell auf 

                                                           
197 Vgl. Baireuther 1990, S. 99. 
198 Zur Indivisiblenmethode vgl. Peiffer/ Dahan-Dalmedico 1994, S. 186ff. 
199 Baireuther 1990, S. 90. Das bedeutet nicht, dass die Flächeninhaltsformel für Rechtecke 
nicht ob ihrer Visualisierungsaufgaben in der Arithmetik/ Algebra wichtig wäre. Vgl. Ab-
schnitt 3.2.4 und Baireuther 1990, S. 88 und 143f. 
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eine Teilerkenntnis zurückbinden, statt den Ausblick auf den allgemeinen Fall 

zu ermöglichen200. 

 

3.3.2 Zerlegen und Ergänzen 

Sind solche wichtigen Erfahrungen mit dem Flächeninhalt gesammelt worden, 

wird man zur Verbesserung der Messungen nach neuen, indirekten Ver-

gleichsmethoden suchen. Denn schon die mittels „Streifen bilden“ für das 

Dreieck gefundene vorläufige Berechnungsvorschrift hat den Charakter einer 

Vermutung. 

„Der Flächeninhalt A einer Figur ist gleich der Summe der Inhalte der Teilflä-

chen, in die die Figur zerlegt werden kann“201 kann man aus der Rückschau als 

eine Eigenschaft des Flächeninhaltes fordern, man kann es aber auch als sinn-

volle Antwort auf das erwähnte Messproblem entdecken: Wenn reine Abzähl-

verfahren nicht ausreichen, um genau zu sagen, wie oft eine „Maßeinheit in der 

zu messenden Größe ohne Rest enthalten ist“202, dann muss man Mittel und 

Wege zu indirekten Flächenvergleichen finden. 

Auch hier geht es wieder darum, Vorerfahrungen auszubauen und unterschied-

liche Wege zum Aufbau neuer Erkenntnisse anzubieten. 

 
Abbildung 3.3.2.1 

Das Parallelogramm kann, wie in Abbildung 3.3.2.1 dargestellt, durch Zerle-

gung in ein Rechteck mit gleichem Flächeninhalt verwandelt werden, wenn 

man akzeptiert, dass zerlegungsgleiche Figuren, also solche, die aus gleichen 

                                                           
200 Gallin/ Ruf 1998, S. 111. 
201 Kratz 1993, S. 121. „Nichtnegativität“ und „Invarianz gegenüber Kongruenzabbildungen 
der Ebene“ sind die anderen wesentlichen Eigenschaften, die Kratz fordert. 
202 A.a.O., S. 120. Dies ist ja schon beim Dreieck der Fall. 
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Teilfiguren zusammengesetzt sind, den selben Flächeninhalt haben. Diese Idee 

kann auf der enaktiven Ebene des Auseinanderschneidens und Zusammenle-

gens teilweise schon von Kindern im Vorschulalter nachvollzogen werden203. 

BAIREUTHER betont, dass es wichtig ist, mehrdimensionale Erfahrungen mit 

der Fläche des Parallelogramms zu machen, vor allem nicht nur mit gezeichne-

ten Umrissen der Figuren. 

Ebenfalls am Parallelogramm gut nachvollziehbar und eng verwandt mit die-

sem Prinzip ist das Prinzip der Ergänzungsgleichheit. Sehr gut gefällt mir ein 

von BAIREUTHER in Anlehnung an VOLLRATH vorgeschlagener Demonstrati-

onsweg anhand eines Kartonrahmens. 

 

 
Abbildung 3.3.2.2 

In einem Kartonrahmen sind zwei trapezförmige Pappstücke zu einem Recht-

eck zusammengesetzt. Durch Ziehen an einem der Pappstücke entsteht in der 

Mitte ein Parallelogramm. Der Flächeninhalt des entstehenden Parallelo-

gramms muss genauso groß sein, wie der des über den Rahmen herausragenden 

Rechtecks. Der Grund: beide Flächen ergänzen die noch im Rahmen befindli-

chen Trapezflächen zum selben Rechteck. Wir haben hier im Grunde auch be-

reits eine Flächenverwandlung vollzogen. Es wurde ein Verfahren gefunden, 

mit dem wir aus Parallelogrammen flächengleiche Rechtecke erzeugen können. 

Auch die Erkenntnis, dass Parallelogramme mit der selben Höhe und der sel-

ben Grundseite den selben Flächeninhalt haben, kann über Zerlegungen bewie-

sen werden und dies wird zum Grundprinzip einer ganzen Reihe von Flächen-

verwandlungen werden. 

Zerlegungen sind eine erste neue für Flächeninhalte potente lokale Strategie 

des Messens. Die für Flächenmessung wichtigste Grundfigur ist nämlich im 

Grunde nicht das Einheitsquadrat, sondern das Dreieck, denn: „Alle (geradlinig 

begrenzten) ebenen Figuren können in Dreiecke zerlegt werden“204. Wenn wir 

                                                           
203 Vgl. Wittenberg 1990, S. 124. 
204 Baireuther 1990, S. 96. 
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also die Dreiecksfläche allgemein berechnen können, so können wir jede ge-

radlinig begrenzte Fläche berechnen. Die Dreiecksfläche können wir aber 

durch geeignete Zerlegungen und Ergänzungen bestimmen: 

 
Abbildung 3.3.2.3 

In Abbildung 3.3.2.3 wurde links das Dreieck zunächst in zwei rechtwinklige 

Teildreiecke zerlegt. Zwei dazu kongruente Dreiecke ergänzen die Figur zu 

einem flächengleichen Rechteck. Die Fläche des Dreiecks ist also halb so groß 

wie die des Rechtecks. Rechts wurde ein kongruentes Dreieck so ergänzt, dass 

ein Parallelogramm entsteht, die Dreiecksfläche ist die halbe Parallelo-

grammfläche. Diese Verwandlung ist natürlich weniger praktisch, da ja nun 

noch die Höhe bestimmt werden muss, was bei uns im Grunde wieder zur ers-

ten Figur zurückführt. Die Frage nach der Optimalität einer Zerlegung/ Ergän-

zung dürfte in dieser Phase aber noch nicht im Mittelpunkt stehen205. Viel 

wichtiger ist in dieser Phase, Vertrauen in die beiden Prinzipien zu wecken, in 

dem man unterschiedliche Varianten durchspielt. Das Problem „zu schräger“ 

Dreiecke (Parallelogramme) kann etwa zu weiteren interessanten Variationen 

anregen, hier bieten sich viele Entdeckungsmöglichkeiten, die man nutzen soll-

te.  

BAIREUTHER empfiehlt den Einstieg über die Messung ganz komplizierter Flä-

chen (Landkarte), die über die Berechnung von n-Ecken zum Problem der 

Dreiecksberechnung und schließlich zur Frage nach dem Flächeninhalt des 

Parallelogramms führen könnten206. Ein solches Vorgehen kann als genetisch 

angesehen werden und entspricht einer Sichtweise von Geometrie, die 

WITTENBERG bereits fast 30 Jahre früher gefordert hat: 

„Worum handelt es sich in der Geometrie? Um die Untersuchung der Fi-
guren, die wir [...] an der Welt um uns, an unseren Feldern und Häusern 
und Gebrauchsgegenständen entdecken. 

                                                           
205 Sie rückt in den Mittelpunkt, wenn Flächenverwandlungen systematischer thematisiert 
werden, vgl. die nächsten beiden Abschnitte. 
206 Baireuther 1990, S. 96f. 



Das Messen als fundamentale Idee im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I 

85 

Man beachte: Es ist weder von Axiomen und Beweisen die Rede, noch 
von idealen Figuren, von Punkten ohne Dicke und Linien ohne Ausdeh-
nung. Beides wäre hier unmotiviert, ohne innere Notwendigkeit dem 
Schüler aufgezwungen, und daher fehl am Platze. Insbesondere braucht 
auch nicht vorweggenommen zu werden, auf welche Weise jene Untersu-
chung vor sich gehen soll. Sie wird zunächst einfach unternommen – die 
passenden Methoden werden sich im Zuge derselben ergeben. Das ist 
schon die echte wissenschaftliche Einstellung, welche methodische Vor-
urteile verabscheut!“207 

Vielleicht sollten wir hier wieder kurz inne halten, um einige Aspekte der Dis-

kussion aus dem ersten Teil aufzunehmen. Geometrie ist „von der Sprache 

her“208 die Kunst der Landvermessung, sie entspringt einem der Realität ent-

stammenden und historisch in der antiken Mathematik der Ägypter bedeutsa-

men Problemfeld, ist eine „anwendungsbezogene Technik“209. Der Lernende 

kann die passenden Methoden innerhalb seines Erfahrungsrahmens entdecken, 

eigene Zugänge zu diesem Problem gewinnen. Diese Entdeckungsphase, die a 

priori ohne methodische Einschränkungen gewährt wird, ist gemäß 

WITTENBERG echte mathematische Erfahrung, gewährt also im Sinne 

SCHREIBERS Einblick in den Prozess mathematischen Arbeitens als wissen-

schaftlicher Tätigkeit, ohne dabei die Spurenelemente des Alltagsverständnis-

ses zu verwischen210. Erst am Ende dieser Entdeckungsphase steht die wichtige 

Erkenntnis, dass das Dreieck als Basisfigur der Flächeninhaltsmessung besser 

geeignet ist als das Quadrat. Dazu ist es alles andere als nötig, von exakten 

Maßzahlen oder gar inkommensurablen Verhältnissen zu reden. 

