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Andreas V ohns 

Fundamentale Ideen und Grundvorstellungen: 
Versuch einer konstruktiven Zusammenführung am 

Beispiel der Addition von Brüchen I 

Zusammenfassung 

Der Beitrag diskutiert die Zusammenführung der beiden Begriffe "fundamentale [deen" und 
"Grundvorstellungen" im Rahmen didaktisch orientierter Sachanalysen. Dazu werden beide Be
griffe kurz in ihren fachdidaktischen Hintergrund eingebettet und gegeneinander abgegrenzt. Dar
an anschließend wird ein analytischer Rahmen vorgeschlagen und am Beispiel der Addition von 
Brüchen ausgeführt. 

Abstract 

This paper discusses the bringing together of (mental) basic ideas ("Grundvorstellungen") and 
fundamental ideas as categories of a didactic analysis. [n order to be able to distinguish between 
these two categories, abrief description of both categories and their didactic background will be 
given. The paper concludes by suggesting an analytical framework and showing how it can be put 
into practice, giving a first analytical example ofthe addition of fi·actions. 

1 Zielsetzung 

In der Diskussion um die Defizite des Mathematikunterrichts in der Folge von TIMSS 
und PISA wird vielfach auf zwei Probleme verwiesen2: 

1. Der Mathematikunterricht stellt vorgefertigte Verfahren und Kalküle zu stark 
in den Vordergrund und vernachlässigt dabei die hinter diesen Verfahren ste
henden grundlegenden Ideen. 

2. Er vernachlässigt den sorgfältigen Aufbau inhaltlicher Vorstellungen, die den 
behandelten Begriffen zu Grunde liegen. 

Diese Mängel sind nicht erst seit TIMSS und PISA bekannt und in der Mathematikdi
daktik haben sich mit den Begriffen "Gnmdvorstellungen" und "fundamentale Ideen" 
zwei Kategorien herausgebildet, die für Vorschläge zur Behebung dieser Defizite eine 
maßgebliche Rolle spielen. 

Beide Begriffe entstammen zunächst einem normativ stoffdidaktischen, also inhalts
bezogenen Verständnis, bei beiden Begriffen hat sich die Diskussion allerdings in Rich
tung bildungs- und lerntheoretischer Fragestellungen geöffnet. Anfangs stand die Analy
se mathematischer Inhalte im Vordergrund, die Folgerungen über die nötigen grundle-

2 

Für intensive Diskussionen und zahlreiche Hinweise möchte ich neben meinem Betreuer Rai
ner Danckwerts insbesondere Ka1ja Lengnink, Franziska Sicbel und Dorothee Maczey danken, 
ebenso den Gutachtern für ihre konstruktive Kritik. 
Vg1. etwa Borneleitl Danckwertsl Hennl Weigand 2001, aber auch Vollrath 1978 

(JMD 26 (2005) H. 1, 8.52-79) 

Fundamentale Ideen und Grundvorstellungen 53 

genden Vorstellungen bzw. die zu Grunde liegenden mathematischen Ideen nach sich 
zog. Daraus wurde dann an die Gestaltung des Unterrichts die Forderung abgeleitet, ge
wisse Grundvorstellungen aufzubauen bzw. bestimmte fundamentale Ideen zum Tragen 
kommen zu lassen3. So gelten etwa fUr den verständigen Umgang mit der Division die 
Vorstellungen des Aufteilens und des Verteilens4 als grundlegend, als zentrale Ideen der 
Analysis sind funktionaler Zusammenhang, Änderungsraten und Approximation weit 
gehend akzeptiert5. 

Mit fundamentalen Ideen wird im Allgemeinen eher eine globale Sichtweise auf den 
Mathematikunterricht verbunden: Es geht wesentlich um die Frage, welche zentralen 

, Konzepte der Mathematik helfen können, "den Unterricht transparent zu strukturieren,,6, 
oder anders gesagt um "wenige beziehungsreiche Grundgedanken"?, um die der gesamte 
Mathematikunterricht konzentriert werden kann. 

Grundvorstellungen verweisen hingegen auf eine lokale Betrachtungsweise; es geht 
konkret um die Frage, welche "Sinnkonstituierungen eines Begriffs"s, welche (visuellen) 
Repräsentationen und welche Fähigkeiten zur "Anwendung eines Begriffs auf die Wirk
lichkeit,,9 bei einem konkreten Unterrichtsgegenstand als didaktisch sinnvoll erachtet 
werden, weil man sie fUr einen verständigen Umgang mit diesem Inhalt fUr entscheidend 
hält. 

VOM HOFE fUhrt weiter aus, dass Grundvorstellungen per se "viel dichter am Lern
prozess spezieller Gruppen oder Individuen angesiedelt"lo seien. Auch wenn Grundvor
stellungen und fundamentale Ideen beide zunächst "an sachlogischen Inhalten ausgerich
tet" seien, so seien Grundvorstellungen ,jedoch von vornherein auf ein bestimmtes di
daktisches Ziel bezogen und damit auf die konkreten Bedingungen einer Lerngruppe" 1 I. 

Betrachtet man diese Unterscheidung vor dem Hintergrund der durch VOM HOFE vorge
schlagenen Kontrastienmg von normativen Grundvorstellungen durch empirisch fest
stellbare, subjektive Schülervorstellungen, so läge es nahe, das Grundvorstellungskon
zept tendenziell als Orientierung an subjektiv geprägten Vorstellungen und die Orientie
rung an fundamentalen Ideen tendenziell als "vordergründige Orientienmg an eher in
nermathematisch geprägten Begriffen bzw. Denkweisen,d2 zu klassifizieren. 

Die bei den folgenden Abschnitte dienen unter anderem dazu, diese Einschätzung zu 
problematisieren und ein Stück weit zu revidieren. Bei näherer Betrachtung gibt es näm
lich einige Schnittstellen in der Diskussion um die beiden Begriffe und eine genauere 
Abgrenzung scheint angeraten. Hinzu kommt, dass eine Verbindung der bei den Begriffe 
als Grundlage einer didaktisch orientierten Sachanalyse geeignet erscheint, zum Aus-

4 

9 

V gl. vom Hofe 1992, S. 350 
V gl. Krauthausenl Scherer 2001, S. 28 
Vgl. Borneleitl Danckwertsl Hennl Weigand 2001, S.81 
Führer 1997, S. 60 
A.a.O., S. 86 
Vom Hofe 1995b, S. 43 
A.a.O. 

10 Vom Hofe 1995a, S. 128 
11 A.a.O. 

12 Baptist! Winter 2001, S. 69 
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gangspunkt für eine verstehensorientierte Strukturierung von Lernangeboten (und damit 
von Unterrichtseinheiten) zu werden. Der vierte Abschnitt dient schließlich der Konzep
tion einer derartigen Sachanalyse und explizielt diese am Beispiel der Addition von BIÜ
ehen. 

2 Fundamentale Ideen 

Im Rahmen dieses Aufsatzes kann zwangsläufig keine ausführliche Darstellung der 
ideengeschichtlichen Entwicklung des Begriffs der fundamentalen Idee erfolgen. Gene
rell stellt sich das Problem, dass sich hinter dem Begriff und zahlreichen mehr oder we
niger synonym verwendeten Begriffen eine schwer überschaubare Fülle unterschiedli
cher philosophischer, didaktischer und lerntheoretischer Ansätze mit teils stark differie
renden Zielvorstellungen verbirgt. Es ist daher kaum verwunderlich, dass es in der ma
thematikdidaktischen Literatur nicht an mehr oder weniger systematischen Überblicken 
zur Ideengeschichte fundamentaler Ideen mangelt 13 . 

Womm geht es bei der Orientierung an fundamentalen Ideen, wenn man BRUNERS 
für die Diskussion um fundamentale Ideen initiales Werk "Prozess der Erziehung" 14 und 
sein Echo in der didaktischen Diskussion als Ausgangspunkt nimmt? 

BRUNER stelle die These auf, die Tätigkeit von Wissenschaftler und Kind seien pri
mär vom Niveau, nicht aber von der Art unterschiedlich. Man müsse sich daher im Un
terricht auf die wesentlichen Ideen des Faches, die grundlegenden Strukturen der Wis
senschaft beschränken und diese in immer tieferer Durchdringung thematisieren. Durch 
die Konzentration auf fundamentale Ideen sollte der Unterricht fassbarer werden, Ver
netzungen zwischen einzelnen Inhalten ermöglicht werden, die Wahrscheinlichkeit des 
Transfers von Wissen erhöht und schließlich der Abstand zwischen elementarem Wissen 
und fortgeschrittenem Wissen verkleinert werden 1 5. BRUNER geht also bei einer Orientie
rung an fundamentalen Ideen von zu erwartenden positiven Einflüssen auf den Unter
richt und das Lernen von Mathematik aus. Dabei ist zu beachten, dass BRUNERS Aussa
gen den Status von Hypothesen haben - einen wie auch immer gearteten Nachweis der 
Gültigkeit dieser Aussagen bleibt BRUNER schuldig. Insbesondere beruft er sich auf kei
nerlei empirische Evidenz. 

Welche Ideen sind gemäß BRUNERs Zielen "fundamental"? Seine Ausführungen da
zu sind wenig konkret. Statt fundamentale Ideen der einzelnen Fächer vorzugeben, 
schlägt er vor, die fahigsten Wissenschaftler des jeweiligen Faches darüber entscheiden 
zu lassen l6 . Dieser Vorschlag wurde im Rahmen der so genannten "Neuen Mathematik" 
aufgenommen. Ihre Vertreter ließen sich durch die seinerzeit aktuelle Strukturmatheina
tik (Bourbakismus) inspirieren. Mit den fundamentalen Ideen verband man deren wich-

13 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit kann hier auf die Darstellungen von Knöß 1989, Schwei
ger 1992, Humenbergerl Reichel 1995, Heymann 1996, Tietzel KI ikal Wolpers 1997, Führer 
1997 verwiesen werden. Der Autor selbst beschäftigte sich im Rahmen seiner Hausarbeit für 
das Erste Staatsexamen ausführlich mit dieser Thematik, vgl. Vohns 2000, sowie Vohns 2002. 

