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6.4   Inhalte der Vorreden  

      

Historischen Rechenbüchern waren bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts sogenannte Vorreden 

vorangestellt, die auch Vorerinnerung, Vorbemerkung oder Vorwort bezeichnet wurden. 

Die Analyse dieser Vorreden ist einerseits notwendiger Bestandteil der Darstellung von 

Verlaufsformen der Entwicklung von Rechenbüchern, da sie ein Merkmal des historischen 

Rechenbuchs sind. Andererseits ist ihre Analyse auch deshalb lohnenswert, weil in diesen 

Vorreden Aufschlüsse über didaktische Ansätze und das  methodische Vorgehen im 

Rechenunterricht einer bestimmten Epoche und über Veränderungen der Inhalte des 

Rechenunterrichts zu finden sind.  Deshalb soll der Darstellung der Inhalte dieser Vorreden in 

diesem Kapitel die ihrem Stellenwert angemessene  Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Diese Vorerinnerungen haben eine unterschiedliche inhaltliche Ausprägung, die vom Autor, 

aber auch von geistigen Strömungen der jeweiligen Epoche abhängt. 

Es sind in solchen den Rechenbüchern vorangestellten Bemerkungen Hinweise der Autoren 

zu den Umständen der Entstehung ihres Rechenbuch,  Hinweise zur Bedeutung der 

Rechenkunst und zu methodischen Gesichtspunkten u.a. zu finden, die im Folgenden weiter 

ausgeführt werden.  

Heute sind diese Vorbemerkungen durchweg aus der Titelei des Rechenbuchs verschwunden. 

Es sind lediglich häufig noch kurze Hinweise zum Gebrauch der Rechenbücher bzw. zu 

zusätzlich das Rechenbuch ergänzenden Werken aus demselben Verlag zu finden (Brandl, A., 

Hartmann, K. Jungbauer H. Kuhlmay, E., Moosmang, E. 1987; Leininger, P. Günter,. E., 

Kolbinger, K.- H., Wallrabenstein, 1996; Amann, A., Franke K.H., Graefe, G., Hirschnagl-

Pöllmann, Kinski, I., Wynands, A. 1999; Golenia, J. Neubert, K. 1997; Amann, A.; Bartels-

Walther, M. Cohrs-Streloke, K., Franke K.H., Lessmann A., Lunze H.,  Ploszynski P., 

Ruschitz J. Schröder, M., Wiedmann, U., Wurl, B., Wynands, A. 1999; Amann, A.; Bartels-

Walther, M. Cohrs-Streloke, K., Franke K.H., Lessmann A., Lunze H.,  Ploszynski P., 

Ruschitz J. Schröder, M., Wiedmann, U., Wurl, B., Wynands, A. 1999;  Becherer, J. 1994).  

Diese Hinweise gewannen mit der zunehmend differenzierter angelegten Gestaltung der 

Rechenbücher für deren Handhabung durch Schüler und Lehrer an Bedeutung. 

In der zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte sich für die Bezeichnung „Vorrede“ oder 

„Vorerinnerung“ der Begriff  „Vorwort“ durch (vgl. A. Braune 1899).  

In manchen Rechenbüchern, die in überarbeiteten Auflagen erschienen, sind mehrere 

Vorreden zu finden, so zum Beispiel die Vorrede zur ersten Auflage sowie die Vorrede zur 
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zweiten Auflage und evtl. weitere (vgl. Biermann, G.H. 1812; Koster P. und Wehrmann, L. 

1818). 

In der Zeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden auch Rechenbücher verfasst, die weder 

Vorreden noch Huldigungen bzw. Anfangs- und Schlussgebete enthielten und sich auf die 

Darstellung der rein fachlichen Inhalte beschränkten (vgl. Krancke1, F. 1822 und 1823).  

Die Inhalte der Vorreden sind dabei unterschiedlich und im Verlauf ihrer Entwicklung einem 

Wandel unterworfen.  

 

6.4.1  Lob an die Rechenkunst  

 

Dieses Lob an die Rechenkunst ist bereits in der Vorrede  des Rechenbuchs von Adam Ries 

Anfang des 16. Jahrhunderts zu finden. Adam Ries verweist in der Vorrede zu seinem 

Rechenbuch auf den griechischen Philosophen Plato, der in seine Schule nur Schüler 

aufgenommen haben soll, welche die Rechenkunst beherrschten (Ries, A. 1525, Vorrede zur 

2. Ausgabe).      

Außerdem hob er die Bedeutung der Rechenkunst, der Musik und der Geometrie für die 

Bildung eines Menschen hervor.  

Die Rechenkunst wurde als von Gott gegeben verstanden. Auch wurde in der Beherrschung 

der Rechenkunst wiederum auf Plato zurückgreifend der Unterschied des Menschen vom Tier 

gesehen (Ries, A. 1525, Vorrede zur zweiten Ausgabe).  

Des weiteren hob Ries die Bedeutung der Rechenkunst für den  Musiker, für den Geometer 

und für den Astronomen hervor.  

Das Lob auf die Rechenkunst war meist an den Anfang der Vorrede gestellt. Es ist auch in 

Rechenbüchern Anfang des 18. Jahrhunderts und später noch zu finden (Lechner, J. B. 1800, 

Keisern, J. C. 1806).  

Keisern beispielsweise stand mit seinem Lob an die Rechenkunst wahrscheinlich in der 

Tradition von A. Ries, indem er sich namentlich und inhaltlich durch Aussagen über Plato 

und dessen Einschätzung der Rechenkunst und deren Vorteile für die Beherrschung der 

anderen Wissenschaften sowie die eigene Geistesbildung auf dessen Vorrede zu seinem 

Rechenbuch aus dem Jahre 1525  bezog, ohne diesen Bezug expressis verbis darzustellen 

oder ihn selbst zu erkennen, da er die durch andere Autoren tradierten Aussagen Riesens 

möglicherweise selbst nicht als über so lange Zeit tradiert (fast 300 Jahre) erkannte.  

                                                           
1 Friedrich Krancke war  Lehrer am Schullehrer-Seminario und an der Stadt=Töchterschule in Hannover.  
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D.T. Kopf 2 konkretisierte die  Bedeutung der Rechenkunst für die Bewältigung vieler 

Lebensbereiche. „Wenn ihr an der Wahrheit festhaltet, daß der Mensch weder die Werke 

Gottes betrachten und untersuchen, noch mit Menschen handeln und wandeln, noch irgendein 

Geschäft, Gewerbe, Kunst und Handwerk treiben kann, ohne auf Zahlen und 

Zahlenverhältnisse zu stoßen, die er sollte können verstehen und behandeln, weil Gott alles 

mit Maaß, Zahl und Gewicht geordnet hat, so wird euch die Wichtigkeit und der practische 

Nutzen  des Rechnens hinreichend einleuchten; und da ihr gewiß,  Einer wie der Andere, 

herzlich wünschet, brauchbare und gute Menschen zu werden, wozu auch das Rechnen 

beförderlich ist: so darf ich hoffen, daß Euch dieses Buch eine willkommene Gabe sein wird“ 

(Kopf, D.T., 1832, 5). 

 
6.4.2  Begründungen für die Schaffung oder Überarbeitung eines Rechenbuches 
 
 
Häufig wird für die Erstellung  oder die Überarbeitung eines Rechenbuches die mangelnde 

Aktualität bestehender Rechenbücher, die Verehrung von Gott und der Dienst für die 

wissbegierige Jugend  angegeben. 

„Hierbey  wil  ich mich gar nicht rühmen, daß diese Edition zwar kurz, und nur so weit, als 

wie  es der von dem Verleger mir vorgemessene Raum verstatten wollen, jedoch gründlich , 

mit der so genandten Italiän=oder welschen  Practica, einer neuen Wechsel=Conto-

Erb=Theilungs=Faktorey=Schiffs=Parten=Commissions= und Münzrechnung, wie auch 

Veränderung  des Journals im Buchhalten, und andern, durch und durch eingeschobenen 

nützlichen Sachen und Exempeln, vermehret und verbessert habe, sondern nur dienstlich 

bitten wollen, daß ein jeder Liebhaber der edelen Rechen=Kunst, meine schlechte, an diesem 

Buche gewendete Arbeit sich möge gefallen lassen, weil es nur dem großen G O T T zu 

Ehren, und dann zur Beförderung der theuren Jugend besten abziehlet“  (Hemeling, Chr. 

1729, Vorrede). 

Auch die Verbesserung der Qualität von Rechenbüchern wurde für deren Überarbeitung 

angegeben.  

Hanft führte als wichtigen Grund für die Überarbeitung von Braunes Rechenbuch die 

„Vermeidung der unförmlichen, unpractischen Zahlen“ und die vielen zusammenhangslosen 

Aufgaben an, die er unter thematischen Gesichtspunkten zu Aufgabengruppen 

zusammenfasste (vgl.  Hanft, H.  1899, Vorwort) um dem Schüler „ein längeres Verweilen in 

demselben Gedankenkreise“ zu ermöglichen.   