 

3.3.3 Flächenverwandlungen und Quadraturen 

Man könnte sich mit den gegebenen Strategien theoretisch zufrieden geben, 

allerdings erlaubt uns die Idee des Messens, bei der Bestimmung von Flächen-

inhalten noch weitere lokale Strategien zu betrachten. Auch wenn wir mit unse-

ren bisherigen Methoden den Flächeninhalt jeder geradlinig begrenzten Fläche 

messen können und damit auch Näherungen für krummlinig begrenzte Fläche 

                                                           
207 Wittenberg 1990, S. 72. 
208Vgl. Titel des Aufsatzes  Freudenthal 1986. 
209 Kratz 1993, S. 22. 
210 Vgl. Abschnitt 2.1.3. 
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angeben können, so heißt das noch nicht, dass es nicht noch andere, zweckmä-

ßigere oder weitreichendere Methoden der Inhaltsmessung gibt. 

Die Erkenntnis, dass Parallelogramme bzw. Dreiecke der selben Höhe und 

Grundseite den selben Flächeninhalt haben, kann durch die beiden vorher ge-

nutzten Strategien gewonnen werden und zur neuen Strategie, der Flächenver-

wandlung ausgebaut werden. Eine anregende Aufgabe zur Nutzung dieser Stra-

tegie wäre die Verwandlung eines Fünfecks211 in ein flächengleiches Rechteck. 

 
Abbildung 3.3.3.1 

In Abbildung 3.3.3.1 ist unter a) die Flächenverwandlung mit Hilfe der Sche-

rung212 dargestellt. Zunächst geht das Dreieck BCD über in das flächengleiche 

Dreieck BQD und dann das Dreieck ADE in das flächengleiche Dreieck ADP. 

Das entstandene Dreieck PQD wird schließlich durch Zerlegung in ein flä-

chengleiches Rechteck verwandelt. Unter b) sehen wir, wie das Fünfeck in drei 

Teildreiecke (ADE, ABD, BCD) zerlegt werden kann, die wiederum in jeweils 

zwei rechtwinklige Teildreiecke unterteilt werden können. Diese können dann 

sehr einfach in Rechtecke gleicher Fläche verwandelt werden. 

Das erste Verfahren hat dabei den Vorteil, dass zur abschließenden Inhaltsbe-

stimmung lediglich zwei Streckenmessungen vorgenommen werden müssen213. 

                                                           
211 Jedes beliebige n-Eck erfüllt diesen Zweck. 
212 Unter Scherung versteht man das Verschieben der Dreiecksspitze an einer Parallelen zur 
Grundseite. Das Verfahren wird allein durch die oben erwähnte Erkenntnis, dass Dreiecke 
gleicher Grundseite und Höhe denselben Flächeninhalt haben getragen. Der Begriff Scherung 
wird hier nur zur sprachlichen Vereinfachung eingeführt. 
213 Vgl. Türke 1994, S. 18. 
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Bei der Figur in b) müsste man, sofern keine weiteren Umwandlungsstrategien 

bestehen, fünf Strecken messen.  

Flächenverwandlungen können also Arbeit ersparen und zu genaueren Messer-

gebnissen führen, es könnte demnach Sinn machen, ein Bündel von Strategien 

zur Flächenverwandlung zur Hand zu haben. Jetzt rückt Präzisierung und Ver-

einfachung in den Mittelpunkt unseres Interesses: Mit möglichst wenigen kon-

kreten Messungen auszukommen ist eine sinnvolle Zielvorstellung, da jede 

einzelne Messung mit Ungenauigkeiten verbunden ist. 

Die Rückführung auf die für die Flächeninhaltslehre so bedeutsame Grundfigur 

des Dreiecks ist also der erste Schritt zur Messung beliebiger Polygone, zur 

Verbesserung und Vereinfachung dieser entwickeln wir die Idee der Quadra-

tur: Könnten wir beliebige Figuren durch Zerlegungen und Flächenverwand-

lungen in ein einziges Quadrat überführen, so müsste schließlich lediglich eine 

einzige Strecke tatsächlich gemessen werden, um den Flächeninhalt zu 

bestimmen214. 

Sind wir schon bei Dreiecken angelangt, so lässt sich das Restproblem in zwei 

Teilprobleme gliedern: aus einem gegebenen Rechteck sein Quadrat zu kon-

struieren und aus je zwei gegebenen Quadraten ein einzelnes flächengleiches 

Quadrat herzustellen. Beide Probleme lassen sich mit Hilfe der Satzgruppe des 

Pythagoras und des Satzes von Thales lösen. 
 

F 
 

Abbildung 3.3.3.2 

Eine mögliche Lösung des ersten Problems 

liefert der Höhensatz: Zu einem gegebenen 

Rechteck F mit den Seitenlängen a und b kon-

struiert man den Thaleskreis über (a + b). Die 

Höhe h des rechtwinkligen Dreiecks ist dann 

laut Höhensatz gerade die gesuchte Quadrat-

seite. 

Diese Flächenverwandlung hat es in sich: Die gefundene Quadratseite ist ganz 

offensichtlich das geometrische Mittel der Seitenlängen a und b. Abbildung 

3.3.3.2 können wir zudem entnehmen, dass h r≤ , wobei r ja gerade das arith-

                                                           
214 Historisch gesehen sollte allerdings auch nicht die besondere ästhetische Qualität der Rück-
führung auf ein Quadrat vergessen werden. 
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metische Mittel ist. Man kann bei diesem Verfahren also nebenbei  auch eine 

Veranschaulichung der überaus bekannten Mittelungleichung gewinnen215. 

    

 
Abbildung 3.3.3.3 

Nicht weniger beziehungsreich und historisch von äußerster Bedeutung ist der 

Zugang über den Kathetensatz. Die erste Figur in Abbildung 3.3.3.3 zeigt uns 

die Flächenverwandlung: das schraffierte Rechteck ist genauso groß wie das 

Kathetenquadrat. Warum? Die Antwort ist Teil des euklidischen Beweises zum 

Satz des Pythagoras. Schauen wir die Figurenfolge von hinten nach vorne an: 

Die Dreiecke im letzten Bild sind kongruent, haben zwei gleichlange Seiten 

und stimmen im darin eingeschlossenen Winkel überein. Durch Scherung (Bild 

3) werden sie in zwei flächengleiche Dreiecke (Bild 2) überführt. Diese aber 

haben den halben Flächeninhalt von Rechteck und Quadrat im ersten Bild216. 

Das Quadraturproblem von einzelnen Rechtecken, und somit auch von Drei-

ecken, kann also auf die Scherung zurückgeführt werden, die selbst bereits 

anhand der Strategie „Streifen bilden“217 plausibilisiert werden konnte. An ver-

tikalen Verknüpfungen218 mangelt es hier nicht und das ist auch beim Satz des 

Pythagoras nicht anders. 

Zu allen Zeiten haben sich große Denker mit dem Satz des Pythagoras beschäf-

tigt, der einfache und dennoch den Kern der Sache enthaltende Spezialfall des 

gleichschenklig-rechtwinkligen Dreiecks eröffnet sich dabei über das Problem: 

„Finde zu einem gegebenen Quadrat ein neues mit dem doppelten (halben) 

Flächeninhalt“.  

                                                           
215 Vgl. Kirsch 1994, S. 100. 
216 Sicherlich wäre eine weitere Diskussion des euklidischen Pythagorasbeweises reizvoll, 
würde aber zu weit vom eigentlichen Thema abführen. Es sei auf die gemeinsame Ausarbei-
tung Köster/ Marrazza/ Vohns 1999, S. 57ff verwiesen. 
217 Vgl. Abschnitt 3.3.2. 
218 Die einzelnen Strategien stellen Stufen in einem spiralförmig aufgebauten Curriculum zum 
Flächeninhalt dar, vgl. Abschnitt 3.3 und 3.3.5. 
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Abbildung 3.3.3.4 

Auf einer altbabylonischen Tafel  findet sich die Abbildung 

mit dem ausschlaggebenden Gedanken: „1 ist die Länge. 

Ein Quadrat [in sein Inneres] 8 Dreiecke habe ich gelegt. 

Was sind ihre Flächen?“219. SCHOPENHAUER ahnte es und 

CLAIRAUT konnte es nachweisen: „Auch bei ungleichen  

Katheten muß es sich zu einer solchen anschaulichen Über- 

zeugung bringen lassen“220. 

Das Elementare an diesem Spezialfall ist, dass er allein mit Hilfe des Prinzip 

der Zerlegungsgleichheit und mit Hilfe der Elementarfigur Dreieck zu klären 

ist; diese Mittel sollen auch für das allgemeinere Problem „Finde zu zwei gege-

benen Quadraten unterschiedlichen Flächeninhalts eines, dessen Flächenin-

halt so groß ist wie der der Ausgangsquadrate zusammen“ einen Ansatzpunkt 

bieten. 
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Abbildung 3.3.3.5 

In Abbildung 3.3.3.5 werfen wir zunächst noch einmal einen Blick auf den 

Spezialfall. Die Verwandlung besteht eigentlich im Zerschneiden in Dreiecke 

entlang der Diagonalen. Die oberen Dreiecke werden unten wieder angesetzt. 

Zunächst verfahren wir auch beim allgemeinen Fall analog. Dem mittleren Bild 
                                                           
219 Gericke 1993, S. 33. 
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können wir entnehmen, dass das Wiederanlegen der entstandenen Dreiecke 

ADH und BHC leider nicht zu einem Quadrat führt. Das Problem ist schnell 

erkannt: Ein Quadrat erhalten wir überhaupt nur, wenn die Punkte E’ und E’’ 

aufeinander fallen.  

Jetzt wird umgedacht: Die Größe dieser Dreiecke können wir verändern, indem 

nicht entlang der Diagonalen der Quadrate geschnitten wird, sondern so, dass 

die entstehenden Dreiecke eine gemeinsame „Spitze“ im Punkt E haben. 