14 Bruner 1973 
15 Vgl. a.a.O., S. 37 
16 Vgl. a.a.O., S. 32 
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tigste Begriffe, die so genannten Mutterstrukturen bzw. deren Spezialisierungen. Man 
versuchte diese Begriffe im Rahmen der tradierten Unterrichts inhalte zu identifizieren 
und "altersgemäß" zu repräsentieren. Damit wählte man Begriffe aus, die zunächst gar 
nicht auf Unterricht und das Lernen von Mathematik zugeschnitten waren, sondern be
stimmten Strukturierungsbemühungen aus dem Bereich der (Hochschul-)Disziplin Ma
thematik entstammten. Eine weiter gehende bildungstheoretische Reflexion entfiel fast 
vollständig, da die didaktische Diskussion dieser Zeit im Allgemeinen durch ein stark 
(fach-)wissenschaftsorientiertes, bisweilen scientistisches Bildungsverständnis geprägt 
war. Die Legitimation wurde somit nicht zum Gegenstand der fachdidaktischen Diskus
sion, sie galt durch die vermeintliche fachwissenschaftliehe Bedeutsamkeit und Aktuali
tät der Begriffe bereits als himeichend geklärt. 

Dabei entstanden jedoch mehrere Probleme: Schon hinsichtlich einer Orientierung im 
mathematischen Wissen ist aus heutiger Sicht fraglich, ob die von der "Neuen Mathema
tik" maßgeblich betrachteten Strukturbegriffe des Bourbakismus ein wissenschaftstheo
retisch zulässiges Bild von Mathematik liefern und inwieweit der Bourbakismus als 
Grundlage der Forschung tatsächlich seinem Anspruch gerecht geworden ist. Erst recht 
ist fraglich, inwiefern sich die mit dem Bourbakismus intendierten Ziele überhaupt auf 
die Schulmathematik sinnvoll übertragen lassen. Mit den oben erwähnten Zielen von 
BRUNER stimmen sie erst einmal nicht überein. Ob die mathematisch bedeutsamen Be
griffe tatsächlich die gewünschten Effekte für das Lernen von Mathematik haben, ist al
les andere als selbstverständlich. Eine Reflexion dieser Zieldifferenz blieb aber weitest 
gehend aus. Die Folge war, dass die Einfühnmg der Begriffe letztlich zum reinen Selbst
zweck verkami? 

Das didaktische Vorgehen ist in dieser Phase kaum anders als mit dem Begriff der 
"Abbilddidaktik" zu bezeichnen: Die Struktur des mathematischen Gegenstandes ist in 
die kognitive Struktur der Lernenden abzubilden. BRUNER selbst hat sich im Nachhinein 
gegen eine derartige Interpretation seines Ansatzes gewehres. 

Die Skepsis, die auch heute noch dem Begriff der fundamentalen Ideen entgegenge
bracht wird, beruht nicht zuletzt auf den hier aufgezeigten reduktionistischen Zügen der 
struktw'mathematischen Lesart BRUNERs. Die im Folgenden aufgeführten vier zentralen 
Spammngsfelder der weiteren Diskussion um fundamentale Ideen sollen aufzeigen, dass 
dieses Urteil der Diskussion keineswegs gerecht wird. 

17 Diese Kritik wurde bereits früh von Wittenberg und FreudenthaI geäußert und später von 
Wittmann bei der Gegenüberstellung von deduktiven Imitationen, Aufgabendidaktik und gene
tischem Prinzip aufgegriffen, vgl. Wittenberg 1990, S. 53ff, FreudenthaI 1963, S. 15ff, Witt
mann 1981, S. 142ff. 

18 V gl. Heymann 1996, S. 165 
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2.1 Die Beziehung von alltäglichem und mathematischem 
Denken 

Ein gemeinsamer Punkt nahezu aller jüngeren fachdidaktischen Arbeiten zum Begriff 
der fundamentalen Ideen ist das Kriterium "Siml,d9. Eine mathematische Idee umfasst in 
diesem Verständnis neben der Kenntnis eines Begriffs, einer Struktur oder eines Verfah
rens immer, dass ihr Sinn verstanden ist20. SCHREIBER führt dieses Kriterium in die Dis
kussion um fundamentale Ideen ein. Er ist der Ansicht, fundamentale Ideen sollten zu 
einem verständigen Umgang mit den auf sie bezogenen Begriffen und Verfahren fUhren, 
indem sie Aufschluss über deren Siml geben. Dies könne nur dann erwartet werden, 
wenn die jeweilige Idee einerseits für "das Alltagsdenken der Menschen weittragende 
Bedeutung" habe und andererseits dazu beitrage, "Mathematik im Zusammenhang der 
allgemeinen wissenschaftlichen Tätigkeit,,21 zu sehen. Diese Beziehung von alltäglichem 
Denken und wissenschaftlichem Denken ist ein Kernpunkt der Diskussion um funda
mentale Ideen, wobei man geteilter Meinung sein kann, inwiefern es den Autoren bis
lang gelungen ist, bereichs spezifisch Substanzielles dazu auszuarbeiten22. Während die 
Thematisierung dieser Beziehung ursprünglich eher philosophisch motiviert war, wird 
sie heute in zWlehmendem Maße vor dem Hintergrund lerntheoretischer Erwägungen ge
sehen23 . 

2.2 Die Beziehung zwischen Produkt und Prozess 

Das Verständnis von fundamentalen Ideen umfasst auch in anderer Hinsicht mehr als die 
Kelmtnis eines formalen Begriffs, einer Struktur oder eines Verfahrens. Wenn ich etwa 
von der "Funktion" oder gar dem "funktionalen Denken" als fundamentaler Idee spre
che, meine ich nicht einfach den formalen Begriff, womöglich reduziert auf seine exakte 
Definition. Nach SCHWEIGER muss ich mir darunter vielmehr ein "Bündel von Handlun
gen, Strategien oder Techniken,,24 vorstellen, das mit diesem Begriff in Verbindung 
steht. Die exakte formale Definition des FWlktionsbegriffs ist dabei als fachwissen
schaftliches Produkt zu sehen. Es stellt gewissermaßen einen entscheidenden, gleichsam 
bereits weit fortgeschrittenen Punkt eines Prozesses dar, in dem typische Handlungen, 

19 In der Terminologie von Schreiber 1983, bei Schweiger wird von "Archetypizität" gesprocIien, 
vgl. Schweiger 1992, S. 207. 

20 V gl. Jung 1978, S. 170 
21 Schreiber 1983, S. 67 
22 Die konkreteste Ausarbeitung dürfte dabei noch in Bender/ Schreiber 1985 zu finden sein. 
23 Beide Richtungen werden im Rahmen der Fachdidaktik, auch unabhängig von der Problematik 

fundamentaler Ideen, weiterhin diskutiert. Die stärker philosophisch-bildungstheoretische Dis
kussion wird etwa durch die Arbeiten von Peschek und Lengnink in Auseinandersetzung mit 
Heymanns Kontinuitätsannahme fortgeführt. Die empirische Untersuchung der Beziehung von 
alltäglichen und fachlichen Konzepten ist u.a. maßgeblicher Schwerpunkt im Rahmen der Sie
gener Lehr-Lernforschung, vgl. exemplarisch Peschek 2001, Lengnink 2001, Arbeitsgruppe 
"Lehr-Lernforschung" an der Universität-Gesamthochschule Siegen 2002. 

24 Schweiger 1992, S. 207 
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Strategien und Techniken angewendet werden, um zu diesem Begriff zu gelangen und 
diesen dann wiederum anwenden zu können. Die fundamentale Idee der "Funktion" ist 
dann nach SCHREIBER ein "allgemeines Schema"25, das im 'Prozess der Mathematik ein
gesetzt wird, das diesen Prozess in Gang setzt oder weitertreibt. 

Die Konzepte von SCHREIBER und SCHWEIGER weisen damit Parallelen zum geneti
schen Prinzip auf, das etwa auch von WITTMANN und FÜHRER mit fundamentalen Ideen 
in Beziehung gesetzt wird26 . Eine Orientierung an fundamentalen Ideen bedeutet dem
gemäß nicht lediglich das Zur-Kenutnis-Nehmen zentraler Begriffe als "Fertigprodukt", 
sondern eine Auseinandersetzung mit den Fragen und Problemen, die für die Genese 
dieser Begriffe entscheidend ist; also mit den Prozessen, die zu ihnen führen. 

2.3 Die Ebene universeller und die Ebene zentraler Ideen 

SCHREIBER führt zudem eine Unterscheidung von zwei Niveaus der Konkretisierung 
fundamentaler Ideen ein. Er spricht von universellen Ideen und zentralen Ideen. Univer
selle Ideen bezeichnen dabei eine vom konkreten Unterrichtsgegenstand relativ weit ent
fernte Ebene. Da fundamentale Ideen sich durch eine gewisse inner- und außermathema
tische Reichhaltigkeit auszeichnen sollen, d.h. eine Anwendbarkeit in vielen Teilberei
chen der Mathematik und in außermathematischen Situationen, muss man universelle 
Ideen zwangsläufig mit relativ abstrakten, oft auch sehr vagen Termini bezeichnen. 

Damit ist eine Gefahr verbunden: Derart allgemein formulierte Ideen haben U.U. kei
nerlei faktischen Einfluss auf die Gestaltung lokaler Unterrichtsvorschläge. SCHREIBER 
fordert daher, sich neben universellen Ideen mit so genannten zentralen Ideen einzelner 
Inhaltsbereiche zu beschäftigen. Diese könnten durch "Repräsentation und Kombination 
universeller Ideen in bestimmten Teilgebieten,,27 entstehen. BENDER/ SCHREIBER führen 
des Weiteren aus, dass aus Sicht der Lernenden der umgekehrte Weg bedeutsam sei: "zu 
den universellen Ideen gelangt der Lernende zuallererst über die zentralen Ideen (aus 
verschiedenen Disziplinen), weil diese den konkreten Fachinhalten näher stehen,,28. 

Dieses "genetische Primat" der zentralen Ideen vor den universellen kann ebenfalls 
lerntheoretisch gestützt werden. Vorsichtig kann man formulieren, dass Lernen zunächst 
immer an konkrete Situationen gebunden ist. Dadurch sind die Möglichkeiten des Er
werbs von abstTaktem Wissen sehr eingeschränkt. Wichtige Bedingung für den Erwerb 
abstrakten Wissens und die Übertragbarkeit auf andere Situationen scheint die gezie\te 
Variation von Kontexten zu sein. So gesehen scheint der Weg von den zentralen Ideen 
zu den universellen Ideen zumindest Erfolg versprechender als der umgekehrte29. 