                                                           
2 D.T. Kopf war Lehrer und Erziehungs=Inspector.    
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Auch die Erleichterung der eigenen Arbeit und der Arbeit der Schüler  wird in Vorreden als 

Grund für die Erstellung eines Rechenbuches angegeben. „Ich habe dieses Rechenbüchlein in 

der Absicht zusammengetragen, um mich desselben in der Feyertagsschule zu bedienen. Es 

sollte aber nicht nur für mich ein Handbuch sein, sondern auch für meine Schüler und 

Schülerinnen, damit sie alles, was sie in der Schule lernen, leichter zu hause wiederholen, und 

wenn sie einst von derselben entlassen sind, sich selber helfen, und noch ferner üben können“ 

(Mezburg, G.  1787, Vorrede).   

Als weiteren Grund gibt er die Abstimmung seines Rechenbuches auf „Junkers 

Exempeltafeln“3, die er  „nach baierischem Geld, Maas, und Gewicht“ (Mezburg, G.  1787, 

Vorrede) überarbeitet habe.   

Mangelnde Aktualität und mangelnde regionale Abstimmung  von Rechenbüchern wurde in 

Vorreden verständlicherweise immer wieder als Grund für  Überarbeitungen  und 

Neuauflagen bzw. für die Konzeption neuer Rechenbücher aufgenommen (vgl . Lechner, J.B. 

1800; Keisern, J.C. 1796; Henrici, J.P. 1806; Koster, P. 18184 u.a.). 

Holzapfel (1806) begründete das Verfassen seines Rechenbuches mit der Absicht, „eine 

Methode zum Kopfrechnen“ niederzuschreiben, was er letzendlich auf Anraten eines 

Schulfreundes hin getan habe.  

Auch die Verbesserung der Qualität des Rechenunterrichts wurde von Autoren als Grund für 

das Verfassen einer Rechenbuches angegeben. Im Kontext seiner Dedication schreibt G.H. 

Biermann „Dem großen und erhabenen Beglücker seiner Unterthanen Seiner Durchlaucht, 

dem Herzog und Herren, Herren Carl Wilhelm Ferdinand, Herzoge zu Braunschweig 

Lüneburg u.u. widmet dieses Buch als einen geringen Beweis der tiefsten Ehrfurcht und des 

guten Willens, durch dasselbe auch etwas zur Verbesserung des Unterrichts im Rechnen in 

den Schulen der glücklich Braunschweigischen Lande beitragen zu können, in aller 

Unterthänigkeit  der Verfasser“ (Biermann, G.H. 1812, Dedicatio5). 

                                                           
3 Junkers Exempeltafeln waren Übungstafeln  zum Rechnen mit Geld, Maßen und Gewichten. Allerdings waren 
diese „nach  sächsischem Geld, Maas und Gewicht verfasst“ (Mezburg, G. 1787, Vorrede), so dass sie in 
bayerischen Schulen nicht benutzt werden konnten. Deshalb wollte Mezburg diese Tafeln auf bayerische 
Münzverhältnisse abstimmen.  
4 Die Aussagen Peter Kosters in der Vorrede seines Rechenbuches „Die Bremer Münze“ stammen aus dem Jahr 
der ersten Auflage 1664. Diese erste Vorrede aus diesem Jahr ist in der von Luder Wehrmann überarbeiteten 6. 
Auflage aus dem Jahre 1731 und in der Ausgabe aus dem Jahre 1818 wieder zu finden, da es damals oft üblich 
war, die Vorreden aller Auflagen zu Beginn des Rechenbuches aufzunehmen. Es ist anzunehmen, dass dieses 
Rechenbuch von Peter Koster sehr lange im Gebrauch war, da auf der Innenseite der Vorderdecke des 
Einbandes der Ausgabe aus dem Jahre 1818, ein Name (Rudolf Steuer) und die Jahreszahl 1850 mit dem Datum 
18. September handschriftlich eingetragen sind.  
5 Hier wird zwar dem Herzog  zu Braunschweig gehuldigt. Die Huldigung wird allerdings nicht expressis verbis 
als „Dedicatio“ bezeichnet bzw. überschrieben, wie dies in historischen Rechenbüchern häufig üblich war.  
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Als weiteren Grund für das Verfassen seines Rechenbuchs gab Biermann an, dass zu seiner 

Zeit noch kein zweckmäßig geschriebenes Rechenbuch in den Schulen eingeführt gewesen 

sei. „Aus diesen Gesichtspuncten betrachtet, und weil bis jetzt noch kein für die  

gegenwärtigen Zeiten zweckmäßig geschriebenes Rechnenbuch6  in unseren Schulen 

eingeführt worden ist, war es nothwendig, in diesem Buch zugleich die ersten Begriffe der 

gemeinen Rechnenkunst zu ertheilen“ (Biermann, G.H.1812, Vorrede).   

Häufig wurde auch der Dienst für die Jugend als Grund für das Verfassen bzw. die 

Überarbeitung eines Rechenbuches angeführt (vgl. Koster P. und Wehrmann, L. 1818, 

Schäfer, J.Ch. 1857). Auch die Absicht, ein Werk für die sinnvolle Freizeitgestaltung der 

Jugend zu schaffen, ist zu finden. „Nicht Eigennutz oder die Sucht in die Reihe der 

arithmetischen Schriftsteller zu treten, verleiten mich, diese Blätter, die ich früher zu meinem 

Vergnügen gesammelt habe, dem Drucke zu übergeben; nur das Zureden einiger Freunde und 

der Wunsch, die gesellige Unterhaltung  zu befördern und der Jugend in ihren Freistunden  

eine angenehme und nützliche Beschäftigung an die Hand zu geben, waren die Triebfedern, 

welche mich dazu bewogen“ (Schäfer, J.Ch. 1847, Vorrede). 

Johannes Nepomuk Holzapfel gab für das Erscheinen der 8. Auflage seines Rechenbuchs die 

hohe Nachfrage nach seinem Rechenbuch an (Holzapfel, J.N. 1823, Vorrede). 

Für D.T. Kopf war der Hauptgrund für das Verfassen seines Rechenbuches „Handbuch für 

Schüler in Stadt= und Landschulen zum Gebrauch beim  Rechnen“ (1832)  die Absicht,  seine 

bzw. die von ihm über lange Jahre hinweg erprobte Methode, von der er überzeugt war, dass 

sie eine gute und bewährte Methode sei, schriftlich nieder zu legen und damit weiter zu 

geben.   

Außerdem berichtete er über persönliche Erlebnisse und darüber wie er zu seiner Methode 

gekommen sei, deren eigentlicher Urheber ein gewisser Schulmeister Rentsch aus Bockwitz 

gewesen sei, der um 1800 in Bockwitz unterrichtete. Über seine Methode gab er allerdings im 

Vorwort keine Auskunft. Diese stellte er im inhaltlichen Teil  seines  Buches dar.  

Die Inhalte des Rechnens wurden hier mit der Methode der Vermittlung in einzelnen 

Lektionen unmittelbar verbunden. Dazu wird allerdings im Kapitel „Gliederung und Inhalte 

des Rechenbuchs“ umfassender Stellung genommen7. 

                                                           
6 Das Wort „Rechnenbuch“ wurde damals anstelle des heute üblichen Begriffs „Rechenbuch“ verwendet. Es 
wurde lediglich die Bezeichnung des Faches „Rechnen“ mit dem Substantiv „Buch“ zusammengesetzt, so dass 
die Bezeichnung des Buches für das Fach Rechnen entstand.  
7Bei der Darstellung der Inhalte im Rechenbuch von D.T. Kopf (1832) kann von einer Methodisierung der 
Darstellung gesprochen werden. Es werden nicht mehr nur Inhalte dargestellt, sondern  es werden diese in einen 
methodischen Verlauf von Einzellektionen (Verlaufsmodelle von Einzelstunden) zu einzelnen Lerninhalten 
integriert, in dem Lehreräußerungen und methodische Maßnahmen des Lehrers enthalten sind.  
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Im Vorwort seines Rechenbuches mit dem Titel „Die Welt der Zahl“ aus dem Jahre 1922, 

das dem „Rechenbuch für mehrklassige Schulen“ von H. Hanft nachfolgte, betonte der Autor 

Adolf Kruckenberg, dass es ihm bei der Neubearbeitung um die Erhaltung der Vorzüge des 

Werkes „Rechenbuch für mehrklassige Schulen“  einerseits gegangen sie, andererseits um die 

Aufnahme neuer rechendidaktischer Erkenntnisse.   

A. Kruckenberg sprach hier von der Anpassung an den „gesunden Fortschritt der 

Rechendidaktik“ (Kruckenberg, A. 1922, Vorwort). Besonderen Wert legte Kruckenberg bei 

seiner Neubearbeitung auf „theoretische Sauberkeit, auf Wirklichkeitstreue und auf 

Lebensnähe“ (Kruckenberg, A. 1922, Vorwort). Ziel Kruckenbergs für seine Neubearbeitung 

war demnach die Optimierung eines bereits vorliegenden Rechenbuches sowohl unter dem 

Gesichtspunkt der Auswahl der Inhalte, die in einem Rechenbuch enthalten sein sollten als 

auch unter rechendidaktischen Gesichtspunkten.   