Maßgeblich für die Lage der Punkte E’ und E’’, die in diesem Punkt zusam-

menfallen sollen, ist also die Lage des Teilungspunktes H auf der Strecke AB. 

Dieser muss nicht mit der Ecke übereinstimmen, an der beide Quadrate anein-

ander stoßen, das war eine Besonderheit des Spezialfalls.  

Man kann jetzt die Lage des Punktes H experimentell ermitteln, zum Beispiel 

unter Verwendung dynamischer Geometriesoftware. Theoretisch etwas an-

spruchsvoller ist die Methode durch Konstruktion des Thaleskreises über DC. 

Der Winkel CHD muss 90° betragen, damit CHDE ein Quadrat werden 

kann. Man sucht also Schnittpunkte des Thaleskreises mit AB. Wenn b die 

Seitenlänge des kleinen Quadrates ist, muss scheinbar AH = b gelten. 

Welchen Weg man auch einschlägt, ein neues Quadrat CHDE entsteht genau 

dann, wenn die Strecke AH genauso lang ist, wie die Seitenlänge des kleineren 

Quadrates. Um nachzuweisen, dass dieses Verhältnis auch tatsächlich richtig 

ist, reichen ein paar Kongruenzüberlegungen: Die Teildreiecke ADH und BHC 

sind kongruent, da sie in zwei Seitenlängen und dem darin eingeschlossenen 

rechten Winkel übereinstimmen. Damit ergänzen sich die Winkel DHA und 

BHC zu 90°, womit auch der Winkel CHD ein rechter Winkel ist. 

Die Teildreiecke DEG und CFE sind durch Drehung aus ADH und BHC ent-

standen, also ebenso kongruent. Damit ist wiederum analog zu zeigen, dass der 

Winkel DEC 90° groß ist. Aufgrund der Kongruenz der Dreiecke sind alle 

                                                                                                                                                         
220 Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung. Zitiert nach Baptist 1998a, S. 
54. 
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Seiten des entstandenen Rechtecks CHDE gleich lang, mit anderen Worten: Es 

handelt sich bei der entstandenen Figur tatsächlich um ein Quadrat221. 

Dies ist natürlich nur ein Beweis für den Satz des Pythagoras, aber zumindest 

einer, der dessen Herkunft aus dem Problem der Quadratur zweier Quadrate 

offen legt. Die Satzgruppe des Pythagoras ist wohl auch zu beziehungsreich, 

um sie allein der Idee des Messens von Flächeninhalten zuzuordnen. Aller-

dings kann sie unter diesem Gesichtspunkt in ein Netzwerk geometrischer 

Messstrategien eingebettet werden. Dies wäre unter dem Gesichtspunkt des in 

Abschnitt 2.2.1 erwähnten kumulativen Lernens sicherlich hilfreich. Denn 

wenn man den Lernenden diese Sätze nahe bringen möchte, wofür allein ihre 

kulturhistorische Bedeutung Anlass genug sein dürfte, dann „sollte sich nicht 

nur ihr Wissen um diesen speziellen Stoff erweitern. Ebenso sollte aufgezeigt 

werden, wozu der neue Stoff nützlich ist und wie er mit dem vorhanden Wissen 

in Verbindung steht“222.  

Eine Möglichkeit dazu könnte es dem gemäß sein, die Satzgruppe im globalen 

Kontext einer Idee des Messens unter der lokalen Konkretisierung als Flächen-

verwandlung zu behandeln. Eine Möglichkeit im übrigen, die selbst auf eine 

lange Geschichte zurückblicken kann, auch wenn davon im Unterricht übli-

cherweise wenig bemerkt wird223. 

 

 

                                                           
221 Für eine ausführlichere Diskussion des Beweises sei wiederum auf die Ausarbeitung 
Köster/ Marrazza/ Vohns 1999, S. 66ff verwiesen. 
222 Baptist 1998, S. 25. 
223 „Man verwandle jedes Rechteck in ein Quadrat und addiert die Quadrate mittels des Satzes 
von Pythagoras. Das letztere wird in den Sulbasutras gelehrt.“(Gericke 1993, S. 87). Türke 
vermisst diese Lehre im heutigen Mathematikunterricht, vgl. Türke 1994, S. 17. 
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3.3.4 Näherung und Exhaustion 

Die näherungsweise Quadratur des Kreises und die Bestimmung der Kreiszahl 

π, die ja der Proportionalitätsfaktor zwischen Durchmesser und Umfang bzw. 

Radiusquadrat und Flächeninhalt ist, stellen gewissermaßen den krönenden 

Abschluss der Flächeninhaltslehre in der Sekundarstufe I dar. Kühne Lehrende 

wagen sich vielleicht auch an den Beweis der Unmöglichkeit der Quadratur des 

Kreises. Auf jeden Fall wird man die Exhaustionsmethode kennen lernen, doch 

wo liegen ihre Besonderheiten? 

Blicken wir dazu zunächst auf die bis dato erlangten Fähigkeiten zurück: Die 

bislang gesammelten lokalen Strategien der Flächeninhaltsmessung erlauben 

uns das Messen beliebiger geradlinig begrenzter Flächen und deren Verwand-

lung in flächengleiche Quadrate. Eine dazu korrespondierende Grundvorstel-

lung zum Flächeninhaltsbegriff besagt demnach: Eine geometrische Figur hat 

genau dann den Flächeninhalt 3 E, wenn sie sich „durch geeignetes Zerschnei-

den und Wiederzusammenfügen von 3 Einheitsquadraten“224 herstellen lässt. 

Diese Grundvorstellung ist aber für die Messung von krummlinig begrenzten 

Flächen im Allgemeinen nicht ausreichend, die Kreisfläche ist das Paradebei-

spiel einer durch endliche Zerlegungen nicht quadrierbaren Figur. 

Anfangs sollten wir unser Augenmerk auf den approximativen Charakter des 

Messens richten: Jede praktische Messung ist unbedingt Approximation. Die 

Unmöglichkeit der Quadratur des Kreises gewinnt folglich erst dann Bedeu-

tung, wenn eine Abstraktion von der rein praktisch ausgerichteten Geometrie, 

wie sie für die babylonische und ägyptische Mathematik typisch war, stattfin-

det. 

Bevor ein solcher Bruch im Unterricht nachvollzogen wird, ist es empfehlens-

wert, Lernende auf verschiedenen Ebenen Erfahrungen mit angenäherten 

Quadraturen des Kreises machen zu lassen, die dann im Sinne der WITTEN-

BERGschen Themenkreismethode zur Abrundung gebracht werden können. 

                                                           
224 Wittenberg 1990, S. 125. 
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Diese Abrundung besteht darin, „die Idee einer angenäherten Quadratur zum 

Problem möglichst guter Annäherung zu verschärfen“225. 

Gemäß der Strategien „Kästchen auszählen“ und „Streifen bilden“ kann man 

sich mit den in Abschnitt 3.3.1 genannten Methoden der Kreisfläche nähern, 

neben dem direkten Auszählen (etwa über das erwähnte „Stechen“), ist auch 

das „Streifen bilden“ recht interessant: 

12 E

14 E

 
Abbildung 3.3.4.1 

In Analogie zur Dreiecks- und Trapezfläche suchen wir den „mittleren“ Strei-

fen. Konkretisieren wir diese Überlegung anhand Abbildung 3.3.4.1: Der 

Durchmesser beträgt 14 E und der mittlere Streifen 12 E. Die Höhe ist gerade 

der Radius des Halbkreises. Für die Fläche des Halbkreises bzw. des gesamten 

Kreises ergibt sich dementsprechend: 

12
Halbkreis 14

2 2 2312 24
Kreis 14 7 7

F "mittlerer" Streifen Höhe d r

F 2 d r r 3 r 3,43r

= ⋅ = ⋅

= ⋅ ⋅ = = ≈
 

Sicherlich wird man bei der Erstbegegnung auf eine Formel wie 2
KreisF 3,43r=  

verzichten, aber eine ungefähre Größenvorstellung „ 12
14  Durchmesser mal Ra-

dius“ für den Halbkreis kann man durch dieses Verfahren gewinnen. 

Haben die Lernenden Vertrauen in die Strategie „Zerlegen und Ergänzen“ ge-

wonnen, so eröffnen sich neue Wege. Die ägyptische Näherung für die Kreis-

fläche ( )28
9F d=  könnten diese aus der Analyse der folgenden Figur gewonnen 

haben226: 

                                                           
225 A.a.O., S. 149. Auf den Begriff der Abrundung komme ich am Ende des Abschnitts noch 
einmal zurück. 
226 Vgl. Peiffer/ Dahan-Dalmedico 1994, S. 122. 
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3 3 3

9  
Abbildung 3.3.4.2 

Einem Quadrat mit der Seitenlänge 9 wird ein Kreis und 

ein Achteck einbeschrieben. Die Fläche des Quadrates 

ist demnach 81. Die Fläche des Achtecks ist so groß wie 

die Fläche des Quadrates minus die Fläche der vier 

Dreiecke, also 3
281 4 (3 ) 81 18 63− ⋅ ⋅ = − = . Das heißt: 

Das Achteck, und somit ungefähr auch der Kreis haben 

in etwa die Fläche eines Quadrates mit der Seitenlänge 

8.  Die Fläche eines Kreises mit dem Durchmesser d ist 

dementsprechend ungefähr genauso groß wie diejenige eines Quadrates mit der 

Seitenlänge 8
9 d . 