25 Schreiber 1979, S. 166 
26 Insbesondere vermittels des ebenfalls von Bruner formulierten Spiralprinzips, vgl. Wittmann 

1981, S. 83ff, Führer 1997, S. 60f. 
27 Bender/ Schreiber 1985, S. 199 
28 A.a.O., S. 200 
29 Vgl. Gerstenmaier 1999, S. 242 
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2.4 Die Vorschau-Rückschau-Perspektive 

Dieser Aspekt ist eng mit den bereits genannten verbunden. Explizite Verwendung fin
den die Begriffe in GALLIN/ RUFs Konzept der Kernideen30. Ihr Konzept ist in vielen 
Punkten recht verschieden von den Konzeptionen fundamentaler Ideen. Eine Kernidee 
aus der Rückschau beschreibt die Perspektive des Wissenden. Er rekonstruiert aus seiner 
Perspektive den zentralen Gedanken eines Themas. M.a.W. beschreibt diese Perspektive 
die Rekonstruktion mathematischen Wissens. Eine Kernidee der Vorschau hingegen ist 
eine Idee, anhand derer sich der Lernende ein Thema erarbeiten kaIm, eine Idee, die eine 
aktive Konstruktion erlaubt. Analog kaIm diese Perspektive als Beschreibung der Kon
struktion mathematischen Wissens bezeichnet werden. Die Ideen müssen nicht zwangs
läufig übereinstimmen. Eine Idee der Rückschau ist nicht per se als Idee der Vorschau 
geeignet. Andererseits können sich Ideen der Vorschau im Nachhinein als nicht tragfähig 
erweisen, so dass sie im Abgleich mit den "regulären" Ideen des Faches u.u. neu formu
liert oder reinterpretiert werden müssen. 

GALLIN/ RUF stützen sich bei ihren Überlegungen sehr stark auf konstruktivistische 
Lerntheorien. Auch wenn dies bei Konzeptionen fundamentaler Ideen im engeren Sinne 
weitaus weniger ausgeprägt der Fall ist, scheint mir die Vorschau-Rückschau
Perspektive auch dort durchaus relevant: Fundamentale Ideen sind zunächst Elemente 
der Rückschau, der Rekonstruktion mathematischen Wissens. Betrachtet man die bislang 
zu fundamentalen Ideen publizierten Arbeiten, so muss man festhalten, dass der über
wiegende Teil eindeutig der Rückschau-Perspektive zuzuordnen ist. Für die Frage ihrer 
Relevanz für das Lernen von Mathematik ist aber entscheidend, welche Rolle sie flir den 
Erwerb neuen Wissens spielen3 \. Will man diese Frage beantworten, so nimmt man zu
mindest tendenziell die Vorschau-Perspektive ein: Man fragt nach der Bedeutung fun
damentaler Ideen für denjenigen, der das Wissen, welches jene strukturieren, zunächst 
noch erwerben muss (bzw. wenn man der jüngeren lerntheoretischen Diskussion folgt, 
erst noch konstruieren muss). Dass fundamentale Ideen auch aus dieser Perspektive be
deutsam sind, ist bislang oft vermutet worden, Gegenstand (empirischer) Untersuchung 
war diese These bislang aber kaum. Gerade flir die eingangs formulierte Zielvorstellung, 
fundamentale Ideen zum Ausgangspunkt einer didaktisch orientierten Sachanalyse zu 
machen, ist diese Vorschau-Perspektive aber von entscheidender Bedeutung. Auch hier 
muss man davon ausgehen, dass man die These der Bedeutung fundamentaler Ideen flir 
das Lernen (und damit für den Lernenden) am ehesten kontextgebunden untersuchen 
kann, also zentrale Ideen zu diskutieren sind. 

Gemäß der hier aufgezeigten Spannungsfelder gehe ich flir die folgenden Überlegun
gen von folgendem Begriffsverständnis fundamentaler Ideen aus: 

30 V gl. Gallin/ Ruf 1998, S. 75f 
3\ Diese Unterscheidung findet sich etwa auch bei der Diskussion von Linearität als fundamenta

ler Idee bei Danckwerts 1988, S. 156. 
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2.5 Begriffsverständnis: Fundamentale Idee 

1. Zu einer fundamentalen Idee gehört ein Bündel spezifischer Handlungen, Stra
tegien, Techniken und Zielvorstellungen. 

2. Diese Idee hat im Bereich des alltäglichen Denkens Bedeutung, d.h., entspre
chende Handlungen, Strategien, Techniken und Zielvorstellungen sind auf ei
ner vorwissenschaftlichen, präformalen Ebene nachweisbar. 

3. Ebenso lassen sich im Bereich der Wissenschaftsdisziplin Mathematik ent
sprechende Handlungen, Strategien, Techniken und Zielvorstellungen nach
weisen; die Idee hat im Bereich fachwissenschaftlichen Denkens Bedeutung. 

4. Mit universeller Idee und zentraler Idee werden zwei Abstraktionsebenen be
zeichnet: 
• Universell schließt die Vorstellung einer Reichhaltigkeit ein, die sowohl 

aktuell innermathematisch, wissenschaftshistorisch als auch außermathe
matisch anwendungsbezogen verstanden werden kann. 

• Zentrale Ideen bezeichnen bereichsspezifische Konkretionen und Überla
gerungen universeller Ideen. Entscheidend für ihre Bedeutung für das Ler
nen von Mathematik ist, inwiefern Anlass zu der Vermutung besteht, dass 
sie für den Lernenden hilfreich für den Erwerb (die Konstruktion) neuen 
Wissens sein können. 

Der letzte Punkt lässt sich auch konstruktiv wenden: Welche Rolle können zentrale 
Ideen für die lokale Unterrichtsplanung spielen? Wie können zentrale Ideen eingesetzt 
werden und von wem bzw. für wen sind sie von Interesse? Nur für den Lehrenden oder 
auch für die Lernenden? Bevor diese Fragen näher beleuchtet und konkretisiert werden, 
soll zunächst der Blick auf den zweiten Begriff, den der Grundvorstellungen gerichtet 
werden. 

3 Grundvorstellungen 

Auch wenn sich das Grundvorstellungskonzept - ähnlich wie die fundamentalen Ideen -
aus durchaus unterschiedlichen Quellen entwickelt hae2, so besteht doch zumindest bzgl. 
seiner normativen Interpretation ein deutlich kohärenteres Bild als bei den fundamenta
len Ideen. Allgemein zielt das Konzept auf den verständnisorientierten Erwerb mathema
tischer Begriffe und Verfahrensweisen, wobei bestimmte grundlegende Vorstellungen 
im Mittelpunkt stehen, die für dieses Verstehen konstituierend sind33 . Grundvorstellun
gen beschreiben damit Phänomene, die insbesondere für die individuelle Begriffsbildung 
als wesentlich angenommen werden, und zwar zunächst einmal aus inhaltsanalytischer 
Perspektive. 

32 V gI. Kapitel I in vom Hofe 1995a 
33 Malle 1999 formuliert etwas einfacher: "Schüler sollen Inhalte nicht auf einer unverstandenen 

verbalen oder symbolischen Ebene nachplappern können, sondern sich darunter etwas vorstel
len können" (a.a.O., S. 69), Bender 1991 hebt als wesentliche Dimensionen "allgemeine Ver
bindlichkeit", "Verankerung in der Lebenswelt" und epistemologisch und psychologisch fun
damentalen Charakter hervor. 
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VOM HOFE unterscheidet drei Akzentuierungen: 
• "Sinnkonstituierung eines Begriffs durch Anknüpfung an bekannte Sach- oder 

Handlungszusammenhänge bzw. Handlungsvorstellungen [ ... ] 
• Aufbau entsprechender (visueller) Repräsentationen bzw. Verinnerlichungen, 

die operatives Handeln auf der Vorstellungsebene (im Sinne Piagets) ermögli
chen, 

• Fähigkeit zur Anwendung eines Begriffs auf die Wirklichkeit durch Erkennen 
der entsprechenden Struktur in Sachzusammenhängen oder durch das Modellie
ren des Sachproblems mit Hilfe der mathematischen Struktur. ,,34 

Grundvorstellungen greifen also stark auf Handlungen oder Handlungsvorstellungen zu
rück und sind mit typischen Sachzusammenhängen verbunden. Die genuine Erweiterung 
des Grundvorstellungskonzepts durch VOM HOFE besteht nun in dem Anspruch, die 
Sinnkonstituierung nicht lediglich auf der Basis der Betrachtung typischer Sachzusam
menhänge zu vollziehen, sondern einen Zugang zu den individuellen Sinnkonstituierun
gen der Schülerinnen und Schüler zu finden. VOM HOFE erweitert dazu die Betrachtung 
auf die Ebene der von BAUERSFELD entliehenen Subjektiven Erfahrungsbereiche, die ei
ne Modellierung der Organisation von Gedächtnisinhalten darstellt, welche ein wesentli
ches Augenmerk auf die Bereichsspezifität von Lernen und Wissen lenken35. 

Dazu möchte VOM HOFE Schülervorstellungen erheben, die "Aufschluß über die in
dividuellen Erklärungsmodelle des Schülers [geben], die in das System seiner Erfah
rungsbereiche eingebunden und entsprechend aktivierbar sind,,36. Bezogen auf die nor
mativ gewünschten Grundvorstellungen soll dieses Wissen über Schülervorstellungen 
dann dazu genutzt werden können, diese Vorstellungen im Rahmen von entsprechenden 
Unterrichtsprozessen "bei allen subjektiven Schattierungen,,37 auf einen gemeinsamen 
Kern - die normativ gewünschte Grundvorstellung - zu verdichten. M.a.W. erhöht die 
Kenntnis bzw. die Berücksichtigung von (subjektiven) Schülervorstellungen die Wahr
scheinlichkeit der didaktisch erwünschten Ausbildung von (intersubjektiven) Gnmdvor
stellungen. 

Bislang hat VOM HOFE die empirische Erhebung von Schülervorstellungen im We
sentlichen in zwei Arbeiten mit Hilfe eines interpretativen Vorgehens realisiert; zum ei
nen zu Vorstellungen zu den ganzen Zahlen im Sachzusammenhang von Temperaturän
derungen38 und zum anderen zu Vorstellungen zum Funktions- und Grenzwertbegriff im 
Rahmen eines Unterrichtsversuchs zu computergestützten Lernumgebungen39. In eine 
ähnliche Richtung weist die Arbeit von FRIEDRICH zu Schülervorstellungeli zum Grenz
wertbegrifto. Gegenwärtig widmet sich VOM HOFE im Rahmen des Projektes PALMA 

34 Vom Hofe 1995b, S. 43 
35 Vgl. vom Hofe 1995a, S. 107[f 
36 A.a.O., S. 123 
37 A.a.O. 

38 Vgl. vom Hofe 1995a, S. 113ff 
39 Vgl. vom Hofe 1998a, sowie speziell zum Grenzwertbegriffvom Hofe 1999 und zum Funkti

onsbegriffvom Hofe 1998b. Vom Hofe bezieht hier allerdings bereits neben dem Grundvor
stelJungskonzept einige andere Analysebegriffe (z.B. "genetische Begriffsbildung") ein. 