Wichtig und zeitlich überdauernd ist in diesem Zusammenhang der Hinweis Kruckenbergs 

darauf, dass das Rechenbuch  nur ein Hilfsmittel für den Lehrer und für den Schüler sei, da 

die Erfahrungen „ganzer Lehrergenerationen“ darin enthalten seien. Das Rechenbuch könne 

allerdings nie den „souverän waltenden Lehrer“ ersetzen (vgl. Kruckenberg, A. 1922, 

Vorwort).  

In  seinen Ausführungen zum Wert des Rechenbuchs im Zusammenhang mit dessen Einsatz 

und Verwendung durch den Lehrer in der Schule  stellte Kruckenberg die Verbindung zur 

didaktischen Ebene des Rechenunterrichts her.  

„Will er den 'wendigen', den umstellungsbereiten und umstellungsfähigen Menschen, der den 

stets wechselnden rechnerischen Situationen des Lebens, die an jedem Orte besonders liegen, 

gewachsen ist, so wird er namentlich in Bezug auf die Anwendungsmöglichkeiten das 

Rechenbuch revidieren, ergänzen und reduzieren, aus dem eigenen und dem Schatz der 

Schule und des Ortes Altes und Neues hinzufügen müssen, wie es die Stunde und der Tag 

fordern. Versagt der Geist des Lehramts, dann nützt auch das geistvollste Rechenbuch nichts“ 

(Kruckenberg, A. 1922, Vorwort). 

A. Fricke und H. Besuden begründeten die Konzeption  ihres neu geschaffenen Rechenbuches 

mit neuen Erkenntnissen der Psychologie und der Mathematik sowie mit der Bedeutung der 

Mathematik und mathematischen Denkens im Zeitalter der  Wissenschaft und Technik und 

damit für die Zukunftsbewältigung  der  1969 und danach einzuschulenden Kinder, die im 21. 

Jahrhundert leben würden ( Fricke, A., Besuden, H., 1, 1969).   
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Im Vorwort dieses Rechenbuches werden die Eltern wegen der einschneidenden Veränderung 

des Mathematikunterrrichts und damit wegen des besonderen Charakters dieses 

Rechenbuches8 direkt angesprochen.  
 
„Liebe Eltern, 

Ihr Kind lernt mit einem Rechenbuch, das den anspruchsvollen Titel 'Mathematik in der 

Grundschule' trägt. Die vielleicht ungewohnte Unterrichtsweise entspringt nicht der zufälligen 

Laune eines experimentierfreudigen Klassenlehrers, sondern gründet auf neue Erkenntnisse 

der Psychologie und der Mathematik. Das Buch ist der erste Band eines wohldurchdachten 

Lehrgangs für die gesamte Grundschule und ist vom Kultusministerium genehmigt. 

Warum haben die meisten Menschen vor der Mathematik das Fürchten gelernt? Vielleicht 

auch, weil sie nicht früh genug damit begonnen haben, weil sie in einer Zeit der größten 

geistigen Entfaltungsmöglichkeiten unterfordert wurden. Sicher ist, daß Kinder, die in der 

Grundschule mathematisch denken gelernt haben, im Gymnasium und in der Realschule, in 

der Haupt- und Berufsschule auf ganz anderen Voraussetzungen aufbauen können. 

Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, welche Rolle die Mathematik im Zeitalter der 

Wissenschaft und Technik spielt? Ihr Kind wird im 21. Jahrhundert leben; wir sind 

aufgerufen, ihm das Rüstzeug für die Bewältigung der Zukunft zu geben. 

Das fängt schon bei ganz einfachen Aufgaben an. Früher hat man den Kindern eine Lösung 

angeboten, und die wurde auswendig gelernt. Eine unbekannte Aufgabe wurde mit den 

Worten 'Das haben wir noch nicht gehabt' zurückgewiesen. Heute versucht man, die Kinder 

über das Verständnis der verschiedenen Beziehungen zwischen den Zahlen möglichst viele 

Lösungen finden und selbst prüfen zu lassen. Dieses Vorgehen wendet sich nicht an das 

Gedächtnis, sondern an das Erfindungs- und Denkvermögen. Ihr Kind lernt besser, wenn es 

nicht nur weiß, daß es so ist, sondern auch, warum es so ist. 

Natürlich erfordert ein solches Vorhaben einen neuen Ansatz: ein neues Buch, eine besondere 

Methode, ein durchdachtes Arbeitsmittel. 

 

Die ersten Schulwochen wird Ihr Kind überhaupt nicht mit Zahlen arbeiten. Durch eine Art 

'Rechnen mit Stablängen' werden die Voraussetzungen für das Verständnis der späteren 

                                                           
8 Dieses Buch ist in zwei Teile gegliedert.  Der 1. Teil ist der pränumerische Teil, der auf den Seiten 4 bis 39  
dargestellt ist. In dieser pränumerischen Phase ging es um das operative Arbeiten  mit Rechenstäbchen ohne 
Zahlen. Im II. Teil des Buches, der als numerischer Teil bezeichnet wird, werden auf der Basis des operativen 
Arbeitens mit „Rechenstäbchen“  der Zahlbegriff und grundlegende Rechenoperationen erarbeitet.  Dieses 
Kapitel des Buches umfasst die Seiten 1-49. Es wird hier mit dem Zählen der Seitenzahlen wieder mit der Seite 
1 begonnen (Fricke, A., Besuden, H., 1, 1969).   
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Rechenvorgänge geschaffen. Bitte, stören Sie diese Arbeit nicht, indem Sie mit Ihrem Kind 

'endlich richtig rechnen' wollen. 

Seien Sie versichert, daß bei einem solchen Vorgehen Ihr Kind im Endeffekt zu besseren und 

sichereren Rechenleistungen kommen wird. Das hat die große Erfahrung mit 'Mathematik in 

der Grundschule' gezeigt, die in vielen Schulen schon gesammelt wurde. 

 

In den USA wie in der Sowjetunion, in Frankreich wie in England, in der ganzen Welt sind 

Bestrebungen im Gange, den Grundschulrechenunterricht mathematisch auszurichten. 

Wundert Sie da noch, daß mit eben dem Buch von den Professoren Fricke und Besuden, mit 

dem Ihr Kind mathematisches Denken und das Rechnen lernt, jetzt auch Kinder in anderen 

Ländern arbeiten, zum Beispiel in Kanada und Brasilien? Haben Sie Vertrauen zum Lehrer 

Ihrer Kinder und zu dem neuen Schulbuch. Sie werden in Kürze von Leistungen überrascht 

sein, die Sie im ersten Schuljahr nicht für möglich gehalten haben“ (Fricke, A., Besuden, H. 

1969, Vorwort).  

 

Auch im Vorwort des Rechenbuches  „Neue Mathematik 5“9der Herausgeber Heinrich Winter 

und Theodor Ziegler wird in den ersten drei Abschnitten indirekt als Begründung die „neue 

Mathematik“ als Grund für die Konzeption dieses neuen Rechenbuchs angeführt.  

„Der Titel 'Neue Mathematik' darf nicht so verstanden werden, als seien die Dinge, über die 

wir sprechen und nachdenken wollen, neu. Neu ist vielmehr die Art und Weise, wie wir von 

ihnen sprechen und wie wir sie in Gedanken ordnen. Neu ist also die Denkweise der 

Mathematik, und neu ist damit auch die Sprechweise dieses Buches. 

 

Lassen Sie sich bitte nicht abschrecken, wenn Sie beim Aufschlagen des Buches Zeichen 

finden, die Sie selbst nicht in der Schule gelernt haben. Wenn Sie mit dem Kind das Buch 

durcharbeiten, werden Sie sehen, daß es keine Hexerei ist, die Zeichen zu verstehen und mit 

ihnen richtig umzugehen. Wundern Sie sich nicht, wenn Ihr Kind dabei weniger 

Schwierigkeiten hat als Sie selbst; diese Beobachtung wird immer wieder gemacht. 

 

In die neue Denkweise der Mathematik eingeschlossen ist eine neue Darstellungsweise, die 

nicht nur vom Wort, sondern mehr vom Bild ausgeht und zum Wort hinführt. Das Buch ist 

                                                           
9 Dieses Rechenbuch ist im Rahmen der Ende der 60iger und Anfang der 70iger Jahre geführten 
Gesamtschuldiskussion und  der damit zusammenhängenden Erprobung sowie teilweisen Einführung einer 
schulartübergreifenden Orientierungsstufe entstanden  (kulturelle Ökologie).    
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deshalb reich bebildert, es will von den Bildern her gelesen werden“ (Winter, H., Ziegler, Th., 

Hrsg.,1969, Vorwort). 

Auch mit der Annahme, dass es für alle Schüler nur eine Mathematik gebe, wurde die 

Erarbeitung und die Konzeption dieses neuartigen Rechenbuches, dessen didaktische 

Konzeption durch die Mengenlehre bestimmt und geprägt war, begründet. 

„Neu ist schließlich auch, daß es für die 5. Klassen aller Schularten nur eine Mathematik gibt. 