Eine andere Zerlegung ergibt sich, wenn man der Vorstellung nachgeht, dass 

„der Flächeninhalt immer als Produkt zweier Längen berechnet wird, wie man 

das vom Rechteck gewohnt ist“227. Die naheliegende Hypothese, dass beim 

Kreis nur Umfang und Radius als Längen in Frage kommen, kann auf ikoni-

scher Ebene gut gestützt werden und man findet so auch die passende Formel: 

Man zerschneidet den Kreis wie in Abbildung 3.3.4.3 dargestellt und legt die 

so entstandenen Teilstücke gegensinnig wieder zusammen. 

 
Abbildung 3.3.4.3 

Für die Kreisfläche scheint nach dieser Zerlegung „ 1
2  Umfang mal Radius“ zu 

gelten. Wie lang der Umfang ist, wissen wir allerdings nicht. Offensichtlich 

erhalten wir für Umfang und Kreisfläche umso bessere Näherungswerte, umso 

öfter wir den Kreis unterteilen. Damit stehen wir an dem Punkt, von dem wir 

zur Abrundung des Themenkreises gelangen: Die Suche nach einem Verfahren 

zur beliebig guten Näherung der Kreisfläche. Dazu müssen wir, wie bei allen 

anderen Verfahren auch, die Kreisfläche auf bekannte Figuren zurückführen 

                                                           
227 Baireuther 1990, S. 64. Knackpunkt der Argumentation ist die Ähnlichkeit: Wenn „alle 
Längen verdoppelt (verdreifacht...) werden, so verviefacht (verneunfacht...) sich der Flächen-
inhalt bei jeder beliebigen Figur!“(a.a.O). 
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und uns etwas einfallen lassen, um die Näherung immer besser werden zu las-

sen. Diese zweite Überlegung ist Ausgangspunkt, nach rekursiven Verfahren 

zu suchen.  

Ausgangspunkt der Überlegungen soll zunächst das schon in Abbildung 3.3.4.3 

angedachte Zerlegungsverfahren sein. In Abbildung 3.3.4.4 ist es für die 

Einteilung in 4 und 8 Stücke dargestellt. 

4

8  
Abbildung 3.3.4.4 

Der Abbildung kann man entnehmen, wie die sogenannte Exhaustionsmethode 

arbeitet: Die Fläche des Kreises ist mindestens so groß, wie das dunkelgraue 

Rechteck und höchstens so groß wie das hellgraue. Man sieht im Bild schon 

recht deutlich, wie beide Rechtecke sich in ihren Seitenlängen dem tatsächli-

chen Radius und Umfang annähern, die zweite Figur hat schon erheblich weni-

ger „Schieflage“ und „Beulen“. Der Weg zur klassischen Näherung nach 

ARCHIMEDES ist nicht mehr weit, wenn wir die Blickrichtung etwas ändern und 

zur Betrachtung von Dreiecken übergehen, die ja als Elementarfiguren noch 

bedeutsamer als Rechtecke sind. 
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r
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s8

 

Abbildung 3.3.4.5 

In Abbildung 3.3.4.5 sind lediglich die einbeschriebenen Dreiecke dargestellt, 

wiederum für Viertel- und Achtelteilung. Die Verfeinerung der Unterteilung ist 

in diesem Bild durch die gestrichelten Linien dargestellt. Man erkennt hier gut, 

dass man den Kreis eigentlich nicht zerschneiden und die Stücke gegensinnig 

nebeneinander legen muss, die wiederholte Unterteilung kann genauso gut am 

Kreis selbst vorgenommen werden. 

Für beide Unterteilungen sind die Dreiecke gleichschenklig, denn zwei Seiten 

sind jeweils der Radius des Kreises. Für die Näherung wesentlich ist die dritte 

Seite sn. Wir können uns also einer weiteren Grundeigenschaft des Messens 

bedienen: wir bestimmen den Flächeninhalt indirekt, indem wir den Umfang 

bestimmen. Der Abbildung 3.3.4.5 entnehmen wir, dass dieses Vorgehen ge-

rechtfertigt ist. Für die Näherung des Flächeninhaltes ist nur die Veränderung 

von sn ausschlaggebend, aufsummiert ergibt nn s⋅  ja gerade die Näherung für 

den Umfang228. 

Jetzt müssen wir noch den rekursiven Gedanken in unsere Überlegungen einar-

beiten. Wenn wir es schaffen, die für die Näherung wesentliche Seitenlänge s2n 

bei 2n- Unterteilungen in Abhängigkeit von der Seitenlänge sn bei n- Untertei-

lungen darzustellen, dann können wir das Verfahren auf rein symbolischer  

Ebene fortsetzen, ohne jedes Mal eine neue Zeichnung anzufertigen. Damit 

sind wir beim klassischen Verfahren zur Bestimmung des Verhältnisses zwi-

schen Durchmesser und Umfang, der Approximation der Kreiszahl π also, an-

gelangt. 
                                                           
228 Dass tatsächlich „1/2 Umfang mal Radius“ für die Kreisfläche gilt, ist damit natürlich nicht-
bewiesen. Eine schöne Aufarbeitung des Archimedischen Beweises gibt Dunham 1990, S. 89f. 
Eine ausführliche Beschreibung des typischen doppelten Widerspruchsbeweises scheint mir an 
dieser Stelle aber wenig angebracht. 
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Die Rekursionsformel selbst möchte ich hier ganz bewusst nicht aufführen, sie 

wird uns keinen weiteren Erkenntnisgewinn bringen und kann wahrscheinlich 

in jedem Lehrbuch zur Elementargeometrie nachgelesen werden229.  

 
Abbildung 3.3.4.6 

Viel wichtiger ist die dahinter liegende Idee 

einer beliebig genauen Näherung. ARCHIMEDES 

gelingt es mit diesem Verfahren, obere und 

untere Grenzen anzugeben, zwischen denen die 

Kreiszahl π liegen muss. Denn die Kreisfläche 

ist immer um einen bestimmten Betrag größer 

als jedes einbeschriebene Polygon (im Bild 

dunkelgrau), aber andererseits um einen gewis-

sen Betrag kleiner als jedes umbeschriebene 

Polygon (im Bild hellgrau). 

Dennoch bleibt ein kognitiver Konflikt, da es eine endliche Zerlegung der 

Kreisfläche, die eine Quadratur ermöglicht, nicht gibt. Auch wenn die griechi-

sche Mathematik es durch findige Beweislogiken verstecken konnte230, 

WITTENBERG macht klar, worauf wir uns eingelassen haben: einen Grenzwert-

gedanken nämlich: 

„Daß der Kreis die Fläche 2231 besitzt, bedeutet [...]: Wir können das In-
nere des Kreises so mit Bruchstücken von zwei Einheitsquadraten austa-
pezieren, daß sowohl vom Kreis wie von den Quadraten beliebig wenig 
übrig bleibt. 
Es ist danach verlockend, sich auf diesen Gedanken vorsichtig einzulas-
sen [...]: Könnte man nicht die Kreisfläche dadurch erhalten, daß man die 
beiden Einheitsquadrate in unendlich viele Stücke zerschnitte und diese in 
geeigneter Weise zusammensetzte“232. 

Der Versuch die Kreisfläche beliebig gut anzunähern, also ein Messverfahren 

zu finden, dass zu jeder vorgegebenen Toleranz eine gültige Messung ergibt, 

führt also zu infinitesimalen Methoden. Damit ist der Übergang von der Flä-

cheninhaltslehre der Sekundarstufe I zur Integralrechnung der Sekundarstufe II 

vorgezeichnet. 

                                                           
229 Etwa bei Scheid 1996, S. 86ff. 
230 Vgl. Peiffer/ Dahan-Dalmedico 1997, S. 181. 
231 Das Beispiel 2 ist beliebig, π wäre auch wenig hilfreicher. 
232 Wittenberg 1990, S. 193. 
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Dass das Verhältnis von Flächeninhalt und Radius darüber hinaus nicht durch 

rationale Zahlen ausgedrückt werden kann, π also irrational ist, davon war 

noch gar nicht die Rede. Das notwendige Umdenken, das Akzeptieren einer 

unendlichen Teilung nämlich, muss aber auch bei rationalen Exhaustionen 

vollzogen werden233. Im Sinne der WITTENBERGschen Themenkreismethode ist 

ein gewisser Abschluss erreicht: Abrundung ist erzielt, ein beliebig gutes Nähe-

rungsverfahren ist gefunden, um auch krummlinig begrenzte Flächen zu mes-

sen. Offenheit bleibt gewahrt: Was soll man sich unter unendlichen Teilungen 

vorstellen, was hat es mit der mysteriösen Zahl π auf sich?234 

Der Bruch mit dem Alltagsverständnis ist hier zwangsläufig, für WITTENBERG 

schien gerade dies ein Argument für den Bildungsgehalt dieser Tatsache zu 

sein, auch gemäß der dritten und der zehnten These aus dem ersten Teil wäre 

dem gewisse Sympathie entgegenzubringen235. 

 

3.3.5 Rückschau: Ein Spiralcurriculum zum Flächeninhalt 

Werfen wir auch für das Thema Flächeninhalte noch einmal einen zusammen-

fassenden Blick auf die wesentlichen Erkenntnisse, die uns die Orientierung an 

der fundamentalen Idee des Messens gebracht hat: 

- Die elementare, aus der Längenmessung übernommene Strategie „Käst-

chen auszählen“ erlaubt eine vorwegnehmende Behandlung vieler Flä-

chenmessungen unter Wahrung des approximativen Charakters. 