40 Friedrich 2002 
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der quantitativen Erhebung der "Entwicklungsverläufe mathematischer Schülerleistun
gen", bei denen ein "analytischer Schwerpunkt in der Ausbildung von mathematischen 
Grundvorstellungen,,41 liegt, der wiederum durch qualitative Begleitstudien gestützt 
werden soll. Aus diesem Projekt liegen bislang lediglich erste Ergebnisse vor. Im Rah
men der interpretativen Forschung gibt es dariiber hinaus eine große Breite an Arbeiten, 
in denen Schülervorstellungen eine wesentliche Rolle spielen, wobei nicht unbedingt ex
plizit auf diesen Begriff, insbesondere in Kontrastierung zum Grundvorstellungsbegriff, 
zurückgegriffen wird42. \ 

Daneben gibt es insbesondere in den Arbeitsgruppen um MALLE und PADBERG quan
titative Untersuchungen zu Grundvorstellungen43. Diese Untersuchungen möchten aller
dings weniger kontrastierende Schülervorstellungen erheben, als Aussagen daruber tref
fen, ob und in welchem Maße Schülerinnen und Schüler, die einen bestimmten Unter
richt genossen haben, die normativ erwünschten (vom Testleiter festgelegten) Vorstel
lungen ausgebildet haben. Dabei konnte sowohl P ADBERG rür die Bruchrechnung als 
auch MALLE u.a. für die Differentialrechnung feststellen, dass der herkönul1liche Unter
richt vom Ziel des Ausbildens adäquater Grundvorstellungen noch weit entfernt zu sein 
scheint. Grundvorstellungen scheinen sich nicht automatisch zu entwickeln bzw. der Un
terricht scheint ihren Aufbau nicht im gewünschten Maß sicherstellen zu können. Die 
Forderung, gezielt auf ilu-en Aufbau hinzuwirken und sich dabei auch - in VOM HOFES 
Sinne - verstärkt zu bemühen, individuelle Schülervorstellungen wahrzunehmen und als 
Ausgangspunkte zu begreifen, wird dadurch noch einmal unterstrichen. 

Kommen wir noch einmal auf die in jüngerer Zeit durch VOM HOFE angestrebte Be
trachtung der Entwicklungsverläufe von Grundvorstellungen zurück. Im Rahmen dieser 

. Untersuchungen schlägt VOM HOFE u.a. eine Unterscheidung von primären und sekundä
ren Grundvorstellungen vor. Primäre Grundvorstellungen sollen demnach dem intuitiven 
Wissen der Schülerinnen und Schüler entspringen und dadurch direkt mit "gegenständli
ehen Handlungserfahrungen,,44 verbunden und quasi automatisch einem ErfalUlll1gsbe
reich inhärent sein. Sekundäre' Grundvorstellungen hingegen stal1U11en bereits "aus der 
Zeit mathematischer Unterweisung" und sind nicht mehr in erster Linie "konkrete I-Iand
lungsvorstellungen" sondern Vorstellungen, "die zunehmend mit Hilfe von mathemati
schen Darstellungsmitteln wie Zahlenstrahl, Koordinatensystem oder Graphen repräsen
tiert werden,,45. 

Hier erscheinen einige Rückfragen angebracht: Was ist etwa das kritische Kriterium 
zur Unterscheidung von primären und sekundären Grundvorstellungen? Ihre Veranke
rung in konkreten Handlungen (die prinzipiell auch aus dem Unterricht stammen kann) 

41 PALMA 0.1. a 

42 Eher eine Ausnahme bildet Bikner-Asbahs 2001, insofern sie explizit auf den Grundvorstel
lungsbegriffzurückgreift. Der Begriff "Schülervorstellungen" taucht vor allem im Rahmen der 
,beJiefs'-Forschung auf, vgl. etwa Pehkonen 1994. I-lier geht es aber eher um Vorstellungen 
über Mathematik, das Lernen von Mathematik und sich selbst als Mathematiklerner, weniger 
um konkrete Vorstellungen zu einzelnen Inhalten. Die Grundvorstellungsdebatte spart Pehko
nen aus. 

43 Padberg 2001, Padbergl Bienert 2000, Neltmann 1997, sowie Malle 1999, Malle 2003. 
44 Vom Hofe 2003, S. 6 
45 Vom Hofe 2003, S. 6 
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oder lediglich die Frage der Elaboriertheit der verwendeten Darstellungsmittel oder aber, 
dass sie bereits aus der Zeit mathematischer Unterweisung stammen und damit gewis
sermaßen normativ vorgeprägt sind? Man muss sich nicht zuletzt fragen, wozu eine sol
che Unterscheidung im engeren dienen soll. 

Wichtig ist die Erkenntnis, dass Grundvorstellungen keineswegs so lokal beschränkt 
sind, wie die bisherige Diskussion dies nahe gelegt haben mochte. Sicher spielen bereits 
in anderen Zusammenhängen erworbene Grundvorstellungen beim Erlernen neuer Be
griffe und Verfahren eine entscheidende Rolle - gewollt oder ungewollt. Daher halte ich 
die grundsätzliche Position, Entwicklungsverläufe von Grundvorstellungen zu betrach
ten, flir überaus produktiv, nicht zuletzt aufgrund der damit einhergehenden Systemati
sierung der Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler durch den Grwldvorstellungs
begriff (ganz unabhängig von der Frage, ob diese Erfahrungen nun auf primären oder se
kundären Vorstellungen beruhen). 

Darüber hinaus kann hier m.E. ein guter Anknüpfungspunkt zur Betrachtung funda
mentaler Ideen gesehen werden. Versteht man die Orientierung an fundamentalen Ideen 
als spiraligen Prozess, in dem diese "immer wieder neu aufgegriffen, variiert, herausge
arbeitet und umformuliert werden, um die erworbenen Konzepte [ ... ] vor Verhärtung zu 
bewahren, auszudifferenzieren und zu flexibilisieren"46, dann dürfte ein entscheidendes 
Moment dieses Prozesses die Entwicklung und Veränderung von Grundvorstellungen 
sein. Die Frage etwa, welche Umdeutungen, Differenzierungen und Flexibilisierungen 
die Idee der Zahl beim Übergang von den natürlichen Zahlen zu den Bruchzahlen erfah
ren muss, lässt sich auf der Basis des Grundvorstellungskonzepts so formulieren: Welche 
Zahlvorstellungen und welche Vorstellungen zu den arithmetischen Operationen müssen 
beibehalten, erweitert, neu erworben (u.v. auch aufgegeben) werden? Eine Berücksich
tigung der Grundvorstellungen aus dem Bereich der natürlichen Zahlen (zumindest z.T. 
also "sekundäre Grundvorstellungen" der Grundschulzeit) wird damit zu einem wichti
gen Ausgangspunkt flir die Weiterentwicklung der Zahlvorstellung im Bereich der Brü
che. 

Die ausgangs des letzten Abschnittes gestellte Frage nach der konstruktiven Bedeu
tung zentraler Ideen für die lokale Unterrichtsplanung lässt sich durch die Berücksichti
gung von Grundvorstellungen deutlich präzisieren: Fragt sich der Unterrichtsplanende 
zunächst, welche universellen llild zentralen Ideen in einem lokalen Problemfeld beson
ders relevant sind, so sucht er nun nach zugeordneten und abgeleiteten Grundvorstellun
gen, die in diesem Problemfeld aktiviert werden kölmen oder sollen. Diese Suche ver
dichtet sich zu der Frage, welche Grundvorstellungen beim Lernenden bereits in be
stimmten Ausprägungen vorhanden sind und in welche Richtung diese fortentwickelt 
werden sollen, aber auch welche genuin neuen Vorstellungen aufgebaut werden sollen. 
Die fundamentalen Ideen sind also zllilächst ein rein analytisches Mittel. Gemäß der 
Vorschau-Perspektive muss sich der Lehrende fragen, ob eine Thematisierung der (bzw. 
Akzentuierung auf die) zu Grunde liegenden Ideen hilfreich flir den Erwerb dieser neuen 
Grundvorstellungen oder der Veränderung der bereits vorhandenen scheint. Dann sind 
zentrale Ideen auch konstruktives Mittel. 

46 Führer 1997, S. 60 
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Wo ist nun die Trelmlinie zwischen Grundvorstellungen und fundamentalen Ideen anzu
setzen bzw. welche Bedeutung hat eine solche Grenzziehung in dieser Interpretation? So 
ließe sich ja etwa die "fundamentale Idee der Approximation" als universelle Idee (im 
Sinne der Unterscheidung aus Abschnitt 2), als zentrale Idee für den Lernbereich Analy
sis und über die Approximation einer Kurve in einem Punkt durch eine lineare Funktion 
auch als eine mögliche Grundvorstellung zum Ableitungsbegriff ins Felde führen. M.E. 
ist die Tatsache, dass hier dreimal auf unterschiedlichen Ebenen jeweils von Approxima
tion gesprochen wird, noch kein Anlass so zu tun, als meine man dreimal dasselbe. 

Sprechen wir von Approximation als universeller Idee, so meinen wir damit die in 
der Mathematik insgesamt mit ihr verbundenen spezifischen Handlungen, Strategien, 
Techniken und Zielvorstellungen. Die Analysis ist ein Teilbereich, in dem sich viele die
ser Handlungen, Strategien und Zielvorstellungen wieder finden, aber nicht alle und e
ben in jeweils bereichsspezifischen Äußerungsformen. Die in der Analysis auftretenden 
Äußenmgsformen bilden dann die zentrale Idee der Approximation in der Analysis. Eine 
dieser Äußerungsformen ist dann gerade die angesprochene Grundvorstellung zum Ab
leitungsbegriff. Man kann diese Grundvorstellung als weitere Konkretion der zentralen 
Idee auffassen. Besser noch scheint es mir, unser Begriffsverständnis von fundamentalen 
Ideen im ersten Punkt zu erweitern zu: 

1. Zu einer fundamentalen Idee gehört ein Bündel spezifischer Handlungen, StTa
tegien, Techniken und Zielvorstellungen sowie zugeordneter oder abgeleiteter 
Grundvorstellungen. 

Dass universelle Idee, zentrale Idee und Grundvorstellung dann in einzelnen Fällen mit 
demselben Ausdruck bezeichnet werden, halte ich nicht für grundsätzlich problematisch, 
es fordert allerdings dazu auf, sich Klarheit über die angesprochene Ebene zu verschaf
fen. 