Das Buch richtet sich an die Schüler aller 5. Klassen ohne Ansehen der Schulart. Die 

notwendige Differenzierung nach Leistungsunterschieden erzielt das Buch dadurch, daß es 

die Möglichkeit eröffnet, den Weg vom Bild zum Wort und damit vom Gegenständlichen 

zum Gedanklichen nur teilweise zurückzulegen und an der dem Kinde angemessenen Stelle 

zu verharren. Darüber hinaus ermöglicht es auch die übliche Differenzierung durch die - hier 

rot -ausgezeichneten Aufgaben. Sie haben einen etwas höheren Schwierigkeitsgrad“ (Winter, 

H., Ziegler, Th. (Hg.) 1969, Vorwort). 

 

 6.4.3  Schutz gegen Neider und Kritiker 

 

Häufig sind in den Vorreden historischer Rechenbücher des 18. Jahrhunderts  und früher  

vorweggenommene Rechtfertigungen gegen Neider und Kritiker  sowie die Bitte um die 

Mithilfe bei der Beseitigung von Fehlern zu  finden. In dem von Gerhard Meyer 

überarbeiteten Rechenbuch von Johannis Hemeling II ist eine Anspielung auf mögliche 

Kritiker allerdings bereits in der Dedication zu finden (Hemeling, J. 1729, Dedicatio). Er bat 

hier die Obrigkeit, das zur Ehre Gottes und zur Förderung der Jugend überarbeitete 

Rechenbuch und ihn selbst vor Kritikern zu schützen („mich für des Momi Brüder zu 

schützen, die vielleicht ihre Zähne hieran wetzen möchten“).   Auch die bereits vorweg 

erklärte Einschränkung der Qualität der eigenen Arbeit, wie dies Gerhard Meyer, der 

Überarbeiter der Rechenbuchs von Johannis Hemeling II, der Sohn von Johannes Hemeling I, 

tat, ging in diese Richtung (siehe oben).  

Der Hauptteil der Vorrede im Rechenbuch von Christian Pescheck besteht aus der  Antwort 

auf drei Anmerkungen der Kritiker früherer Auflagen des Werkes aus dem Jahre 1732.  

Er rechtfertigt sich hier gegen die vorgebrachte Kritik und zeigt Gründe für sein Vorgehen in 

früheren Auflagen seines Rechenbuches auf (vgl. Pescheck,  Chr. 1732, Vorrede).  

In  Georg Mezburgs Rechenbuch aus dem Jahre 1787 finden wir am Schluss der Vorrede 

einen geschickten Hinweis an die Kritiker, der diese gewissermaßen in die Verbesserung 

seines Rechenbuchs einbezieht. „Sollte ich jedoch hier oder dort etwas übersehen haben, so 
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bitte ich zu bedenken, daß Uebersehen10, besonders in diesem Fache, wie die Rechenbücher 

beweisen, menschlich sey, und die etwa eingeschlichenen Fehler zu verbessern“ (Mezburg, G. 

1787, Vorrede).     

Auch sind  in der Vorrede Hinweise zur Schulsituation11, zum methodischen Vorgehen12 im 

Rechenunterricht, zu den Zielgruppen13 neu aufgenommener Aufgaben bzw. zu anderen 

Aufgabentypen14 zu finden. 

In der Vorrede zur ersten Ausgabe  seines Rechenbuchs schreibt Alexander Krebs 1790: „Ich 

weiß, dass man mir vorrücken wird, ich hätte das letztere zum Nachtheil  des ersteren, 

sonderlich  bei den Kupfern15, befolget. Aber ich weiß auch, daß bei einem mathematischen 

Entwurf, den ein mündlicher Unterricht begleiten  soll, die Kürze ohnschädlich ist, und daß 

hierbei die selbst vorgezeichnete  Figuren und verfertigte Körper den besten Eindruck 

machen16. Wird man mir sonst eine eingeschlichene Schwachheit, dafür sich kein Sterblicher 

jemals gänzlich sichert, in reiner Absicht: so werden dagegen keine andere Regungen als des 

Dankes in mir aufsteigen. Hingegen bei andern Urtheilen, deren man in unsern Tagen so viele 

höret, werde ich das Glück haben, vollkommen gleichgültig zu bleiben. Mein Ziel ist schon 

erreicht, wenn ich durch diese geringe Arbeit einen und den anderen zur Entwicklung seines 

Verstandes und auf den blühenden und fast ganz unentbehrlichen Weg  zur angewendeten 

Mathematik leiten werde“ (Krebs, A. 1790,  Vorrede).  In der Vorerinnerung zur zweiten 

Auflage aus dem Jahre 1790 dankt A. Krebs lediglich dem Verleger für den weitgehend 

unveränderten Nachdruck des Buches.   

Auch bei anderen Autoren sind in den Vorreden derartige Rechtfertigungen und 

Anspielungen auf  mögliche Fehler, Kritiker und Neider zu finden (vgl. Keisern, K. 1796, 

Henrici , J. P. 1806, Holzapfel, J.N. 1806, Koster, P und Wehrmann, L . 1818 u.a.).  

 

6.4.4  Angabe des Adressatenkreises des Rechenbuches  

                                                           
10 „Übersehen“ wird in demselben Text wegen der noch nicht realisierten Normierung der deutschen 
Rechtschreibung einmal  „ü“ und ein anderes Mal mit „ue“ geschrieben wurde.  
11 Mezburg spricht von 40 bis 50 Kindern, die mancher Lehrer ohne Gehilfen unterrichten müsse, und von den 
Problemen  der  Aufgabenbelastung bei der Aufgabenkorrektur in Gruppen mit hohen Schülerzahlen. 
12 Der Rechenunterricht bestand nach der Beschreibung Mezburgs aus drei Unterrichtsschritten, die in der 
Darstellung der  Regel („Regel vortragen“), der Übung von Beispielen („Beyspiele zur Übung vorlegen“) und 
der Kontrolle der Ergebnisse („und endlich ihre Rechnungen übersehen und berichtigen) bestand. 
13 Mezburg wies in seiner Vorrede ausdrücklich darauf hin, dass in seinem Rechenbuch auch Aufgaben für das 
„Landvolk und für den gemeinen Bürgerstand“ enthalten seien.  
14 Mezburg spricht hier von „Aufgaben zum Vergnügen und Nachdenken  für Liebhaber“. 
15 A. Krebs meint hier Abbildungen, die damals mit der Technik des Kupferstichs erstellt wurden und deshalb 
teuer waren. 
16 A. Krebs spricht hier  die Bedeutung des handelnden Lernens im Geometrieunterricht an, lange vor Piaget und 
dessen Formulierung und  Postulierung des operativen Prinzips sowie lange bevor der Begriff 
„Handlungsorientierung“  geprägt wurde (handelndes Lernen als ein universales methodisches Prinzip).   
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Gelegentlich sind in Vorreden auch Angaben über den Adressatenkreis zu finden, an den das 

jeweilige Rechenbuch gerichtet war. Georg Heinrich Biermanns Rechenbuch ist 

beispielsweise für Schüler,  Lehrer  und Seminaristen verfasst, wie er diese selbst in seiner 

Vorrede vermerkte.  Zunächst verfasste er allerdings sein Rechenbuch für Kinder17. 

„Gegenwärtige Anleitung zum Kopfrechnen in Verbindung mit dem schriftlichen Rechnen  

zu gebrauchen schrieb ich zunächst für Kinder; indeß wollte ich auch dadurch Seminaristen 

und Schulmeistern die Mühe erleichtern, sich der von mir, in den Rechnenstunden  

beschriebenen Unterrichtsmethode im Rechnen, besonders im Kopfrechnen bei den Kindern 

zu bedienen“ (Biermann, G.H. 1812, Vorrede).  D.T. Kopf gibt die lernwilligen Kinder als 

Adressaten seines Buches an (Kopf, D.T. 1832, 3). 

Auch Hinweise darauf, für welche Schulart ein Rechenbuch bestimmt war sind in Vorworten 

zu finden. Im Vorwort eines Rechenbuches für die Orientierungsstufe „bsv mathematik 

arithmetik 1 mit geometrie“ (Sedlmeier, H., Wörle, K. Fahmüller, W. 1976) aus dem Jahre 

1976 ist ein eindeutiger Hinweis auf die Schulart zu finden, für die dieses Rechenbuch 

bestimmt war. „Es wurde speziell für die Hauptschule geschaffen und ist im Lehrtext in zwei 

Niveaus (A- und B- Niveau) differenziert“ (Sedlmeier, H., Wörle, K. Fahmüller, W. 1976, 

Vorwort).  

 

6.4.5 Hinweise zum Fach Rechnen, zu Ergänzungen des Lehrwerks und zu  

Lerninhalten des Rechenunterrichts 

 
In der Vorerinnerung zu Friedrich Gottlieb Busses  Rechenbuch  „Erste Hälfte eines 

gemeinverständlichen Rechenbuches für Schulen, worin hauptsächlich nach Thalern, 

Groschen und Pfennigen gerechnet wird“ (Busse, G. 1786, Vorwort) sind Hinweise auf ein 

zum Rechenbuch  gehörendes Lehrerhandbuch zu finden, in dem Lösungen zu den in diesem 

Buch vorkommenden Übungsaufgaben sowie Beispiele und Vorschläge zur methodischen 

Gestaltung des Unterrichts enthalten seien. Hinweise auf  das Lehrbuch ergänzende Werke 

wie Lehrerhandbücher sind in Vorworten von Rechenbüchern des öfteren zu finden (vgl. auch 

Kruckenberg, A. 1922, u.a.).     