- Das Bestreben zur allmählichen Präzisierung und Vereinfachung der 

Messungen motiviert die Betrachtung von Zerlegungs- und Ergän-

zungsgleicheit sowie das Anlegen eines Repertoires von Flächenver-

wandlungsmethoden. Weitere Systematisierung lässt uns die Idee der 

                                                           
233 Quadratur der Parabel etwa, vgl. Peiffer/ Dahan-Dalmedico 1997, S. 177ff. 
234 Die Merkmale des Unterrichts gemäß der Themenkreise sind nach Wittenberg Muße, Ab-
rundung, Offenheit und Unbefangenheit, Vgl. Wittenberg 149 ff. 
235 Vgl. Abschnitt 2.1.8 und 2.2.4. 
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Quadratur nachentdecken. Auf verschiedenen Niveaus lassen sich also 

bereichsspezifische Strategien des Messens konkretisieren236. 

- Das Dreieck spielt als Basisfigur für das Messen von Flächeninhalten 

letztlich eine viel größere Rolle als das Quadrat, auch wenn dieses als 

Basiseinheit für die Definition des Messens zunächst wichtig war. Die 

ausführliche Behandlung von Dreiecken und ihren Eigenschaften in der 

Mittelstufe ist nicht zuletzt durch diese Einsicht zu rechtfertigen. Ob die 

immanent wichtige Rolle des Dreiecks für die Flächeninhaltslehre im 

herkömmlichen Unterricht überhaupt deutlich wird, ist bei der starken 

Fixierung auf Berechnungsaspekte allerdings mehr als fraglich. 

- Für krummlinig begrenzte Flächen können die Forderungen nach Präzi-

sierung zum Problem beliebig guter Näherung verschärft werden, durch 

den Grundgedanken der Exhaustion und damit den Anfängen der Analy-

sis. Dies ist eine bedeutsame Weiterentwicklung des ursprünglichen 

Denkens: in der Realität kann nicht beliebig genau genähert werden237. 

Der Übergang zu unendlichen Teilungen ist zwar abstrakt, stellt aber eine 

sinnvolle Erweiterung des alltäglichen Denkens im Sinne der Kontinui-

tätsannahme238 dar: Die formelhafte Beherrschung von krummlinig be-

grenzten Flächen ist praktisch sinnvoll, aber nur durch theoretische Über-

legungen zu erlangen. 

Durch die Idee des Messens gelangen wir also für den Flächeninhalt zu immer 

weitreichenderen Messmethoden und immer schärferen Bedingungen für diese. 

Die Idee des Messens durchzieht somit das Geometriecurriculum vertikal und 

erfährt lokal in den vorgestellten zentralen Ideen Konkretisierung. Im Sinne 

BRUNERs wäre also ein spiralförmiger Curriculumsaufbau zum Flächeninhalt 

möglich, im Sinne BAIREUTHERs eignet sich die Idee des Messens bei den ein-

                                                           
236 Vgl. These 6 und 7, Abschnitt 2.1.8. 
237 Vgl. dazu auch das folgende Kapitel, wo Ähnliches am Beispiel der Streckenmessung dis-
kutiert wird. 
238 Im Kontext des Heymannschen Allgemeinbildungskriteriums „Kritischer Vernunft-
gebrauch“ unterscheidet dieser zwei Grundannahmen über das mathematische Denken. Die 
Kontinuitätsannahme (logische Fortsetzung des alltäglichen Denkens) und die Differenzan-
nahme (etwas völlig anderes). Allgemeinbildend sind nach Heymann solche Mathematikerfah-
rungen, die die Kontinuitätsannahme stützen; vgl. Heymann 1996, S. 224 f. 
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zelnen vorgestellten Verfahren als Kommunikationsmedium239. Im Sinne HEY-

MANNs könnte diese Orientierung durch Stützung der Kontinuitätsannahme zu 

kritischem Vernunftgebrauch anregen und im Sinne WITTENBERGs liefert es 

einen Einblick in beide Grunderfahrungen von Mathematik: Es entstammt der 

Beschreibung der Natur und leitet über zur eigengesetzlichen Welt des reinen 

Denkens240.  

 

3.4 Inkommensurabilität: Messen ohne gemeinsames Maß? 

Die Entdeckung, dass nicht alle Verhältnisse in einer ideal gedachten Geomet-

rie durch ganze Zahlen wiedergegeben werden können, markiert die große Kri-

se der griechischen Mathematik. Die Legende will, dass HIPPASOS, derjenige, 

der diese Erkenntnis den Unwürdigen verraten hat, dem Tode geweiht war241. 

Eine Arbeit über die fundamentale Idee des Messens kann nicht umhin, zum 

Problem maßfremder Streckenverhältnisse Stellung zu beziehen. Auch wenn es 

für den Lehrenden wohl nicht um Leben und Tod geht, die Frage bleibt: Soll 

man diese Erkenntnis im Unterricht vermitteln, ist sie allgemeinbildend? Er-

möglicht sie eine „produktive Störung“ im Sinne konstruktivistischer Lerntheo-

rien? Oder ist sie nur ein Kennzeichen mathematischer Esoterik, vor der schon 

WHITEHEAD warnte? 

Leider kann ich dieses Thema nicht in der selben Ausführlichkeit wie die 

Bruchrechnung und die Flächeninhaltslehre darstellen, sondern es als eine Art 

Ausblick nutzen und gleichzeitig als einen Rückblick auf das bisher Gesagte. 

Ausgangspunkt für die Überlegungen soll die Frage nach dem Verhältnis von 

Quadratseite und Diagonale sein, wobei ich sehr direkt auf WITTENBERG Bezug 

nehmen möchte, dessen Darstellung mich letztlich bewogen hat, dieses Thema 

nicht zu vernachlässigen.  

Der zweite Abschnitt dient dann der Diskussion der möglichen unterrichtlichen 

Relevanz des Themas. Dazu möchte ich auf die Charakterisierung fundamenta-

                                                           
239 Vgl. These 7 und 8, Abschnitt 2.1.8. 
240 Vgl. Abschnitt 2.1.1. 
241 Vgl. Meschkowski 1990, S. 7. 
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ler Ideen durch die Thesen im ersten Teil zurückgreifen und einige Aspekte der 

jüngeren Allgemeinbildungsdebatte aufnehmen. 

 

3.4.1 Diskussionsgrundlage: Die Entdeckung des Irrationalen 

Inkommensurabilität ist eine Idee, Irrationalität eine Eigenschaft, die sich in 

der Realität, durch konkrete Messungen, niemals nachweisen lässt, reine Theo-

rie und dennoch eine zweckmäßige Erfindung: „Durch sie wird gesichert, daß 

für gewisse geometrische und algebraische Probleme [...] anschaulich vorhan-

dene Lösungen auch in der Theorie als wohlbestimmte Objekte existieren“242. 

WITTENBERG hält, ebenso wie WHITEHEAD243, die Idee der irrationalen Zahl - 

geometrisch gesprochen: die Entdeckung inkommensurabler Streckenverhält-

nisse – für einen wesentlichen Bestandteil der echten Erfahrung von Mathema-

tik. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass er es zunächst nicht für notwen-

dig hält, einen axiomatischen Standpunkt einzunehmen, sondern vorschlägt, 

von einem phänomenologischen Blickwinkel aus geometrischen Fragestellun-

gen nachzugehen244. Das Problem der Inkommensurabilität rundet den The-

menkreis Geometrie ab, steht an seinem Ende, markiert den bedeutsamen Para-

digmenwechsel: 

„Dieses Reich der geometrischen Figuren, in dem der Anfänger vor ge-
raumer Zeit die ersten zögernden Erkundungsschritte unternahm, hat sich 
ihm nun [...] zu einem wohlgepflegten, überschaubaren Paradiesgarten 
geordnet, in dem er sich als selbstsicherer Herrscher zu Hause fühlt. [...] 
Nun ist der Moment gekommen, da der Schüler eine Erfahrung erleben 
muß, deren Donnerschlag vor zwei Jahrtausenden bis heute in der 
menschlichen Geistesgeschichte nachhallt. [...] Jäh muß er entdecken, daß 
die manifeste Wirklichkeit seines Gartens sich in Unwirklichkeit auflöst 
und hinter ihr eine verborgenere und geheimnisvollere Wirklichkeit von 
ungeahnter Reichhaltigkeit, aber auch Problematik zutage tritt. [...] Dabei 

                                                           
242 Kirsch 1994, S. 90. 
243 Welchen Wittenberg mit folgenden Worten zitiert: „Euklids fünftes Buch wird von denen, 
die zu einem Urteil berufen sind, als einer der Triumphe griechischer Mathematik angesehen 
[...] Nichts könnte für die hoffnungslos kulturlose Art traditioneller mathematischer Erziehung 
bezeichnender sein, als die Tatsache, daß dieses Buch immer weggelassen wurde. Es beschäf-
tigt sich mit Ideen, also wurde es verbannt“. Zitiert nach Wittenberg 1990, S. 168. 
244 Vgl. Abschnitt 3.3.2, bzw. Wittenberg 1990, S. 72. 
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wird sein bisheriges, weitgehend harmlos-flaches Bild der Wissenschaft 
beginnen, die eigentliche Tiefendimension anzunehmen“245. 

Das Problem, an dem sich dieser Reifeprozess vollziehen soll, ist dabei eine 

zunächst harmlos erscheinende Frage und zwar diejenige, nach dem Verhältnis 

von Quadratseite und Diagonale. 

Die von WITTENBERG zur Beantwortung der Frage vorgeschlagene Unter-

richtseinheit folgt ziemlich genau dem, was in Abschnitt 3.1.1 und 3.3 als Idee 

des Messen konkretisiert wurde. 

 
Abbildung 3.4.1.1 

Die erste Stufe ist der konkrete Messvorgang: Auf 

Millimeterpapier werden Quadratseite und Diagonale 

möglichst genau ausgemessen. Das Verfahren ent-

spricht der Strategie „Kästchen auszählen“ und hat als 

solches nur approximativen Charakter. Rechnerisch 

kann man mit Hilfe des Satzes von Pythagoras nach-

weisen, dass gefundene Näherungen nie den tatsächli-

chen Wert des Verhältnisses wiedergeben. Im Abbil-

dung 3.4.1.1 liest man etwa für die Diagonale 28, für  

die Quadratseite 20 Kästchen ab, es ist 2 22 20 800, aber 28 784⋅ = = . 