4 Grundvorstellungen und zentrale Ideen - Brüche 
addieren 

Im Folgenden soll auf der Basis der Diskussion von zwei Vorschlägen zur Einführung in 
die Addition von Brüchen von PADBERG und STREEFLAND das Verständnis von funda
mentalen Ideen und Grundvorstellungen sowie deren mögliches Zusammenspiel als ori
entierender Analyserahmen expliziert werden47 . Wir versetzen uns also gewissermaßen 
in die Lage des Lehrenden, der sich für einen der Vorschläge oder gegebenenfalls eine 
Mischform beider begründet entscheiden möchte. Das ist ein recht eingeschränkter 
Blickwinkel, so werden etwa bestimmte gemeinsame Setzungen nicht problematisiert 
und die Analyse fokussiert auf die sachanalytische Komponente. Zur Explikation des 
hier vertretenen Ansatzes scheint mir eine derartige Einschränkung aber zulässig, der 
Praktiker wird ohnehin eine Reihe von weiteren Kriterien in die Unterrichtsplanung mit 
aufnehmen. 

47 Padberg 2002, Streefland 1997 
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Unsere Fragestellungen lauten wie folgt: 
• Welche zentralen bzw. universellen Ideen kommen im behandelten Problembe

reich zum Tragen? 
• Welche Grundvorstellungen werden in den vorliegenden Vorschlägen (implizit 

oder explizit) vorausgesetzt? 
• In welche Richtung sollen diese Vorstellungen weiterentwickelt werden bzw. 

welche neuen Grundvorstellungen werden etabliert? 
• Inwieweit ergeben sich diese Vorstellungsänderungen und -ergänzungen im ge

gebenen Sachzusammenhang? Und: Tragen die zu Grunde liegenden zentralen 
Ideen zur Motivation dieser Erweiterungen bei? Bzw. negativ formuliert: Wo 
wird auf externe Argumente zurückgegriffen? Wo werden gezielte, steuernde 
Eingriffe vorgenommen? 

Die Bruchrechnung scheint für solche Überlegungen ein interessantes Anwendungsge
biet zu sein. Es ist bekannt, dass es den Schülerinnen und Schülern gerade in diesem Be
reich vielfach schwer fällt, adäquate Grundvorstellungen aufzubauen48. So verwundert es 
auch nicht, dass die P ALMA-Gruppe in einer der qualitativen Begleitstudien "die Hälfte 
aller Fehler auf nicht ausreichend entwickelte oder nicht adäquat erweiterte Grundvor
stellungen,,49 zurückführt. Als eine von drei wesentlichen Ursachen wird die "fälschliehe 
Übertragung von intuitiven Annahmen aus den natürlichen Zahlen auf die Bruchzah
len,,50 genannt. 

Es ist daher nahe liegend zunächst zu überlegen, welche bereichs spezifischen Verän
derungen die universelle Idee der Zahl erfährt, wenn von den natürlichen Zahlen zu den 
Bruchzahlen übergegangen wird. Was macht also die zentrale Idee der Zahl im Bereich 
der Brüche im Unterschied zur zentralen Idee der Zahl im Bereich der natürlichen Zah
len aus und was davon scheint für die Addition besonders bedeutsam? Wir wechseln da
zu auf die Ebene der Grundvorstellungen und überlegen, welche Vorstellungen zum 
Zahlbegriff werden in der Grundschule aufgebaut bzw. sollen gemäß der einschlägigen 
didaktischen Diskussion aufgebaut werden? 

KRAUTHAUSENI SCHERER unterscheiden Kardinalzahl-, Ordinalzahl-, Maßzahl-, 
Rechenzahl- und Codierungsvorstellung51 . Diese Zahlvorstellungen bzw. Zahlaspekte 
lassen sich dabei in zwei unterschiedliche Arten unterteilen. 

Während Kardinal-, Ordinal-, Maßzahl- und Codierungsaspekt semantische Zahlas
pekte sind, verweist der Rechenzahlaspekt auf die syntaktische Ebene. Grundvorstellun
gen zu Zahlen und Rechenoperationen müssen dabei zunächst in Beziehung zu den se
mantischen Zahlaspekten aufgebaut werden; nur sie erlauben ihrerseits die Verankerung 
in typischen Sachzusammenhängen (bzw. in der Folge ihre Aktivierung in subjektiven 
Erfahrungsbereichen). Dabei passen zu unterschiedlichen Zahlvorstellungen auch unter
schiedliche Grundvorstellungen zur Addition. Dem Kardinalzahlaspekt ist die Vorstel
lung des "Vereinigens" oder "Zusammenlegens", dem Ordinalzahlaspekt die des "Wei
terzählens" zugeordnet; der Rechenzahlaspekt lässt die Addition schließlich zum regel-

48 Vgl. Neumann 1997, Padbergl Bienert 2000 
49 P ALMA O.J. b 
50 A.a.O. 
51 Vgl. Krauthausenl Scherer 2001, S.8 
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geleiteten "Rechnen mit Ziffern" werden52. Von einem verständigen Umgang mit den 
Rechenoperationen wird man in der Regel nicht sprechen, wenn ausschließlich auf der 
Ebene des Rechenzahlaspekts versucht wird, die rein symbolische Manipulation von Zif
fern gemäß festgelegter Regeln einzuüben. 

Für die Addition spielt im Bereich der natürlichen Zahlen die Kardinalzahl
Vorstellung eine besondere Rolle. In Abbildung 1 sind zwei additive Problemstellungen 
gemäß Kardinalzahl- und Maßzahlaspekt dargesteIlt: Die Kormnutativität und der "Zeh
nerübergang". GRIESEL hat darauf hingewiesen, dass unter kardinalem Gesichtspunkt 
insbesondere die Fähigkeit der Identitätskonservierung von Bedeutung ist, d.h. zu erken
nen, dass "die Menge oder Zahleigenschaft der Menge erhalten bleibt, wenn man die E
lemente der Menge räumlich verlagert oder in ihrer Verbindung untereinander verän
dert,,53. Der Maßzahlaspekt ist für die Erklärung der Addition demgemäß bereits ein ab
geleiteter Aspekt; zur Erklärung muss in der Regel neben konkreten Repräsentanten z.B. 
auf eine Skala zmüclcgegriffen werden. 

Kardinalzahlaspekt Rechenzahlaspekt Mallzahlaspekt 
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Der Maßzahlaspekt verweist zudem neben der universellen Idee der Zahl auf die univer
selle Idee des Messens. Versteht man Messen allgemein als eine bestimmte Form des 
Passens ("Wie viele Exemplare einer Einheitsfonn, die zueinander zum Passen gebracht 
werden, passen in eine vorgegebene, nämlich zu messende Form?,,55), so wäre die 
Grundvorstellung "Anlegen einer Skala" wiederum eine u.a. auch im Bereich des Um
gangs mit natürlichen Zahlen hilfreiche lokale Konkretion dieser Idee. Durch das Anle
gen der Skala ist es möglich, "Messen" wiederum als "Zählen" - etwa im Sinne der Kar
dinalzahlvorstellung - zu verstehen. 

52 A.a'.O, 

53 Griesel 1999, S, 56. 
54 Modifiziert nach Griesel 1999, Maßzahl aspekt vom Autor ergänzt. 
55 Bender/ Schreiber 1985, S. 202 
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Für den Übergang zu den Bruchzahlen bietet gerade auch die Idee des Messens eine Mo
tivation: Wie soll man sich verhalten, wenn die vorgelegte Einheitsform größer ist als die 
zu messende Form? In der Regel wird man die Einheitsfonll geeignet unterteilen, in all
täglichen Kontexten wechselt man oft zu kleineren Einheiten, die mathematisch gesehen 
aus äquidistanter Teilung der alten Einheit entstehen (von Metern zu Zentimetern), aber 
auch Formulierungen, die direkt auf Brüche verweisen (ein halbes Kilo, eine viertel 
Stunde), treten auf. 

Ein wichtiges Ziel des Unterrichts ist es nun, diese und in anderen Kontexten erwor
bene alltägliche Vorformen von Bruchvorstellungen in die Idee der "Bruchzahl" zu in
tegrieren, d.h. Vorstellungen zum Zahlbegriff so zu erweitern bzw. zu verändern, dass 
Brüche tatsächlich als Bruchzahlen verstanden werden und schließlich auch mit ihnen 
gerechnet werden kann, d.h. den Rechenzahlaspekt für Brüche semantisch fundiert auf
zubauen. Die Bruchrechendidaktik ist sich dabei mittlerweile relativ sicher, dass dieses 
Unterfangen keinesfalls ein nahtloses Anknüpfen an alltägliche Vorstellungen oder im 
Bereich der natürlichen Zahlen schulisch erworbene Vorstellungen darstellt, sondern 
vielmehr "Brüche bei den Brüchen,,56 unvermeidbar sind. 

Als basale, im Bereich der Bruchzahlen neu zu erwerbende Vorstellung wird allge
mein die Vorstellung vom "Bruch als Teil vom Ganzen" angesehen, sie spielt in beiden 
nun folgend diskutierten Vorschlägen eine zentrale Rolle57. Für die beiden folgenden 
Vorschläge zur Einführung in die Addition voJo1 Brüchen wird dabei im Wesentlichen auf 
die Variante "Bruch als Teil eines Ganzen" zurückgegriffen: 

Gegeben sei die Einheit E (das "Ganze"). Der Bruch 7,- E be

deutet dann: Nimm das Ganze E, unterteile es in n gleich große 
Teile und nimm m Teile davon. 58 

Die Maßzahlvorstellung im Bereich der Brüche beruht nun u.a. auf dieser Vorstellung: 
Das "Ganze" ist die ursprüngliche (zu große) Einheitsfonn und die Unterteilung in n 
gleich große Teile fülnt dazu, dass der Passvergleich mit der entsprechend n-fach ver
kleinerten Einheitsform durchgeführt werden kann5CJ.. Die Vorstellung des "Anlegens ei
ner Skala" wird dementsprechend auf die Vorstellung eines "Anpassens einer Skala" an 
die zu messende Größe erweitert. 

56 Prediger 2004 
57 In letzter Zeit wird verstärkt auf die Bedeutung der Verhältnisvorstellung in Abgrenzung/ Er

gänzung zur Anteilsvorstellung hingewiesen. Im Rahmen dieses Aufsatzes kann darauf nicht 
weiter eingegangen werden, man vgl. etwa Dörfler 2002, Führer 2004, sowie ausführlich Füh
rer 1999. 

58 Vgl. Padberg 2002, S. 41 
59 Unabhängig davon, ob - wie bei Standardmaßeinheiten üblich - ein Vielfaches von 10 ge

nommen wird oder andere Unterteilungen (etwa bei Zeitspannen oder den alltäglich relevanten 
Halbierungen und Viertelungen). 