J.H. Holzapfel erläuterte 1806 in der Vorrede das Kopfrechnen als das  Hauptanliegen  seines 

Rechenbuches18 „Beyträge zum Kopfrechnen für Kinder und Schulfreunde in Baiern.“.  

                                                           
17 Hier liegt also ein Buch vor, das ausdrücklich für Kinder geschrieben wurde, wie der Autor  
Georg Heinrich Biermann zu Beginn der Vorrede zu seinem Rechenbuch anmerkte.  
18 Johannes Nepomuk Holzapfel war Seminarlehrer in der Stiftsschule in München. 
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Außerdem begründet Holzapfel das Weglassen der „Lehre von den Brüchen“ und der „Regel 

von den drei Sätzen“  damit, dass diese Regeln in allen anderen Rechenbüchern enthalten 

seien und dass es deshalb nicht sinnvoll sei, diese Inhalte in  sein Rechenbuch aufzunehmen, 

da dadurch die „Bogenzahl“19 unnötig vermehrt würde20 (Holzapfel, J.H. 1806, Vorwort).  

Außerdem begründet Holzapfel das Kopfrechnen sehr nachdrücklich, wobei er dem 

Kopfrechnen sowohl fachlichen als auch allgemeinen Bildungswert zuschrieb. „Das 

Kopfrechnen möchte ich den Schulen ganz besonders empfehlen; denn die Vortheile, die 

daraus entspringen, sind nicht zu berechnen. Das Kopfrechnen wecket die Beurtheilungskraft 

der Kinder, stärket das Gedächtniß, lehret Haushalten und steuert sogar die Sinnlichkeit. Wie 

nothwendig ist sie nicht dem weiblichen Geschlechte, wie unentbehrlich auch für so manch 

andern Menschen! Wie oft wird man nicht in die Nothwendigkeit versetzt, auf der Stelle 

etwas zu berechnen, und man hat hiezu weder die nöthigen Schreibmaterialien noch auch 

Gelegenheit“ (Holzapfel, J.N. 1806, Vorrede). Am Ende seiner Vorrede gab Holzapfel 

methodische Hinweise zum Erlernen des Kopfrechnens, die darin bestünden, langsam und 

gründlich vorzugehen sowie Kopfrechnen und Tafelrechnen21 aufeinander abzustimmen (vgl. 

Holzapfel, J.N. 1806, Vorrede). 

A.W. Diesterweg und P. Heuser wiesen im Vorwort zu ihrem ersten Übungsbuch (1825) auf 

zwei weitere Übungsbücher und auf ein Lehrerhandbuch hin, das zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung des Übungsbuches noch nicht erschienen war, dessen Erscheinen allerdings 

im ersten Übungsbuch angekündigt wurde. „Für alle drei Uebungsbücher wird eine 

Anweisung zur Behandlung des Zahlenunterrichts und zur Förderung  eines verständlichen 

Gebrauchs  derselben erscheinen“ (Diesterweg, A.W. , Heuser, P. 1825)22.  

W. Steuer bezieht sich im Vorwort23 seines Rechenbuches  (Heft I Ausgabe in 5,6,7 Heften, 

1910) aus dem Jahre 1910 auf die Forderungen des Herrn Ministers der geistlichen, 

Unterrichts=und Medizinal=Angelegenheiten sowie von Abgeordneten, „im 

Rechenunterrichte die Verhältnisse des praktischen Lebens zu berücksichtigen“ (Steuer W. 

                                                           
19 Unter Bogenzahl ist die Anzahl der bedruckten Bogen und damit die Seitenzahl gemeint, die aus 
Kostengründen begrenzt wurde. Auch heute ist die Seitenzahl eines Rechenbuches aus Kostengründen begrenzt.  
20 Es  ist heute nicht mehr möglich,  Inhalte aus Rechenbüchern wegzulassen, da die Rechenbücher von heute 
nur genehmigt und für den Unterricht zugelassen werden, wenn sie lehrplankonform sind 
(Funktionsveränderung: Rechenbücher haben heute für viele Lehrer die Funktion eines Lehrplans). 
21 Unter „Tafelrechnen“ wurde das schriftliche Rechnen verstanden. Es wurde als „Tafelrechnen“ bezeichnet, 
weil damals schriftliches Rechnen auf der Schiefertafel durchgeführt wurde.  
22 Das im ersten Übungsbuch angekündigte Handbuch „ Methodisches Handbuch für den Gesammt=Unterricht 
im Rechnen“ war nun erschienen. Hier wird außerdem deutlich, dass sich nach der Entwicklung von speziellen 
Rechenbüchern für den Gebrauch in der Schule neue Arten wie Übungsbücher, methodische Leitfäden bzw. 
Lehrerhandbücher entwickelten (Entwicklung neuer Typen).  
23 Dieses Vorwort ist auf die Rückseite der vorderen Decke des Einbandes (bestehend aus dünner flexibler 
brauner Pappe) gedruckt.  
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1910, Vorwort). Er (Steuer) habe bereits im Jahre 1883 auf der schlesischen 

Provinzial=Lehrer=Versammlung in seinem Vortrag mit dem Thema “Ist eine Vereinfachung 

des Rechenunterrichts geboten?“, auf die inhalts=und zwecklosen Aufgaben hingewiesen, die 

in allen Rechenbüchern ohne Ausnahme enthalten waren (vgl. Steuer W. 1910, Vorwort). Er 

meinte mit diesen Aufgaben die „Grundrechnungsarten mit mehrfach benannten Zahlen“ und 

die „zusammengesetzte Regeldetri“, die aus den bisherigen Ausgaben seiner Rechenbücher 

bis 1910 genommen waren24.  

Steuer hob hervor, dass in der vorliegenden Ausgabe den Vorgaben des Herrn Ministers vom 

31. Januar 1908  entsprochen worden sei, die Aufgaben nach Sachgebieten anzuordnen und 

durch Aufnahme neuer Aufgaben und Aufgabengruppen über den Haushalt der Familie, der 

Gemeinde und des Staates, aus dem häuslichen, landwirtschaftlichen, gewerblichen, 

kaufmännischen und Verkehrsleben, vom Heer und der Flotte, von den 

Wohlfahrtseinrichtungen usw. zu ergänzen. Der Aufbau seines Lehrgangs entspreche in den 

Grundzügen dem „Lehr = und Stoffplan“ der Königlichen Regierung von Potsdam aus dem 

Jahre 1905.  

In den Vorworten der Hefte für die oberen Klassen (z.B. Heft VI und VII a, beide 1910)   

erläutert Steuer, warum er in sein Rechenbuch keine Aufgaben aus dem Bereich der 

Geometrie aufgenommen habe. „Aufgaben aus der Raumlehre sind nicht aufgenommen, weil 

in den mehrklassigen Schulen ein getrennter Raumlehre = Unterricht erteilt wird, bei dem es 

sich nicht allein um Rechenaufgaben handelt, und weil ein besonderes Heft für diesen 

Unterrichtszweig besteht: ΄Raumlehre für Volksschulen΄“(Steuer W. 1910, Vorwort). An 

diesem  Beispiel wird deutlich, wie sich die Gliederung des Volksschulwesens und die 

Organisation des Unterrichts auf die Inhalte von Rechenbüchern auswirkte.  

Die Trennung von Rechenunterricht und Raumlehreunterricht führte dazu, dass in das 

Rechenbuch ausschließlich arithmetische Aufgaben aufgenommen, die Aufgaben aus der 

Geometrie entfernt wurden und für den Raumlehreunterricht ein spezielles Buch entwickelt 

wurde.  

Steuer weist im Vorwort der Rechenbücher für die Oberstufe der Volksschule darauf hin, dass 

es ein Grundsatz des Kopfrechnens sein müsse, dass die Schüler die Kopfrechenaufgaben 

nicht ablesen. Deshalb habe er im wesentlichen Aufgaben für das schriftliche Rechnen und 

weniger für das Kopfrechnen in sein Rechenbuch aufgenommen (Steuer W. 1910, Vorwort).  

                                                           
24 Hier wird die Perseveranz von Inhalten des Rechenunterrichts deutlich, die über mehrere Jahrhunderte in 
Rechenbüchern enthalten waren, obwohl diese in ihrer ursprünglichen (noch erhaltenen) Weise überholt waren.  
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In den Vorbemerkungen25 zum IV. Heft von „Braunes Rechenbuch für Volks= und 

Bürgerschulen in vier Heften“26 aus dem Jahr 1913, das von H. Hanft neu bearbeitet wurde, 

wird ebenfalls die Bedeutung des Rechenunterrichts für die Erfordernisse der Gegenwart und 

damit die Notwendigkeit des Bezugs der Aufgaben zum praktischen Leben hervorgehoben.  