Welche Zahlen man auch einsetzt, ob man sie rät oder durch Messen bestimmt, 

das tatsächliche Verhältnis findet man nie, aber schon bei relativ kleinen Zah-

len überaus gute Näherungen ( 2 25 : 7; 2 5 50, 7 49⋅ = = ). 

Dieses Problem motiviert laut WITTENBERG dazu, einen „kunstvolleren 

Weg“246 einzuschlagen. Als zweite Stufe stellt er eine Handwerkermethode zur 

Bestimmung des gemeinsamen Maßes von Streckenpaaren vor: Auf ikonischer 

Ebene soll durch Wechselwegnahme der Strecken eine gemeinsame Maßstre-

cke gefunden werden 247. Dies ist im Grunde genommen nichts anderes als eine 

handlungsorientierte Fassung des Euklidischen Algorithmus248. 

                                                           
245 Wittenberg 1990, S. 169f.  
246 Wittenberg 1990, S. 172. 
247 Siehe Abbildung 3.4.1.2. 
248 Vgl. a.a.O., S. 172f. 
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Abbildung 3.4.1.2 

Leider führt auch dieses Verfahren nicht zum richtigen Verhältnis, ist es doch 

wie jeder konkrete Messvorgang mit Ungenauigkeiten verbunden. Nach end-

lich vielen Schritten wird nämlich das Reststück, welches durch die Wechsel-

wegnahme entsteht, für das menschliche Auge „verschwinden“. Die rechneri-

sche Kontrolle wird aber immer noch nachweisen, dass das gefundene Maß 

nicht korrekt ist. 

Falls bei den Lernenden das Interesse an einer exakten Lösung zu wecken ist, 

wovon WITTENBERG ausgeht, dann wird man versuchen, sich in einem dritten 

Schritt von der konkreten Zeichnung unabhängig zu machen und ein Verfahren 

auf symbolischer Ebene zu suchen. Eine genauere Analyse des bisherigen Ver-

fahrens bietet sich an, verbunden wiederum mit der Leitidee, möglichst einfach 

und effektiv zu arbeiten249. 

 
Abbildung 3.4.1.3 

Zunächst wird die Quadratseite BC auf der Dia-

gonalen AC abgetragen, dadurch entsteht das 

Reststück AE. Jedes gemeinsame Maß von AC 

und BC ist auch gemeinsames Maß von BC und 

AE.  

Man errichtet jetzt eine Senkrechte zu AC im 

Punkt E, die AB in F schneidet.  

 

                                                           
249 Vgl. Zu dieser Leitidee den Abschnitt 3.3.3. 
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Das so entstandene Dreieck AFE ist gleichschenklig, da EAF = 45° nach 

Voraussetzung (Diagonale im Ausgangsquadrat), FEA = 90° laut Konstruk-

tion und somit AFE = 45° gelten muss. Das heißt, es gilt FE = AE. Auf-

grund der Kongruenz der Dreiecke CEF und BCF (Kongruenzsatz: Seite Seite 

Winkel) gilt: EF = FB.  

Jedes gemeinsame Maß von BC und AE ist also auch gemeinsames Maß von 

AB und FB. Im weiteren ist dann jedes gemeinsame Maß von AB und FB auch 

gemeinsames Maß von AF und FB, oder aber, aufgrund der Kongruenz, von 

AF und FE. Man trägt nun wiederum FE auf AF ab. 

Damit wird der Algorithmus im kleinen Quadrat erneut angewandt, kann dann 

natürlich in einem noch kleineren Quadrat wiederholt werden, und so weiter. 

Dies geht solange, „bis wir zu einem Quadrat gelangen, das so klein ist, daß 

wir seine Seite und Diagonale ihrer Länge nach nicht unterscheiden, also 

gleichsetzen können“250. 

 
Abbildung 3.4.1.4 

Die Vorstellung, dass im kleinsten Quadrat 

tatsächlich Seite und Diagonale dieselbe 

Länge hätten ist dabei weniger abwegig, als 

es vom Standpunkt des Wissenden zunächst 

aussieht. Die Pythagoreer begründeten diese 

Annahme philosophisch: „Wie die Einheit 

bei allen Dingen gemäß dem obersten und  

dem einem Samenkorn ähnlichen Verhältnis am Anfang steht, so wird auch das 

Verhältnis von Durchmesser zur Seite in der Einheit gefunden“251.  

Lässt man sich auf diesen Gedanken einen Moment ein, kann man zu der in 

Abbildung 3.4.1.4 dargestellten „ungemein suggestive[n] Figur“252 gelangen. 

WITTENBERG empfiehlt, sich gemeinsam mit den Lernenden die unterschied-

lichsten Gedanken zu dieser Figur zu machen. Dem Interesse nach allmählicher 

Loslösung von der zeichnerischen Ebene entspricht es, die Konstruktion gewis-

sermaßen „rückwärts“ zu durchlaufen und ausgehend vom kleinsten Quadrat 

                                                           
250 A.a.O. S. 174.  
251 Theon von Smyrna, zitiert nach Meschkowski 1990, S. 11. 
252 Wittenberg 1990, S. 175. 
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nach einem Bildungsgesetz für die Längen der Seiten und Diagonalen zu su-

chen:  

- Die Seitenlänge eines beliebigen Quadrats ergibt sich jeweils durch Ad-

dition der Längen von Seite und Diagonale im nächst kleineren Quadrat 

(formal: n n 1 n 1s s d− −= + ). 

- Die Länge der Diagonalen eines beliebigen Quadrats ergibt sich durch 

Addition der Seitenlänge dieses Quadrates und der Seitenlänge im nächst 

kleineren Quadrat (formal: n n n 1d s s −= + )253. 

Das Verfahren liefert also Rekursionsformeln zur rein algebraischen Bestim-

mung immer neuer Zahlenpaare, die Seitenlänge und Diagonale im Quadrat 

annähern. 

sn 1 2 5 12 29 70 169 

dn 1 3 7 17 41 99 239 

2⋅⋅⋅⋅sn
2 2 8 50 288 1682 9800 57122 

dn
2 1 9 49 289 1681 9801 57121 

Trotz des berechtigten Einwands, dass das Verhältnis im ersten Quadrat falsch 

ist (Der Fehler beträgt fast 30%!), weicht der Wert von 2⋅sn
2 immer nur um 1 

von dn
2 ab. Die Näherung wird also von Schritt zu Schritt besser, für n=7 

stimmt sie bis auf 5 Stellen nach dem Komma mit dem tatsächlichen Wert des 

Verhältnisses überein (Der Fehler ist < 0,001 %!). 

                                                           
253 Vgl. a.a.O. S. 175- 177. 
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Das dem so sein muss, lässt sich formal mit ein paar Schritten beweisen: 

 
Abbildung 3.4.1.5 

( ) ( )
( )

n n 1 n 1

n n n-1 n-1 n-1

2 22 2
n n n 1 n 1 n-1 n-1

2 2 2 2
n 1 n-1 n 1 n-1

s s d
d s s 2 s d

2 s d 2 s d 2 s d

2 s d 2 s d

− −

− −

− −

⇓

= +
= + = ⋅ +

⋅ − = + − ⋅ +

= − ⋅ + = − ⋅ −

 

Von einem Quadrat zum nächst größeren ver-

ändert sich also nur das Vorzeichen, nicht 

aber der Wert des Unterschiedes, beginnt man 

mit einem absoluten Fehler von 1, so bleibt 

dieser für alle Näherungen erhalten! Weil sn 

und dn aber immer größer als sn-1 und dn-1 

sind, nimmt der relative Fehler immer mehr 

ab. Das lässt sich, wie in Abbildung 3.4.1.4, 

auch ikonisch darstellen. 

Das Verfahren liefert uns in seiner algorith-

misch- arithmetischen Fassung etwas ganz 

ähnliches wie die Exhaustion für die Flächen-

inhaltslehre: wir können das Verhältnis von 

Quadratseite und Diagonale beliebig gut an-

nähern, mehr aber auch nicht! 

Nach WITTENBERG ist es hier ratsam, noch einmal über das Erreichte 

nachzudenken: Man hat also ein beliebig gutes Näherungsverfahren gewonnen, 

nicht aber das wirkliche Verhältnis. Das lässt eigentlich zwei Folgerungen zu: 

das Verfahren war fehlerhaft oder man kann das Verhältnis wirklich nicht 

angeben. Die Suche nach dem Verhältnis mit Hilfe der Bestimmung eines 

gemeinsamen Maßes wurde im Laufe der Argumentation nie angegriffen, 

formal gesprochen: der Euklidische Algorithmus wird als Schlussweise 

generell nicht in Frage gestellt, daher scheidet die erste Möglichkeit aus254. 

Bei WITTENBERG ist nun der Zeitpunkt gekommen, die Irrationalität des Ver-

hältnisses klassisch durch Widerspruchsbeweise zu führen. Er gibt dazu unter-
                                                           
254 Vgl. a.a.O., S. 180f. 
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schiedliche Varianten an, von denen die erste unter dem Gesichtspunkt des 

Messens mit am interessantesten sein dürfte. Sie greift direkt auf Abbildung 

3.4.1.3 zurück: 

„Angenommen es gäbe ein gemeinsames Maß zwischen Seite und Dia-
gonale des größten Quadrats. Wähle es so groß wie möglich. Nach der 
obigen Überlegung wird dieses Maß auch Seite und Diagonale des 
nächstkleineren Quadrats messen. Dieses entsteht aber aus dem ersten 
durch Verkleinerung in bestimmtem Verhältnis, das größte gemeinsame 
Maß müsste im gleichen Verhältnis verkleinert sein. Widerspruch!“255. 