Fundamentale Ideen und Grundvorstellungen ()( 

4.1 Erster Vorschlag (P ADBERG) 

Der Vorschlag von P ADBERG ist maßgeblich durch die Maßzahlvorstellung und ihre In

teraktion mit der (Quasi-)Kardinalzahlvorstellung geprägt. Dabei beginnt er im Sachzu
sammenhang der Bestimmung von Längen: 

l_ .. _ .................. _.'y, .. _ ... ____ ... .J 

tm+t rn 
Abbildung iO 

Die Addition von Brüchen entspricht auf der Ebene der Repräsentanten dem Aneinan
derlegen. Die Zusammenfassung der Repräsentanten ist dann die Summe der Brüche. Im 
einfachen Fall gleichnamiger Brüche kann man der zeichnerischen Ebene direkt das Er
gebnis der Addition ablesen. Die Brüche sind also in diesem Fall gleichermaßen als 
Maßzahlen als auch als Rechenzahlen geeignet. Hier kommt die Idee des Messens inso
fem ins Spiel, als dass die aus dem Bereich der natürlichen Zahlen bekamlte Vorstellung 
des "Vergleichs von Größen auf der Basis einer Einheitsform" aktiviert werden soll. 

1m 
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Abbildung 3 

Sind die Brüche ungleichnamig, so kann man die Länge auf zeichnerischer Ebene immer 
noch bestimmen, aber den zugehörigen Bruch nicht meIn- ablesen. Hier kommt nun die 
Idee des Messens zum Zuge: "Wir müssen [ ... ] eine gemeinsame Unterteilung für heide 
Strecken finden,,61. Die Brüche sind also zwar als Maßzahlen für die beiden einzelnen 
Brüche geeignet, aber nicht fur die Bestimmung der Gesamtlänge. Um mit ihnen zu 
rechnen, muss zunächst eine geeignete Maßeinheit gefunden werden, mit Hilfe derer die 
Brüche wieder zu Rechenzahlen werden können. Hier wird also die Idee des Messens 
um die Vorstellung des "Vergleichs von Größen auf der Basis einer (zuvor bestinnnten) 
geeigneten Einheitsform" erweitert. 

Diese Maßeinheit ist dann eine geeignete Einheit, wenn sie eine gemeinsame Unter
teilung beider Brüche liefert. Bei diesem Beispiel haben wir Glück: Eine passende Un
terteilung ist durch den Nenner eines Sumrrianden vorgegeben: Die Viertel-Teilung. 

Was passiert aber, wenn man ll:.B. ~+* reclmen will? Interessanterweise geht 

PADBERG für diesen Fall zur Repräsentation durch Flächen über: 

60 Alle Abbildungen zu Padbergs Vorschlag entstammen Padberg 2002. 
61 Padberg 2002, S. 91 
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Abbildung 4 

Nach P ADBERG findet man die gemeinsame Unterteilung im Falle teilerfremder Nenner 
einfacher, wenn man sie über Flächen repräsentiert. Diese Einschätzung ist nicht ganz 
unproblematisch: Die zweidimensionale Repräsentation verweist bereits auf das mul
tiplikative Element der Additionsregel. Aus der Rückschau ist klar, dass man die Brüche 
wechselseitig erweitern muss. Dies entspricht auf der Ebene der Repräsentation dem ver
tikalen Unterteilen gemäß eines Nenners und horizontal gemäß des anderen. Kennt man 
diese Regel noch nicht, ist zunächst einmal völlig unklar, warum man bei einem additi
ven Problem zu einer zweidimensionalen Repräsentation übergeht. Die Veranschauli
chung ist weder eine kontextimmanente Fortsetzung der beiden einfacheren Fälle, noch 
aus der Vorschau-Perspektive motivierbar. 

Hier mag man einwenden, man könne ja auch im Längenkontext bleiben. Dann wäre 
allerdings zu fragen, wie man die zu findende gemeinsame Einheit (Zwölftel) motivieren 
wollte, ohne wiederum auf externe Argumente zu setzen, etwa bereist erworbene Kürz
und Erweiterungsstrategien. Diesen können aber ihrerseits Vorstellungen zu Grunde lie
gen, die mit dem (eindimensionalen) Maßzahlkontext nicht zwingend etwas zu tun ha
ben. PADBERG selbst schlägt als enaktive Repräsentation zum Erweitern etwa das verti
kale Falten eines bereits 'horizontal unterteilten Blattes vor62 , womit man schließlich 
doch wieder bei einer zweidimensionalen Interpretation angelangt wäre oder aber darauf 
setzt, dass eine inhaltliche Vorstellung zum Erweitern an dieser Stelle bereits auf Grund 
hinreichenden systematischen Wissens entbehrlich geworden wäre. 

Während P ADBERG die Notwendigkeit der Suche einer gemeinsamen Unterteilung 
also im Sachzusammenhang der Repräsentation durch Strecken motiviert, erklärt er das 
Verfahren, wie man sie findet, im Sachzusammenhang der Repräsentation durch Flä
chen. Messen wird hier nur ftir die Suche nach der Einheit zum erhellenden :Argument, 
nicht ftir das Finden. 

Nur aus der Rückschau-Perspektive erklärt das Messen auch dieses Finden: Für un-

gleichnamige Brüche ~,f ist stets n\ eine geeignete Einheit. Nur aus dieser Perspek

tive erklärt aber die angebotene Veranschaulichung die Regel. 
Die Darstellung bietet keinerlei Hinweis darauf, wie man zu ihr gekommen ist bzw. 

wie man die dazugehörige Regel entdecken kann. Diese Frage steht bei PADBERG nicht 
im Mittelpunkt des Interesses. Das mag auch daran liegen, dass in PADBERGs Aufbau der 
Bruchrechnung vor der Behandlung der Addition bereits eine systematische Behandlung 
des Erweiterns und Kürzens von Brüchen vorgesehen ist. 

62 V gl. Padberg J 995, S. 57 
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Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück: Der Übergang von der "Tcil-vom
Ganzen"-Vorstellung zur Maßzahlvorstellung erfolgt bei PADBERG nicht direkt, sondern 
vermittelt über die Grundvorstellung von Brüchen als "Quasikardinalzahlen": 

1----1 
l---_---v,----_.J 

tm+tm 
Abbildung 5 

Wir fassen in diesem Fall im als neue Einheit auf und rechnen dann: 

IG1 + 2G1 = 3G1 . GJ 0 0 
Im Fall ungleichnamiger Brüche suchen wir gemäß der Idee des Messens eine geeig

nete neue Einheit, um anschließend "auch hier die Gesamtlänge durch Abzählen der 
Teilstrecken bestimmen,,63 zu können. Auch für den ungleichnamigen Fall ist das "Ab
zählen", die quasikardinale Grundvorstellung wesentlich. Zu Rechenzahlen werden die 
Brüche also, indem man sie als (Quasi-)Kardinalzahlen interpretiert Dazu ist u.v. der 
Übergang zu einer anderen Maßeinheit nötig. 