Dies bedeutete eine Erweiterung und Vertiefung der sogenannten bürgerlichen 

Rechnungsarten (Schlussrechnung, Prozentrechnung, Verteilungs- und Mischungsrechnung, 

haus- und volkswirtschaftliches Rechnen) in diesem Rechenbuch sowie die Aufnahme neuer 

Inhalte. 

Neu aufgenommene Inhalte waren die Berechnung der Staatspapiere, die Diskontrechnung, 

die Promillerechnung mit Ihren Aufgaben aus der Feuer = und Hagelversicherung und  

Aufgaben zur Lebens- und Kapitalversicherung. 

„Die Berechnung der Staatspapiere ist aufgenommen, da in unserer Zeit jeder damit vertraut 

sein muß, um sein Geld vorteilhafter und dabei noch sicher anzulegen. Der Schüler muß also 

über diese Dinge aufgeklärt werden, und diese Aufgabe ist keine Schwere, ist aber viel 

wichtiger als z.B. Bruch durch Bruch27. 

Die Diskontrechnung ist ebenso wichtig, seit jeder selbständige Erwachsene einen Wechsel 

ausstellen kann; die Volksschule muß die Wechselrechnung in ihren Bereich ziehen und die 

Schüler über das Wesen des Wechsels aufklären.  Diese Aufgabe ist ebenfalls  eine leichte, 

sobald wir unseren Volksschüler nicht mit dem Schüler einer Handelsschule verwechseln, 

ihm also nur das Wichtigste bieten. Die Lösung dieser Aufgaben ist dieselbe wie bei der 

Zinsrechnung.  

Die Promillerechnung mit ihren Aufgaben aus der Feuer = und Hagelversicherung, Lebens = 

und Kapitalversicherung ist heute ebenfalls von hoher Bedeutung“ (H. Hanft 1913, 

Vorbemerkungen). 

Weiterhin verweist H. Hanft auf  einen Anhang zu Übungsaufgaben aus der Raumlehre und 

auf die auf der sich letzten Seite befindlichen Rechenscherze und Rechenrätsel zur 

Unterhaltung 

H. Hanft führt in seinen Vorbemerkungen außerdem aus, dass die „Laut Ministerial =Erlaß 

vom 2. Juli 1913 aus Anlaß des am 1. April 1912 erfolgten Inkrafttretens der neuen Maß = 

                                                           
25 Diese Vorbemerkungen waren nicht mit dem Begriff „Vorwort“ oder ähnlichem überschrieben. Sie begannen 
im unteren Viertel auf der Rückseite der vorderen Buchdecke nach einer Tabelle „Unsere Währungszahlen“, 
worunter Münzen, Hohlmaße, Flächenmaße, Gewichte, Zeitmaße und Papiermaße verstanden wurden. 
Fortgesetzt wurden diese Vorbemerkungen auf der Innenseite der hinteren Buchdecke. 
26 Dieses Rechenbuch wurde gemäß dem Ministerial=Erlaß vom 2. Juli 1913 neu bearbeitet. Deutlich wird hier 
die zunehmende Orientierung der Rechenbücher an staatlichen (ministeriellen) Lehrplanvorgaben.  
27 Zu erkennen ist hier die kritische Sichtweise bestimmter Bereiche der Bruchrechnung (Bruch durch Bruch). 
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und Gewichtsordnung in sämtlichen Lehranstalten neben den bisher gebräuchlichen 

Bezeichnungen die neu hinzugekommenen (Dezimeter, Quadratdezimeter, Kubikdezimeter, 

Millimeter, Doppelzentner, Hektogramm )“ (H. Hanft 1913, Vorbemerkungen) in der 

Neuauflage seines Rechenbuches berücksichtigt worden seien28. 

 Manche Autoren nahmen in die Titelei des Rechenbuchs konkrete Bezüge zu Lehrplänen 

(Richtlinien) auf. Adolf Kruckenberg zitierte die Richtlinien für den Unterricht und speziell 

für den Rechenunterricht  vom 16. März 1921 nach dem Vorwort seines Rechenbuchs (Abb. 

1). 

Vor allem auch in neueren Rechenbüchern ist der Hinweis auf zusätzliche Literatur und 

Arbeitsmittel zu finden.  So weist beispielsweise der Verlag Georg Westermann auf der 

Rückseite des Titelblattes  seines Rechenbuchs „Westermann Mathematik für die 

Grundschule 4 Zahl und Raum“29 auf zusätzliche zum Buch gehörende Arbeitsmittel 

(Mengenkarton, Flächenkartons, Kartons mit Zentimeterquadraten, Kartons mit Bruchteilen), 

auf ein Schülerarbeitsheft/4. Schuljahr „mit 48 Seiten Übungsmöglichkeiten für die Still- und 

Hausarbeit“ sowie auf eine „Lehrerausgabe mit ausführlichen didaktischen und methodischen 

Hinweisen“ hin (Bärmann, F., Resag, K., 4, 1970).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Ältere Rechenbücher durften trotz des Erlasses der neuen Maß = und Gewichtsordnung weiter im Unterricht 
verwendet werden, da sich die notwendigen Änderungen in den Rechenbüchern aufgrund des Erlasses in sehr 
engen Grenzen hielten. 
29 Ende der 60iger und Anfang der 70iger Jahre wurden aufgrund des didaktischen Ansatzes der operativen 
Methode von den Verlagen zusätzliches Arbeitsmaterial (Plättchen aus Pappe u.ä.) aus Pappe für das handelnde 
Lernen der Schüler zusätzlich kostenlos den Rechenbüchern beigelegt. Außerdem wurden zusätzliche 
Materialien (Holzstäbchen, Holzplättchen und Plastikplättchen) zum käuflichen Erwerb angeboten. Auch bei 
neueren Rechenbüchern  sind derartige das Lehrwerk ergänzende und zusätzlich käuflich zu erwerbende 
Materialien, die als Beilagen zum Schülerbuch bezeichnet werden,  zum Teil wieder zu finden 
(Wittmann, C. E. 1999).  

 Abb. 1: Richtlinien für die Aufstellung von Lehrplänen für die 
Grundschule aus dem Jahre 1921, abgedruckt nach dem Vorwort des 
Rechenbuchs „Die Welt der Zahl“ von  A. Kruckenberg aus dem Jahr 
1922  
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6.4.6    Didaktische - methodische Erläuterungen  

 

6.4.6.1    Aussagen zum Bildungswert des Rechnens   

 

In den Vorreden einzelner Rechenbücher sind seit Beginn des 19. Jahrhunderts zunehmend 

auch Aussagen über den Bildungswert des Rechnens zu finden. Der Wert des 

Rechenunterrichts wurde  nicht nur darin gesehen, den Kindern einen Zahlbegriff zu 

vermitteln und sie in die grundlegenden Rechenarten (Species) einzuführen30.  

H. G. Biermann hatte die Intention sowohl das Rechnen zu vermitteln als auch die Denkkraft 

seiner Schüler durch das Rechnen zu verbessern (Biermann, H. G. 1812, 7). 

Am Ende der Vorrede zur ersten Ausgabe seines Rechenbuches stellte Biermann fest , dass 

bei der richtigen Verwendung seines Buches der Lehrer seine Freude daran haben werde, dass 

die Schüler „nicht allein im Denken geübt werden, sondern auch eine bewundernswürdige 

Fertigkeit im Rechnen erlangen“ (Biermann, H.G. 1812, 12). 

A.W.  Diesterweg und P. Heuser sahen den Bildungswert der Mathematik auf der Ebene der 

Elementarschule primär material („praktisches Bedürfnis“) auf der Ebene der weiterführenden 

Schulen formal („Mathematik als Mittel zur Geistesbildung“) (Diesterweg, A.W., Heuser, P. 

1825). „Auf solche Weise glaubten die Verfasser ihre Arbeit den Anforderungen der 

verschiedenen Schüler anpassen zu müssen und dadurch nicht weniger dem praktischen 

Bedürfnis als den Zwecken der geistigen Bildung dienen zu können“ (Diesterweg, A.W., 

                                                           
30 Georg Heinrich  Biermann spricht in der Vorrede zu seinem Rechenbuch „Anleitung zum Rechnen im Kopfe“ 
aus dem Jahre 1812 von den 4 Species, aber auch  von den 4 Rechnungsarten oder Grundrechnungen.  
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Heuser, P. 1825 )  schreiben Diesterweg und Heuser an anderer Stelle des Vorwortes zu ihrem 

Rechenbuch „Praktisches Rechenbuch für Elementar=und höhere Bürgerschulen“.  

Auch eine Reihe anderer Autoren hob den formalen Bildungswert des Rechnens hervor (vgl. 

Schäfer , J.Ch. 1847, Hanft. H. 1899, Kruckenberg 1922  u.a.). Kruckenberg erläuterte diesen 

formalen Bildungswert im Vorwort seines Rechenbuchs „Die Welt der Zahl“ (1922).  