Der Euklidische Algorithmus bietet also auch die Beweisidee: durch das Ab-

tragen der Quadratseiten auf der Diagonalen und die damit verbundene 

Konstruktion eines kleineren Quadrates, in dem die Verhältnisse wieder die 

selben sein müssen, folgt das Nichtabbrechen des Algorithmus und somit die 

Inkommensurabilität. 

Es ist natürlich überaus legitim zu fragen, welcher Lernende diesem Argument 

oder den anderen Irrationalitätsbeweisen256 folgen kann. Das vorherige, syste-

matische, aus der Analyse einer geometrischen Konstruktion gefundene Ver-

fahren zur Bestimmung beliebig guter Näherungswerte ist allerdings auch dann 

noch überaus interessant, wenn lediglich mittels „unvollständiger Induktion“257 

nachgewiesen wird, dass man immer bessere Werte findet, die aber nie das 

tatsächliche Verhältnis treffen. Durch den Wechsel zwischen Bruchschreibwei-

se und Dezimalzahldarstellung können Überlegungen zur Qualität der Nähe-

rung gemacht werden. 

Folgen wir trotzdem noch ein wenig WITTENBERGs Gedankengang, denn an 

dieser Stelle zeigt sich, was mit den einführenden Worten gemeint war. Man 

hat also nachgewiesen, dass Seite und Diagonale im Quadrat kein gemeinsa-

mes Maß haben. Wenn die Seitenlänge des Quadrates als Einheit gewählt wird, 

gibt es gemäß der gemachten Untersuchungen keine exakte, wohl aber beliebig 

gut angenäherte Maßzahlen für die Länge der Diagonale. In der Realität ist die 

Zuweisung von Maßzahlen immer ein approximativer Vorgang. Zunächst ist 

also kein Widerspruch in Sicht. Abstrahiert man aber von den konkret vorhan-
                                                           
255 A.a.O. S. 182. 
256 Die anderen Varianten sind eher zahlentheoretischer Natur, z.B. Widerspruch gegen 
angenommene Teilerfremdheit oder inhaltlicher: Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung, vgl. 
a.a.O, S. 182f. 
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denen geometrischen Figuren und lässt sich auf ideale Figuren ein, wie es be-

reits die griechische Mathematik getan hat, dann kommt es zum Konflikt. Dann 

nämlich gibt es exakte Maßzahlen, die keinerlei Genauigkeitsgrenzen kennen. 

Für die Diagonale im Quadrat aber wäre diese Maßzahl in Q nicht zu finden258. 

Welche philosophischen Probleme dies aufwirft und welche Rückwirkungen es 

auf die Geometrie einerseits und die Idee der Zahl andererseits hat, wird bei 

WITTENBERG in der Folge ausführlich diskutiert, zu ausführlich um hier im 

einzelnen darauf einzugehen. Zwei von einem höheren Standpunkt aus interes-

sante Aspekte möchte ich aber noch erwähnen: 

- Die angegebenen rekursiven Folgen sn und dn ermöglichen die Angabe 

einer Intervallschachtelung für die Zahl 2 , ist ja gerade n

n

d
s 2<  für 

ungerade n, bzw. n

n

d
s 2>  für gerade n und zudem n 1 n

n 1 n

d d
s s2 2+

+
− < −  

für alle n. Man kann so anhand der Idee des Messens und über den Euk-

lidischen Algorithmus einen Anhaltspunkt zur Konstruktion der Reellen 

Zahlen erhalten. Da 2  irrational, aber in einer idealen Geometrie kon-

struierbar ist, fordert man: Zu jeder Intervallschachtelung muss es eine 

Zahl geben, die in jedem Intervall vorhanden ist, was für 2  in Q  ja ge-

rade nicht gelten würde. Zusammen mit dem Archimedischen Axiom - 

welches man gerade benötigt, um zu zeigen, dass die Folge n 1 n

n 1 n

d d
s s n

+

+ ∈
−

N
 

Nullfolge ist, die Intervalle also tatsächlich kleiner werden als jede belie-

bige Schranke259 - erhält man somit bereits die Vollständigkeit der Reel-

len Zahlen260. Dies ist sicherlich kein Thema für die Sekundarstufe I, aber 

ein gutes Beispiel für die vertikale Reichweite der Idee des Messens. 

- Die Feststellung, eine konstruierbare Länge gefunden zu haben, deren 

Maßzahl sich nicht als rationale Zahl darstellen lässt, motiviert zu einem 

weiteren Blick auf die Zahlengerade: Wir können jeden Punkt auf der 

                                                                                                                                                         
257 Baireuther 1990, S. 184. 
258 Vgl. Wittenberg 1990, S. 185-193. 
259 Vgl. a.a.O, S. 180. 
260 Eine sehr viel ausführliche Schilderung dieser Idee bei Padberg/ Danckwerts/ Stein 1995, S. 
172 –177, S.184f, S. 200ff. 
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Zahlengerade beliebig gut annähern, aber es bleiben trotzdem Lücken. 

Lässt man für die Seitenlänge eines Quadrates beliebige rationale Zahlen 

zu, so hätte man für die Länge der Diagonale in einigen Fällen Zahlen, 

die das Verhältnis beschreiben, in anderen aber nicht, das ist unbehag-

lich261. 

Allein diese beiden Punkte machen klar, wie es um Beziehungsreichtum und 

Komplexität des Themas steht, und somit ist dieses hinreichend beleuchtet, um 

zur Diskussion gestellt zu werden. 

 

3.4.2 Pro und Kontra: Inkommensurabilität als Bildungsgut? 

WITTENBERG und WHITEHEAD haben diese Frage beide energisch mit „Ja“ be-

antwortet. Auch vor dem Hintergrund der fundamentalen Idee des Messens262 

spricht vieles dafür, die „Entdeckung des Irrationalen“, wie sie uns von 

WITTENBERG dargeboten wird, nicht generell als esoterische Ausgeburt ma-

thematischen Denkens abzutun. 

Pro: Fundamentale Ideen sollen helfen, Stoffauswahl zu treffen und der Stoff-

isolation vorzubeugen, das wurde in der ersten These gefordert263. Durch 

die Idee des Messens ist die Frage nach dem Verhältnis von Diagonale 

und Seitenlänge im Quadrat zur Suche nach dem gemeinsamen Maß ge-

worden. Sie wird dabei mit dem Euklidischen Algorithmus verknüpft, der 

bereits bei der Bruchrechnung eine nicht unerhebliche Rolle spielte. 

Kontra: Dabei kommen wir zu einem Verfahren, dass es uns erlaubt, beliebig 

gute Näherungen für die Maßzahl der Diagonale anzugeben. Der Über-

gang zu IR ist unnötig: Rationale Zahlen sind mehr als genug, „ihre Leis-

tungsfähigkeit übertrifft alle praktischen Bedürfnisse in unendlichem 

Maße und lässt sich nur in einer idealen Geometrie ausschöpfen“264. 

                                                           
261 Vgl. Wittenberg 190, S. 203, sowie das bereits erwähnte Zitat von Kirsch 1990, S. 90. 
262 Im Sinne der vorgenommenen Konkretisierungen in den Abschnitten 2.1.8, 2.2.4 und 3.1.1. 
263 Für die Thesen vgl. die Abschnitte 2.1.8 und 2.2.4. 
264 Wittenberg 1990, S. 202. 



Das Messen als fundamentale Idee im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I 

110 

Pro: Diese ideale Geometrie ist Ausdruck der Mathematik als einer Welt sui 

generis. Es ist von allgemeinbildendem Wert, sich der Mathematik als 

„geistige[r] Schöpfung, als eine[r] deduktiv geordnete[n] Welt eigener 

Art“265 zu nähern. Gemäß der dritten These kann dadurch etwas von dem 

vermittelt werden, was Mathematik als Wissenschaft ausmacht. 

Contra: Es mag ja sein, dass unter der Idee des Messens ein am prozesshaften 

Charakter orientierter Zugang zur Zahlbereichserweiterung von Q  nach 

IR möglich ist. Aber ist diese Erkenntnis wirklich für eine hinreichend 

große Zahl Lernender auf die Basis für sie erfahrbarer Phänomene zu 

stellen, was in These 3 genau so gefordert wird? Kann die Leistungsfä-

higkeit der Reellen Zahlen im Curriculum der Sekundarstufe I überhaupt 

geeignet abgebildet werden? 

Pro: Es geht ja auch nicht um eine echte Zahlbereichserweiterung, bei der eine 

präzise Formulierung der Vollständigkeit als Charakteristikum dieser 

neuen Zahlen im Mittelpunkt stände; dazu reicht der Umfang der in der 

Sekundarstufe I sinnvoll zu betrachtenden irrationalen Zahlen gar nicht 

aus. Trotzdem ist das Rechnen mit Symbolen wie 2  oder π praktisch. 