1m 

I I I I 
~~~ 

lm=lm lm 
2 4 4 

Abbildung 6 

Ein weiteres Problem kommt hinzu: Schon im vergleichsweise einfachen Fall ~ + ~ wird 

darauf aufgebaut, dass 1[1] und 21il Maß angaben für dieselbe Strecke sind. 

Überlegenswert wäre an diesem Punkt, zunächst den "Umweg" über die nächst klei
nere Standardmaßeinheit cm zu gehen. Dass ein halber Meter flinfzig Zentimeter lang ist, 
dürfte noch eher zum intuitiven Verständnis gehören als dass ein halber Meter zwei vier
tel Meter lang ist Inwiefern die Quasikardinalzahlvorstellung im Sachzusammenhang 
der Längenmessung ohne Weiteres für Schülerinnen und Schüler aktivierbar ist, ist zu
mindest nicht direkt klar. Ein etwas skeptisch stimmender empirischer Hinweis stammt 
aus einer Studie von P ADBERG/ BIENERT 2000. Bei der dort gestellten Aufgabe: "Eine 
Gruppe von Schülern übt Weitspnmg. Karsten springt 4 Meter. Heike springt ein flinftel 
Meter kürzer. Wie weit springt Heike?" geben 12 von 13 Schülerinnen und Schülern, die 
das richtige Ergebnis nennen, dies in Form eines Dezimalbruchs an. "In einer Weit
sprungsituation mit gemeinen Brüchen zu operieren, scheint nicht im Erfahrungsbereich 

63 Padberg 2002, a.a.O. 
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der Schüler zu liegen,,64. Dies lässt die Einbeziehung kleinerer Standardmaßeinheiten 
zumindest überlegenswert erscheinen. 

Kritisch wird die Bevorzugung künstlicher Maßeinheiten beim Übergang zur allge
meinen Regel: Man kann zwar die Quasikardinalzahlvorstellung beibehalten, nimmt aber 
einen Wechsel des Sachzusammenhangs in Kauf und legt gleichsam das multiplikative 
Element bereits in die angebotene Visualisierung hinein. Damit wird den Schülerinnen 
und Schülern eine wesentliche Einsicht vorweggenommen und indirekt die Additionsre
gel flir nicht direkt verstehbar bzw. zumindest als im ursprünglichen Zusammenhang nur 
schwer entdeckbar klassifiziert. Hier gilt es nun abzuwägen, was das didaktisch höhere 
Gut ist: Die prinzipiell wichtige Charakterisierung von Brüchen als Zählzahlen oder die 
Chance, die Regel möglichst umfassend im Erfahrungsbereich der Schülerinnen und 
Schüler zu entfalten (und somit eine Vorschau-Perspektive zuzulassen). PADBERG setzt 
hier eindeutig auf einen steuernden Eingriff. 

Die von P ADBERG vorgelegte Stufung (gleichnamige Brüche ~ Brüche, bei denen 
ein Nenner Vielfaches des anderen Nenners ist ~ allgemeine Brüche bzw. Brüche mit 
teilerfremden Nem1ern) lässt zudem eine Fixierung auf den Rechenzahlaspekt erkennen: 
Der "einfachste Fall" ist insofern der einfachste, als dass die vorgelegten Brüche bereits 
als Rechenzahlen genutzt werden können. Die bei den "schwierigeren Fälle" erfordern 
jeweils eine Umwandlung der Brüche (Erweitern), wobei im dritten Fall das Ziel der 
Umformung durch einen Wechsel des Sachzusammenhangs (Längen ~ Flächen) ge
wonnen wird. Im Sinne WINTERS muss man diese Stufung als "verfahrensdominant und 
schwierigkeitsgradig" bezeichnen. Die Gefahr einer solchen Stufung liegt darin, dass 
"die Syntax der Bruchrechnung ein Übergewicht" erhält, "das auf Kosten des Verständ
nisses gehen muß,,65. 

Insofern muss P ADBERGs Vorschlag als problematisch angesehen werden. Er betont 
zwar, dass flir ein "fundiertes inhaltliches Verständnis der Additionsregel [ ... ] ein gründ
liches Agieren auf der Repräsentantenehene erforderlich ist,,66, bereits auf dieser Ebene 
zeigen Auswahl und Reihung der Repräsentationen aber eine gewisse Dominanz des Re
chenzahlaspekts. 

Insgesamt möchte PADBERG also im Sachzusammenhang der Längen- bzw. Flä
chenmessung unter Rückgriff auf die Quasikardinalzahlvorstellung die Maßzahlvorstel
lung so erweitern, dass sie auch im Bereich der Brüche zur semantischen Stützung der 
Rechenzahlvorstellung genutzt werden kann. Dabei wird die Erweiterung der Idee des 
Messens vom "Vergleich von Größen auf der Basis einer Einheitsform" auf die eines 
"Vergleichs von Größen auf der Basis einer (zuvor bestimmten) geeigneten Einheits
form" erweitert. Dazu wird bereits früh systematisches Wissen zum Erweitern und Kür
zen erwartet und im Falle der allgemeinen Regel ein Wechsel des Sachzusammenhangs 
in Kauf genommen, verbunden mit einer suggestiven Hilfestellung bzgl. der geeigneten 
Einheitsform. 

64 Padberg/ Bienert 2000, S. 32. Hier stellt sicb sogar die Frage, ob etwas anderes überhaupt 
wünschenswert wäre. Zum realen Erfahrungsbereich von Weitspringerinnen und -springern 
gehören gemeine Brüche wohl eher nicht. 

65 Winter 0.1., S. 53 
66 Padberg 2002, S. 96 
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4.2 Zweiter Vorschlag (STREEFLAND) 

Der Vorschlag von STREEFLAND geht einen etwas anderen Weg. Hier tritt die Charakte
risierung von Bruchzahlen als Rechenobjekte zunächst in den Hintergrund und es wird 
mehr Augenmerk auf die Suche einer passenden Unterteilung der Brüche gelegt. 
STREEFLAND beginnt dabei, anders als PADBERG, nicht im Sachzusammenhang von Grö
ßen im engeren Sinne, sondern mit einer Situation, für welche die Vorstellung des "ge
rechten Verteilens" konstitutiv ist. Deren Bedeutung für die Fundierung des Bruchzahl
begriffs allgemein und insbesondere für die "Teil-vom-Ganzen"-Vorstellung ist in der 
Bruchrechendidaktik weit gehend unstrittig. Der besondere Reiz bei STREEFLANDS Vor
schlag besteht nun darin, diese Vorstellung auch für Vergleichs- und Additionsprobleme 
nutzbar zu machen. 

Im vorliegenden Beispiel geht es dabei ausnahmsweise nicht um Pizzas, sondern um 
Schokolade. STREEFLAND gibt Ergebnisse einer von LEK 1992 an 9- bis 1 O-jährigen nie
derländischen Schülerinnen und Schülern durchgeführten, qualitativen Untersuchung 
wieder. Der Ausgangskontext des gerechten Teilens von Schokoladentafeln ermöglicht 
den Kindern eine feste Identifikation von Brüchen mit bestimmten natürlichen Zahlen: 
Dem durch einen Bruch angegebenen Teil einer ganzen Tafel steht eine Zahl von Scho
koladenstücken gegenüber. Auf den ersten Blick kann das zu Problemen führen. So ant
worten Schülerinnen und Schüler auf die Frage: "Nimm an, von einer Schokoladentafel 

mit 15 Stücken sollen -t der Tafel und i der Tafel weggenommen werden. Ist das mög-

lich?" mit "Nein", und zwar nicht, weil -t und i zusammen mehr als eine Tafel ist, son

dern weil man 15 weder durch 4 noch durch 6 teilen kann67 . 

Aus ihrer Erfahrung mit Schokoladentafeln ist es für sie klar, dass man die Stücke 
von Schokoladentafeln nicht oder nur sehr schlecht in kleinere Stücke brechen kann. 
Diese Vorstellung ist weit weniger kontraproduktiv als es zunächst erscheint. Betrachten 
wir die folgende, von STREEFLAND dargestellte Beispielaufgabe: 

Beispiel: Auf der Suche nach passenden Schokoladentafeln 

Problem: Koeno bekOlmnt 3/4 einer Schokoladentafel, Marja bekommt 5/6 ei
ner Tafel. Wer bekommt mehr? Wie viel bekommen sie zusatmnen?68 

Die Schüler suchen hier zunächst eine "passende Schokoladentafel". Für Koeno würde 
eine mit 4 Stücken reichen, aber für Mar:ja müsste man dann die Stücke wieder in kleine
re Stücke zerteilen. Also brauchen wir schon mal mindestens 6 Stücke. Der Versuchslei
ter hat den Schülerinnen und Schülern in seiner Untersuchung viel Freiraum bei der Su
che nach der passenden Zahl gelassen. Erst anschließend hat er mit ihnen diskutiert, wel
cher Weg der effektivste ist. 

67 Vgl. Strccrland 1997, S. 363. Dieses Beispiel und alle weiteren wurden vom Autor aus dem 
Englischen überscV.t. Allc Abbildungen wurden ebenso dieser Quelle entnommen und ent
sprechcnd sprachlich modifiziert. 

68 A.a.O. 



72 Andreas Vohns 

Er stellte fest, dass Schüler die Tafel überwiegend streifenförmig, also eindimensional 
anordnen69. Eine schematisierte Darstellung der Lösung der Aufgabe findet sich in Ab
bildung 7. 

KOCll0_IIJ 
9 12 

~h I 

Maria_l] 
10 12 

Abbildung 7 

Diese Darstellung liefert wiederum die Identifikation von Bruchteilen mit natürlichen 
Zahlen, hier der Anteile von Koeno und Marja mit der jeweiligen Anzahl der Stücke 70. 

Hier fungiert die Anzahl der Stücke als "mediating quantity,,71. Sie erlaubt es, die 
Anteile von Marja und Koeno zu vergleichen. Und schon kommt die Idee des Messens 
ins Spiel: Um zu beurteilen, ob etwas gerecht verteilt ist, müssen wir die Anteile verglei
chen. Die Basis unseres Vergleichs ist in diesem Fall die vermittelnde Größe. Wir haben 
es also auch in diesem Sachzusammenhang mit der Erweiterung der Messvorstellung auf 
die des "Vergleichs mittels einer (zuvor bestimmten) geeigneten Einheitsform" zu tun. 
Allerdings wird diese Einheitsform, im Unterschied zu P ADBERG, gar nicht im Bereich 
der Bruchzahlen gesucht und gefunden, sondern zunächst im Bereich der natürlichen 
Zahlen, als "vermittelnde Größe". Haben wir die Brüche auf der Basis der vermittelnden 
Größe "vergleichbar" gemacht, können wir aber auch additive Probleme lösen (s. Abbil
dung 8, nächste Seite). 

Wie steht es nun um die hier intendierte Erweiterung der Zahlvorstellung? 
STREEFLAND räumt ein, dass durch das Konzept der vermittelnden Größe ein entschei
dender Wandel im Verständnis von Brüchen provoziert wird. Sie sind nicht mehr nur 
Brüche als "Teil vom Ganzen" sondern "fractions in operators,,72. Wohlgemerkt: Es geht 
hier nicht um den viel gescholtenen, strukturmathematischen Operatoransatz. Es geht um 
den operativen Umgang mit Brüchen. Dabei werden Brüche zu operativen Handlungs
anweIsungen. 

69 Vgl. a.a.O., S. 364. Hier kann man spekulieren, ob dies an niederländischen Schokoladen liegt. 
Der von Streefland im Englischen verwendete Begriff "bar of chocolate" suggeriert u. U. eine 
"eindimensionale Schokolade", ließe sich aber im Deutschen ähnlich suggestiv zu "Schokoric
gel" übersetzen. Im Niederländischen heißt es allerdings "tablet chocola" und dies dürfte "Ta
fel" näher kommen als "Ricgel". 

70 Auch im Bereich des von Padbcrg präferiertcn Maßzahlkontextes gibt es Hinweisc darauf, 
dass diese Identifikation eine Rolle spielt. So traten in einer von Padberg bei Realschülerinnen 
und -schülern der Klasse 5 (N=] 57) durchgcführtcn Studie überdurchschnittliche Lösungsquo-

ten dort auf "wo durch die alltägliche Praxisfeste Identitäten vorhanden sind wie bei , ~ Stun-

de = 15 Minuten', , t Stunde = 30 Minuten' und , ~ Stunde = 45 Minuten''', Padberg 200], S. 

117. 
71 A.a.O. 

72 Streefland 1997, S. 365 
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Eine Schokoladentafel habe 12 Stücke. 