„Von der  ersten bis zur letzten Rechenstunde kann nur ein Ziel maßgebend sein: den Sinn 

alles Rechnens in der Volksschule zu erfüllen, indem der Schüler zum denkenden, 

einsichtigen Rechnen und zur denkenden Erfassung seiner besonderen Umwelt unter den 

Kategorien   der Zahl und der Form erzogen wird“ (Kruckenberg A. 1922, Vorwort). In den 

Vorbemerkungen der  Rechenbücher um die Jahrhundertwende (20. Jahrhundert) sind 

vorwiegend fachlich und didaktisch orientierte Aussagen zu finden. Es wurden primär Fragen 

der Stoffauswahl z.B. in Bezug auf Aufgabenstellungen aus dem praktischen Leben bzw. 

Fragen der Ziele des Rechenunterrichts angesprochen. Hanft (1913) hob beispielsweise die 

Bedeutung der Rechenfertigkeit und die Anwendung der Rechenfertigkeit in 

Übereinstimmung mit den ministeriellen Verordnungen als besonderes Ziel des 

Rechenunterrichts hervor (vgl. Hanft, H. 1913, Vorwort).  

An anderer Stelle seiner Vorbemerkungen sprach er vom Ziel der Aufklärung durch den 

Rechenunterricht. Auch die Aufnahme von Aufgaben, die auf das praktische Leben bezogen 

sein sollten (Zinsrechnung, Rabattrechnung, Diskontrechnung, Rechnungen mit 

Staatsanleihen und Aktien),  stellte er im Vorwort seines Rechenbuches als besonders relevant 

für den Rechenunterricht heraus. 

 „Diese Rechenaufgaben sollen direkt aufs bürgerliche Leben vorbereiten und neben dem 

rechnerischen Können auch Kenntnisse volkswirtschaftlicher Art vermitteln. Ihren Stoff 

entnehmen sie darum dem Haus= und Volkswirtschaftlichem, dem Haushalte des Staates und 

der Natur; die Wissensfächer sind dabei so weit heranzuziehen, als sie uns in der rechnerisch 

= erziehlichen unterstützen. Dergleichen Sachaufgaben werden gegebenenfalls den 

betreffenden Fachstunden überwiesen“31 (Hanft H. 1913, Vorbemerkungen). Es ging hier also 

nicht nur darum das Rechnen, sondern auch  Kenntnisse aus der Volkswirtschaft zu 

vermitteln.  

Im Geleitwort zu seinem „Rechenbuch für mehrklassige Schulen aus dem Jahre 1926, das in 

seiner Aussage noch von den Folgen des ersten Weltkrieges (Abb. 2) geprägt ist, beschreibt 

Hanft die Aufgabe der Grundschule dahingehend, dass sie den Schülern eine grundlegende 

                                                           
31 Hier sind Ansätze fächerübergreifenden Lernens zu erkennen.   
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Bildung zu vermitteln habe, die vor allem durch Selbsttätigkeit, die zunehmend zu 

folgerichtigem Denken, Urteilen und Schließen herausfordern soll, erreicht würde.  

Aus diesen allgemeinen Zielsetzungen leitet Hanft dann seine Schlussfolgerungen für einen 

auf Selbsttätigkeit der Schüler und auf Lebensnähe der Inhalte basierenden Rechenunterricht 

ab.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vereinzelt wird speziellen Bereichen des Rechnens, wie beispielsweise dem Sachrechnen,  

auch Bedeutung   für die staatsbürgerliche Bildung zugemessen. „Wir haben in der 

Hauptsache  

 

      

 

    Abb. 2: 1. Teil des Geleitwortes im „Rechenbuch für mehrklassige Schulen“  Ausgabe  
in    7 Heften Grundschulheft II. – Zweites Schuljahr (Hanft, H. 1926) 
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solche Sachgebiete ausgewählt, die auch vom Standpunkt der staatsbürgerlichen Bildung aus 

Bedeutung haben (Haushaltspläne, Versicherungen, Europa in Zahlen, Wir und die Welt ...)“ 

(Kruckenberg, A., Oehl, W., 4. Heft, 1960, 6).  

Auch die Vermittlung von Genauigkeit und verantwortlichem Handeln wird als Ziel des 

Rechenunterrichts gesehen. Oehl erwartet diese erzieherische Wirkung insbesondere durch 

die Umsetzung graphischer Lösungsverfahren (Preisstrahl – Prozentstrahl) im Bereich der 

Prozentrechnung. „Das Kind erlebt an diesen zeichnerischen Lösungen die Qualität seiner 

Arbeit und wird zu Genauigkeit  und verantwortlichem Tun erzogen“ (Kruckenberg, A., Oehl, 

W., 4.Heft, 1960, 4). 

Im Vorwort des Rechenbuchs  „bsv mathematik arithmetik 1 mit geometrie“ (Sedlmeier, H., 

Wörle, K. Fahmüller, W. 1976, Vorwort) wird der Bildungswert des Sachrechnens im 

Hinblick auf  die praktischen Anwendungen  nicht bestritten.  

„Neben den neuen Aufgaben aus der Mengenlehre und der Zahlenlehre finden sich zahlreiche 

herkömmliche Aufgaben aus dem Sachrechnen, deren Bildungswert im Hinblick auf die 

praktischen Anwendungen nach wie vor unbestritten ist“ (Sedlmeier, H., Wörle, K. 

Fahmüller, W. 1976, Vorwort).   

 
6.4.6.2  Darstellung des Lehrplanbezuges  
 
Mit der Zunahme staatlicher Lehrplanvorgaben seit der Einführung der Schulpflicht und der 

Einführung von staatlichen Lehrplänen32 ist in Rechenbüchern nach 1900 auch die 

Darstellung des Lehrplanbezuges und der Hinweis auf die Lehrplankonformität des 

Rechenbuches in den Vorbemerkungen von Rechenbüchern zu finden.  

H. Hanft schreibt im Geleitwort seines Rechenbuches mit dem Titel  „Rechenbuch für 

mehrklassige Schulen“  Ausgabe in  7 Heften Grundschulheft II. – Zweites Schuljahr (Hanft, 

H. 1926), das die vier Hefte für die Grundschule „im engsten Anschluss an diesen 

Rechenplan“ (gemeint sind die ministeriellen Richtlinien zur Aufstellung von Lehrplänen für 

die Grundschule vom 21.März 1921 für das Land Sachsen-Anhalt) verfasst sei. Auch sei die 

Verteilung des Rechenstoffes sehr eng an die Empfehlungen der  ministeriellen Richtlinien 

angelehnt, in welchen eine Verteilung des Rechenstoffes auch nach der „Schwierigkeit der 

vorzunehmenden Rechnungen“ für möglich und sinnvoll gehalten wurde. „Die Verteilung des 

Rechenstoffes  

                                                           
32 Nach der Einführung der Schulpflicht in Bayern im Jahre 1802 wurde der erste bayerische Lehrplan 1804 
veröffentlicht, der 1811 überarbeitet wurde und dann bis 1877 Bestand hatte.  
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kann statt der bisher im allgemeinen üblichen nach Zahlenräumen33 auch nach der 

Schwierigkeit der vorzunehmenden Rechnungen erfolgen, so daß z.B. dem ersten Schuljahr 

die leichteren Rechenfälle  innerhalb der Reihe bis 100, dem zweiten Schuljahr schwierigere 

Fälle innerhalb dieser Reihe und dazu leichtere innerhalb der Reihe bis 1000, dem dritten 

Schuljahr schwierigere Fälle innerhalb der Reihe bis 1000 zugewiesen werden“ (Auszug aus 

den ministeriellen Richtlinien vom 21. März 1921 im Geleitwort zum Rechenbuch von 

H.Hanft aus dem Jahre 1926).  

In den „ Bemerkungen zum methodischen Aufbau“ in Büttners Rechenwerk (Ausgabe A, Heft 

4, 1941) wird zu Beginn der Vorbemerkungen der Lehrplanbezug explizit  hergestellt. Der 

erste Satz der Vorbemerkungen  bezieht sich auf  die ministeriellen Richtlinien vom 15. 

Dezember 1939. An dieser Stelle werden die Richtlinien für die 4. Jahrgangsstufe zitiert 

(Büttner, 1941).    

„Stoff des 4. Schuljahres ist die Erweiterung des Zahlenraums über 1 000 hinaus; schriftliches 

Malnehmen, und Teilen und die schwierigeren Formen des schriftlichen Zusammenzählens 

und Abziehens; Rechnen mit zweisortigen Zahlen dezimaler und nichtdezimaler Währung  

(Dezimale bis 3 Stellen); schriftliches Rechnen mit zweisortigen dezimalen Zahlen 

(Malnehmer und Teiler nur ganze Zahlen); Kenntnis der römischen Ziffern. 

Die gebräuchlichsten Münzen, Längen-, Gewichts-, Zeit- und Zählmaße müssen die Kinder 

am Ende des 4. Schuljahres sicher beherrschen. Das Rechnen mit gemeinen Brüchen ist 

vorzubereiten“ (Richtlinien vom 15. Dezember 1939 nach Büttner, 1941). 