Niemand will die Kreisformel jedes Mal neu annähern oder ständig die 

Dezimalschreibweise von Wurzeln benutzen, wenn es dann doch auf hö-

here Präzision ankommt. Gerade in der Technik und der Physik gibt es 

gute Gründe, möglichst spät mit gerundeten Werten zu arbeiten, um Feh-

lerfortpflanzungen zu vermeiden. Zur echten Erfahrung von Mathematik 

gehört es auch, solche Übergänge in das Abstrakte ansatzweise mitzuer-

leben. Hier ist Mathematik „Verstärker des Alltagsdenkens“266, vor allem 

aber wird der Zugang zur Inkommensurabilität ja gerade nicht aus einer 

axiomatisch deduktiven Theorie abgeleitet. Es wird im Gegenteil auf ge-

netischem Wege zur Überprüfung des ursprünglichen Denkens angeregt, 

produktiv gestört267. Von der historischen Bedeutsamkeit war noch gar 

                                                           
265 Winter 1996, S.37. 
266 Heymann formuliert wörtlich: „Im allgemeinbildenden Mathematikunterricht sollen die 
Schüler erfahren, daß und wie sich Mathematik als ‚Verstärker’ ihres Alltagsdenkens einsetzen 
läßt“, Heymann 1996, S. 206. 
267 Vgl. These 10, Abschnitt 2.2.4. 
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nicht die Rede, auch sie kann ein Weglassen dieser Erfahrung kaum ge-

eignet erscheinen lassen. 

Kontra:  Die Thesen 8 und 10 machen uns ebenso auf den subjektiven Aspekt 

der Verhandelbarkeit fundamentaler Ideen aufmerksam. Je nach Lern-

gruppe muss eingeräumt werden, dass Inkommensurabilität auch nicht 

„beweisbar“ im Sinne klassischer Irrationalitätsbeweise sein könnte. 

Vielleicht ist die Erfahrung, dass Mathematik beliebig gute Näherungen 

für die Quadratwurzel anzubieten hat, für viele Kinder bereits eine so 

großartige Tatsache, dass sich an ihr viel mehr echte Mathematikerfah-

rung vollzieht, als dies an einem der hinterhältigen Widerspruchsbeweise 

der Fall wäre. WITTENBERGs Vorschlägen liegt eine teilweise elitäre     

„Idee des Gymnasiums“ zu Grunde, die nicht ohne weiteres auf die heu-

tige Zeit und die Erfordernisse Allgemeinbildender Schulen insgesamt 

übertragbar ist268. Damit sei keineswegs in Abrede gestellt, wie weitrei-

chend die Bedeutung einer über die Idee des Messens motivierte Einfüh-

rung Reeller Zahlen für die Rekonstruktion und Reorganisation von Wis-

sen für die Sekundarstufe II und erst recht für die Lehreraus- und weiter-

bildung ist. Unter dem Rückschauaspekt einer fundamentalen Idee des 

Messens ist auf höheren Niveaus an einer solchen Behandlung Reeller 

Zahlen wohl nichts auszusetzen. 

An dieser Stelle möchte ich den fiktiven Dialog beenden, denn ich denke es ist 

deutlich geworden, dass man anhand der Konzeption fundamentaler Ideen, die 

hier vertreten wurde, zu einer immer differenzierteren Diskussion der Auswahl 

und der Umsetzung mathematischer Unterrichtsinhalte, hier: Inkommensurabi-

lität, gelangen kann. Diese Orientierung hat einen wesentlichen Beitrag dazu 

geleistet, besser über Mathematik reden zu können. 

                                                           
268 Zumindest ansatzweise findet sich diese Kritik bei Heymann 1996, S. 163. Am konkreten 
Beispiel gewinnt dieser Vorwurf durchaus Gestalt: Der bei Wittenberg vertretene Platonismus, 
mathematische Formeln nicht als Modellierungen natürlicher Phänomene zu betrachten, son-
dern die idealen, gedachten Figuren als Ausgangspunkt und jede tatsächliche Figur als Annähe-
rung an diese zu verstehen, dürfte ein wesentliches Beispiel dafür sein (Vgl. Wittenberg 1990, 
S. 186f.). Diese Denkfigur ist aber zu abstrakt, um gemäß dem Postulat einer „Bildung für alle“ 
vermittelbar zu sein. Unter einer allgemeinbildenden Perspektive im Sinne Heymanns spielt 
daher die Inkommensurabilität keine derart zentrale Rolle wie bei Wittenberg und Whitehead. 
Wichtig bleibt das Prinzip immer besserer Näherungen, das die formal- logische, theoretische 
Erweiterung praktischer Messanforderungen ist. 
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4. Schlussbemerkungen 

Muße, Abrundung, Offenheit und Unbefangenheit sind nach WITTENBERG Kri-

terien für einen guten Mathematikunterricht, dessen Begrifflichkeit ich erneut 

für die abschließenden Worte strapazieren möchte. 

Ein wenig Muße habe ich mir genommen, um in einem ausführlichen, geistes-

geschichtlich orientierten ersten Abschnitt Konzeptionen fundamentaler Ideen 

in ihrer Entwicklung mit einigen Vorläufern (WHITEHEAD/ WITTENBERG) und 

einigen Sonderfällen (HEYMANN/ BAIREUTHER) darzustellen. Eine Zusammen-

fassung der Ergebnisse bildete in Abschnitt 2.1.8 die Grundlage einer vorläufi-

gen Begriffsbestimmung, die in Kapitel 2.2 zu didaktischen Prinzipien in Be-

ziehung gesetzt wurde. Diese Muße war nötig, um der Idee des Messens im 

folgenden näher auf den Grund zu gehen. 

Abrundung hoffe ich insofern erzielt zu haben, als dass anhand zweier größerer 

Themenbereiche (Bruchrechnung, Flächeninhaltslehre) und einer besonders 

reizvollen Problematik (Inkommensurabilität) eine Diskussion der Idee des 

Messens angegangen wurde, die viele Ebenen vereinen konnte. 

Vom sachanalytischen Standpunkt kann eine große Bedeutung der Idee des 

Messens für die gesamte Bruchrechnung ebenso wenig bestritten werden wie 

die Tatsache, dass auch andere Ideen und Aspekte eine Rolle spielen. 

Das Messen durchzieht des weiteren die gesamte Flächeninhaltslehre nicht nur 

im Sinne einer vertikalen und globalen Leitidee. Vielmehr kann die allmähli-

che Entwicklung immer besserer Messverfahren durch heuristische Strategien 

die These stützen, fundamentale Ideen beförderten bei geeigneter Umsetzung 

als bereichsspezifisch zentrale Ideen genetisches Lehren und Lernen.  

Konkrete methodische Vorschläge, etwa die Benutzung von Streifenmuster 

und Kästchenrastern, konnte man im Umfeld dieser Idee genauso gut ansiedeln 

wie philosophische Fragen nach der unendlichen Zerlegung von Flächen oder 

der Nichtmessbarkeit von Streckenverhältnissen. 

Offenheit ist keine besonders verblüffende Eigenschaft, derer sich eine Arbeit 

rühmen dürfte. Ich hoffe aber zumindest Anregungen zum Weiterdenken gege-

ben zu haben und möchte abschließend einige davon aufgreifen, bevor ich 
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mein persönliches Fazit dieser Arbeit ziehe. Exemplarisches Arbeiten macht 

Auswahl nötig, dadurch fällt vieles weg, hoffentlich nicht das Wesentliche. 

Eine weitergehende Konfrontation des Prinzips der Orientierung an fundamen-

talen Ideen mit konstruktivistischen Lerntheorien, oder auch mit der relativisti-

schen Pädagogik GALLIN/ RUFs ist eine Richtung, in die man den theoretischen 

Teil ausbauen könnte. 

Zum Thema Bruchrechnung hätte sicherlich auch eine Thematisierung des 

Verhältnisses von Bruchzahlen und Dezimalzahlen gepasst, stehen doch die 

Dezimalzahlen dem tatsächlichen, alltäglichen Messen zunächst viel näher. In 

der Geometrie muss man sich sicherlich nicht an die zweite Dimension klam-

mern: auch für den Umgang mit Körpern und Volumina sollte die Idee des 

Messens einiges bieten. Ebenfalls nur kurz angerissen wurde die Bedeutung 

des Messens in Alltagskultur, Natur- und Erfahrungswissenschaften, auch hier 

böte sich Vertiefung an. 

Dass mit einer gewissen Unbefangenheit sehr unterschiedliche Ansätze zu-

sammengewürfelt wurden, ist vermutlich genauso wenig problematisch, wie 

sich trotz des Fehlens empirisch gesicherter Ergebnisse für eine Orientierung 

an fundamentalen Ideen im Unterricht auszusprechen. 

Mein persönliches Fazit aus dieser Arbeit wäre aber genau dies: Fundamentale 

Ideen sind eine hilfreiche Orientierung für den Unterricht. Dabei kann diese 

Orientierung meines Erachtens eben nicht nur helfen, übergeordnete Strukturen 

zu erkennen und so Unterricht beweglicher zu gestalten. Sie ermöglicht durch 

die Anknüpfung an archetypische Muster des Alltagsverständnisses heuristi-

sche Zugänge zu wichtigen Themengebieten der Sekundarstufe I. Vertikal ist 

sie weitreichend genug um den Übergang zur Sekundarstufe II zu markieren, 

da nämlich, wo das Messen seine rein innermathematische Präzision entfalten 

kann, leitet es über zu infinitesimalen Betrachtungen.  
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Wird bei der an fundamentalen Ideen orientierten Behandlung von Themen im 

Mathematikunterricht auch auf unterschiedliche Darstellungsebenen Wert ge-

legt und besonders auch das enaktive und ikonische Betreiben von Mathematik 

als eine vollwertige Form akzeptiert, so besteht die Chance, die Lernenden 

vermehrt auf eigenen Wegen zum Ziel kommen zu lassen. Denn in diesem letz-

ten Punkte würden sowohl BRUNER als auch GALLIN und RUF den Worten 

WITTENBERGs sicherlich zustimmen: 

„Der wirkliche Gehalt dieses Unterrichts liegt nicht einfach im 

stofflichen Ergebnis, sondern in dem, was sich an der Erarbeitung 

desselben vollzieht“269. 

 

                                                           
269 Wittenberg 1990, S. 174. 
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