Wieviel ist ,X Schokoladentafel + X Schokoladentafel? 

I 
3 8 12 

)l"b + 1,b = )1,,(12) + 1,(12) = 3 + 8 = %(12) 

11 12 

Abbildung l3 

Im Beispiel wird etwa -t zur Handlungsanweisung, die Schokolade in vier gleich große 

Teile zu teilen. Diese Handlungsanweisung wird auf die Anzahl der Stücke als vermit
telnde Größe übertragen. Auf dieser Ebene kann daIm auch die Handlungsanweisung 

-t + f ausgeführt werden. Deutlich ist hier der Bezug zum Operatoraspekt natürlicher 

Zahlen. 
Im Unterschied zu P ADBERG wird dabei noch kein direkter Zugang zum Rechenzahl

aspekt der Bruchzahlen ermöglicht. Es wird zunächst mit natürlichen Zahlen gerechnet, 
nicht mit den Brüchen selbst. STREEFLAND empfiehlt den Blick allmählich zu erweitern: 

• Zunächst werden Aufgaben mit vorgegebener Anzahl von Stücken je Schokola
de gegeben. 

• DaIm suchen die Schülerinnen und Schüler selbst eine passende Anzahl. 
• Schließlich wird die Wahl der Stücke diskutiert: Was ist die kleinste Stückzahl 

einer passenden Schokolade? Was hat diese Stückzahl mit den Nennern der 
Bruche zu tun?74 

Hier zeigt sich, dass STREEFLAND, anders als P ADßERG, nicht zu früh auf den Rechen
zahlaspekt hinaus will. Sein Vorschlag ist durch "fortschreitendes Schematisieren,,75 
gekennzeichnet: Im Laufe des Unterrichts sollen die Schülerinnen und Schüler zum 
Gebrauch von zunehmend effizienteren und eleganteren Vorgehensweisen angeregt 
werden. Dabei ist der Übergang zum Rechenzahlaspekt zwar ein wesentliches Ziel, das 
Rechenverfahren dominiert aber nicht von Anfang an den Weg dorthin. 

Ein Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel ist auch bei STREEFLAND der Übergang zu 
Messproblemen im engeren Sinne: Anfangs werden mit den Schokoladentafeln Preise 
und Gewichte verbunden. Diese Preise oder Gewichte übernehmen die Rolle der vermit
telnden Größe. Daran anknüpfend geht STREEFLAND zum Rechnen in Größenbereichen 
über. 

73 Das "b" steht für bar (01 chocolate). 
74 VgI. a.a.O., S. 364f 
75 Zum Begri ff des fortschreitenden Schematisierens vgI. etwa Treffers 1983. 
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Hier können die jeweils kleineren Maßeinheiten die Rolle der vermittelnden Größe ü
bernehmen76: 

o 1/.lIn Im 
r--------+I--------+-----------------~ 

25 cm :50 ein 100 cm 

Abbildung 9 

Im Gegensatz zu PADBERG ist dieser Übergang eine ümnanente Erweiterung des Vorge
hens bei Schokoladentafeln. Spätestens bei dieser Erweiterung müssen die Schülerinnen 
und Schüler dann auch Abstand von ihrer "unteilbaren" Vorstellung des Schokoladen
stücks nehmen. Gerade in Größenbereichen wird man Brüchen recht schnell keine pas-

sende natürliche Zahl zuordnen können ( t m = ... cm). 

Daraus sollte man nicht unbedingt ein generelles Argument gegen das Konzept der 
vermittelnden Größe machen. Im anfangs gewählten Sachzusammenhang fUhrt das Kon
zept der vermittelnden Größe zunächst stets zum Erfolg. Der vorprogrammierte "Bruch" 
im Bereich der Maßzahlbestimmung könnte gerade ein Argument für eine Reflexion des 
bislang verfolgten Weges und damit eine Motivation fUr eine stärkere Systematisierung 
und schließlich eine Charakterisierung der Bruchzahlen als Rechenzahlen sein. 

4.3 Vergleich beider Vorschläge 

Will man STREEFLANDS Vorschlag abschließend vor dem Hintergrund der Erweiterung 
von Zahl-, Mess- und Additionsvorstellungen mit dem von PADBERG vergleichen, so ist 
festzuhalten: 

• PADBERGS Ausgangspunkt ist der Sachzusammenhang der Längenbestimmung, 
in dem die "Teil-vom-Ganzen"-Vorstellung gebrochene Maßeinheiten motiviert, 
STREEFLAND setzt auf eine Situation, in der die "Teil-vom-Ganzen"-Vorstellung 
aus gerechtem Verteilen resultiert. 

• Sowohl PADBERG als auch STREEFLAND greifen in ihren Vorschlägen auf die I
dee des Messens zurück, sie erweitern diese jeweils für den Bereich der Brüche 
um die Vorstellung vom "Vergleich mittels einer (zuvor bestimmten) geeigneten 
Einheitsform" . 

• Diese Erweiterung wird bei STREEfoLAND in einem relativ offenen Prozess ange
strebt, der auf eine Erweiterung der Bruchzahlvorstellungen um eine handlungs
orientierte Fassung der Operatorvorstellung zielt, bei P ADBERG wird auf syste
matische Kenntnisse zum Erweitern und Kürzen zurückgegriffen, die auf eine 
Erweiterung der Grundvorstellungen um die Quasikardinalzahlvorstellung zie
len. 

• P ADBERG nutzt diese Vorstellung schließlich, um über eine auf den Bereich der. 
Brüche erweiterte Maßzahlvorstellung direkt die Rechenzahlvorstellung (fUr ad
ditive Probleme) aufzubauen, während STREEFLAND den "Umweg" über vermit
telnde Größen vorschlägt, der im Prozess des fortschreitenden Schematisierens 
erst noch zum "echten" Rechnen mit Brüchen erweitert werden muss. 

76 Vgl. Streefland 1997, S. 369 
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Insgesamt wirken bei STREEFLAND die Veränderungen in Zahl- und Messvorstellungen 
stimmiger in den Kontext integriert und aus der Sache heraus motiviert bzw. motivier
bar. Die Chance, dass etwa die erweiterte Vorstellung zur Idee des Messens auch aus der 
Vorschau-Perspektive erkenntnisleitend wirkt, ist hier m.E. höher einzuschätzen, zum 
einen wegen des weit gehenden Verzichts auf externe Argumente (anderweitig erworbe
ne systematische Kenntnisse aus dem Bereich der Brüche) und zum anderen durch Auf
greifen intuitiver Vorstellungen ("Brüchen sind gewisse natürliche Zahlen zugeordnet"). 
In Auswahl und Reihung der Beispielaufgaben von PADBERG wird deutlich, dass in sei
nem Vorschlag auf ein deutlich höheres Maß an Steuerung gesetzt wird und teilweise 
auch gesetzt werden muss. 

Natürlich muss man einschränkend eimäumen, dass PADBERG von einem anderen 
curricularen Rahmen ausgeht als STREEFLAND. In Deutschland findet die gesamte 
Bruchrechnung immer noch innerhalb weniger Wochen im sechsten Schuljahr statt. Im 
niederländischen Konzept hat man sich für eine deutliche Entzerrung entschieden, in der 
erste Begegnungen im dritten Schuljahr, ein gründlicher Aufbau des Bruchzahlverständ
nisses bis zur Klasse 5 und eine systematische Behandlung der Rechemegeln im sechs
ten Schuljahr erfolgen77. Diese Rahmenbedingungen eröffnen natürlich deutlich mehr 
Raum für eine gründliche semantische Fundierung der Rechemegeln. 

Anfangs wurde bewusst auf die Entscheidtmg für Mischformen beider Ansätze hin
gewiesen. So wäre zu überlegen, wo man PADBERGs Vorschlag ergänzen und z.B. seine 
starke Fixierung auf die quasikardinale Vorstellung aufbrechen könnte. Ein kleiner 
Schritt wäre es etwa, an Stelle der suggestiven Flächenfigur für den allgemeinen Fall, 
mit mehreren stmkturgleichen Skalen zu arbeiten (z.B. auf Basis kleinerer Maßeinheiten 
als vermittelnder Größe, s. Abbildung 1078 ). 
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Abbildung JO 

Weitergehend könnte man überlegen, ob der Charme des Schokoladenbeispiels nicht 
auch Mut machen kann, nicht mit dem bereits sehr vorstrukturierten Maßzahlkontext 
einzusteigen und sich etwas mehr Zeit für eine intensivere unterrichtliche Aushandlung 
zu nehmen. Auch hier muss es nicht um ein "entweder-oder" gehen. Man kann wohl e
her davon ausgehen, dass multiple Kontexte, die zudem beide Zahlvorstellungen - die 
Operatorvorstellung und die der Quasikardinalzahl - fordern und fordern, dem Ver
ständnis zuträglicher sind als die Beschränkung auf einen Aspekt. 

77 Vgl. Streefland 1991, S. 62ff 
78 V gl. auch Baireuther 2003, S. 10 
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5 Resümee 

Worin besteht nun der Sinn einer Zusammenführung der Begriffe "fundamentale Ideen" 
und "Grundvorstellungen"? Der hier aufgezeigte Ansatz zielt darauf ab, beide Begriffe 
als Instrumente einer didaktisch orientierten Sachanalyse einzusetzen, deren Ziel es ist, 
eine verstehensorientierte Strukturierung lokaler Lernumgebungen bzw. Unterrichts ein
heiten aus der Sache heraus zu entwickeln. 

Fundamentale Ideen sind dabei zunächst Hilfen for den Lehrenden: Sie sollen ihm 
helfen, relevante zugeordnete oder abgeleitete Grundvorstellungen auszumachen. 
Kommt er zu dem Schluss, dass mögliche oder nötige Vorstellungsveränderungen durch 
lokal bedeutsame zentrale Ideen motiviert und unterstützt werden können, so spricht vie
les dafür, dass diese Ideen auch zur Hilfe für die Lernenden werden können. 

Dabei wäre es wünschenswert, die Frage nach bereits erworbenen Vorstellungen 
nicht lediglich auf der Basis hypothetisch angenommener normativ erwünschter Vorstel
lungen aus dem früheren Mathematikunterricht zu beantworten, sondern eine verstärkte 
Betrachtung von tatsächlich nachweisbaren Schülervorstellungen anzustreben. Dies ist 
nicht zuletzt auf Grund fehlender einschlägiger Untersuchungen bislang nur sehr einge
schränkt möglich. 

Eine Analyse wie die vorliegende kann m.E. dennoch erste Orientierung geben, wo 
zentrale Ideen und Grundvorstellungen Umdeutungen erfahren, bei denen die bislang 
von den Schülerinnen und Schülern erworbenen (oder auch erwarteten) Vorstellungen 
sehr wahrscheinlich zu Problemen führen können. Dabei sehe ich es nicht in erster Linie 
als Ziel derartiger Untersuchungen an, mit didaktischen Kniffen über diese Probleme 
hinweg zu helfen (womöglich hinweg zu täuschen). Vielmelu will die Analyse Lehrende 
für mögliche strukturelle Verständnisprobleme sensibilisieren. Durch geeignete Aufga
ben könnten Lehrerinnen und Lehrer versuchen, diese Probleme im Unterricht zu thema
tisieren und dabei zugleich ein genaueres Bild über die Schülervorstellungen zu gewin
nen. 

Generell wäre es verfehlt - auch bei besserer empirischer Situation - eindeutige 
Handlungsanweisungen zu formulieren. Jede Lehrerin und jeder Lehrer sieht sich immer 
einer Vielzahl verschiedener Schülerinnen und Schüler gegenüber, also mit Individuen, 
deren subjektive Sinngebungen uns niemals vollständig zugänglich sein werden und 
durch noch so ausgefeilte Empirie prinzipiell nicht vorweggenommen werden können. 

Für mich ist unstTittig, dass unser empirisches Wissen über typische Schülervorstel
lungen bei der Frage nach produktiven Elementen eines verstehensorientierten Mathe
matikunterrichts mindestens ebenso wichtig ist, wie eine sorgfaltige Analyse des ma
thematischen Gegenstands. Ersetzen kann das eine das andere nicht. 
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