W. Oehl bezieht sich im Begleitwort des Rechenbuches „Die Welt der Zahl – Ausgabe für 

wenig gegliederte Schulen 5/6“  zu Beginn des Abschnitts „Anschauliches Rechnen mit 

Brüchen“ auf die Stoffpläne des Landes Nordrhein-Westfalen  für den Bereich Bruchrechnen 

in der 5. Jahrgangsstufe, die „ein anschauliches Rechnen mit einer beschränkten Anzahl im 

Leben bekannter Brüche (Bruchfamilien)“ forderten (Kruckenberg, A., Oehl, W. 1959, 

Bd.5/6, 3). 

Die Inhalte der einzelnen Kapitel wurden nun mit Seitenangaben jeweils knapp dargestellt. 

Außerdem werden methodische Hinweise zur Vorgehensweise im Unterricht gegeben.  

Es kann festgestellt werden, dass seit Beginn des 19. Jahrhunderts eine zunehmende 

Orientierung der Aufnahme von Inhalten in Rechenbücher an den staatlich vorgegebenen 

Lehrplänen gegeben ist.    

 

                                                           
33 Gemeint sind  Zahlbereiche. 
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Heute ist dieser ausdrückliche Hinweis auf die Lehrplankonformität nicht mehr erforderlich, 

da Rechenbücher von den Kultusministerien nur dann genehmigt werden, wenn sie 

lehrplankonform sind.  Somit haben Rechenbücher heutzutage für den Lehrer meist auch 

Lehrplanfunktion.  
 

6.4.6.3  Inhaltsangabe oder  Hinweise zur Stoffverteilung  

 

In den Vorreden mancher Rechenbücher sind auch Hinweise zum Inhalt des Buches (andere 

Form der Inhaltsangabe) zu finden, die auch als Empfehlungen zur Verteilung des Stoffes 

verstanden werden können.  

So waren für G.H. Biermann (Vorrede zur ersten Auflage) die Lerninhalte der ersten 

„Abtheilung“ das Zählen, das Zahlenlesen und das Zahlenschreiben34. In der zweiten 

„Abtheilung“  sollten die Vorbereitungen zu den vier Species des Rechnens erfolgen. In der 

ersten und zweiten und dritten „Lection“ sollte das schriftliche Addieren („Addiren“), in der 

vierten und fünften „Lection“ das schriftliche Subtrahieren („Subtrahiren“), in der sechsten 

„Lection“ das schriftliche Multiplizieren („Multipliciren“)  und in der siebten „Lection“ das 

schriftliche Dividieren („Dividiren“) behandelt werden (vgl. Biermann, H.G. 1812, Vorwort).  

In der dritten „Lection“ waren dann  Aufgaben zum schriftlichen Rechnen mit benannten 

Zahlen (Reichstaler, Groschen, Pfennige u.ä.) sowie zum Umwandeln von großen in kleinere 

Einheiten und umgekehrt zu finden. 

Auch in der Vorrede zur zweiten Auflage aus dem Jahre 1792, die in der dritten Auflage aus 

dem Jahre 1812 nach der Vorrede zur ersten Auflage abgedruckt wurde, wird auf die 

Hinweise zu den Inhalten und zur  Stoffverteilung in der Vorrede zur ersten Auflage Bezug 

genommen. Es erfolgten einige Ergänzungen, die sich auf das Weglassen bestimmter Inhalte 

(Zählen, Zahlenlesen, Zahlenschreiben, auf Ergänzungen und Änderungen „Regel de tri“ und 

„umgekehrte Regel de tri“) beziehen35. Gleichzeitig sind Verweise auf andere Werke des 

Autors zu  finden, die den Verzicht auf die Aufnahme bestimmter Inhalte erklären. 

                                                           
34 Die erste „Abtheilung“ ließ Biermann in der Ausgabe von 1812 weg, weil sie nach seiner  Auffassung  zum 
Kopfrechnen gehörte und außerdem in seinem Werk „Leitfaden zu einem auf den Verstand der Kinder 
gerichteten Unterricht im Rechnen“ aus dem Jahre 1792 (Erscheinungsort: Hannover) hinreichend behandelt 
worden sei.   
35 Bedeutsam erscheint, dass Änderungen der Inhalte hier vom Autor und seinem Umfeld initiiert wurden. Das 
Rechenbuch hatte nicht, wie dies heute der Fall ist,  „Lehrplanfunktion“ für den Autor und für den das 
Rechenbuch benutzenden Lehrer. 
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H. Hanft nahm in die 

Vorbemerkungen (Geleitwort) seines Rechenbuchs (1926) sehr detaillierte Hinweise zur 

Stoffverteilung und zur Gestaltung von „Aufgaben ohne Fragen“ und  

deren Bedeutung auf (Abb. 3). Hinweise zur Stoffverteilung sind auch in anderen 

Rechenbüchern zu finden (Büttner,  1941).    
 
Im „Methodischen Begleitwort“ seiner Rechenbücher „Die Welt der Zahl – Rechenbuch für 

Volksschulen“36 (Kruckenberg, A., Oehl, W., Heft 5/6 1959, Kruckenberg, A., Oehl, W., Heft 

7/8 1960) gab Wilhelm Oehl Hinweise zur Stoffverteilung und Stoffanordnung.  

                                                           
36 Dieses Rechenwerk wurde vor 1960 von  A.  Kruckenberg und  W. Oehl  herausgegeben  und 1960 von  W. 
Oehl neu bearbeitet. Es wurde für wenig gegliederte Schulen konzipiert. 

 

 

Abb. 3: Teil des Geleitwortes im „Rechenbuch für 
mmehrklassige Schulen“  Ausgabe in  7 Heften 
GGrundschulheft II. – Zweites Schuljahr ( Hanft, H. 1926) 
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Dieses Werk wurde als Ausgabe für wenig gegliederte Schulen konzipiert, d.h. ein Heft 

enthielt den Lehrstoff für jeweils zwei Jahrgangsstufen37.   

Es werden in diesem „Methodischen Begleitwort“ Hinweise zum Lernstoff der jeweiligen 

Jahrgangsstufe gegeben. 

„Stoff des 7. und 8. Schuljahres ist die vertiefende Wiederholung der 4 Grundrechnungsarten 

mit ganzen38, gebrochenen und dezimalen Zahlen, die Behandlung der Grundaufgaben des 

lebenspraktischen Rechnens (bürgerliches Rechnen) sowie die Anleitung zur rechnerischen 

Durchdringung von Sachgebieten“ (Kruckenberg, A., Oehl, W. Heft 7/8 1960).  

 Weiterhin sind Hinweise zum Aufbau und zur Anlage des Buches zu finden.  

„Das vorliegende Heft 4 will dem Lehrer die Möglichkeit geben, das 7. und 8. Schuljahr 

gemeinsam in einer Rechenabteilung zu unterrichten. Der Stoff ist darum in  zwei Jahres-

Unterrichtsgängen A und B angeordnet. Hat der Lehrer den Unterricht mit A begonnen, so 

wird ihn im darauffolgenden Jahr, wenn ein neues 7. Schuljahr hinzugekommen ist, mit dem 

Unterrichtsgang B fortsetzen. Diese zyklische Aufeinanderfolge sichert jedem Jahrgang die 

Behandlung des ganzen Stoffes.  

Zu Ostern beginnt der Unterricht mit der vertiefenden  Wiederholung der vier 

Grundrechnungsarten mit ganzen, gebrochenen und dezimalen Zahlen. Darum ist dieser 

Abschnitt den getrennten Unterrichtsgängen A und B als gemeinsamer Text vorangestellt. Für 

das 8. Schuljahr ist dieses Kapitel eine willkommene und fruchtbare Wiederholung“ 

(Kruckenberg, A., Oehl, W. Heft 7/8 1960). 

Oehl nimmt in seinem „Methodischen Begleitwort“ (Die Welt der Zahl – Ausgabe für wenig 

gegliedert Schulen) auf 7 Seiten in  acht Abschnitten Stellung zu den in diesem Buch 

enthaltenen Inhalten des Rechnens und in einem Abschnitt zum Bereich Geometrie.  

Die acht Bereiche des Rechnens sind „Wiederholung und Vertiefung39, Schlussrechnung40, 

                                                           
37 Heft 1 enthielt den Lehrstoff   für die Jahrgangsstufen  1 und 2, Heft 2 den für die Jahrgangsstufen 3 und 4, 
Heft 3 den für die Jahrgangsstufen 6 und 8 und Heft 4 schließlich den Lehrstoff für die Jahrgangsstufen  7 und 
8. Die Hefte waren gemäß der Vorgaben des bayerischen Bildungsplanes (1950) in Bezug auf die Gliederung 
nicht ausgebauter Volksschulen erstellt. Bei nicht ausgebauten Volksschulen waren einklassige, zweiklassige, 
dreiklassige, vierklassige, fünfklassige, sechsklassige und siebenklassige Volksschulen möglich (Bildungsplan 
für die bayerischen Volksschulen, 1950, 24).  Bei Volksschulen mit vier Klassen wurden jeweils zwei Klassen 
zusammengefasst und von einem Lehrer geführt. So wurden in einer vierklassigen Volksschule die 1. und zweite 
Jahrgangsstufe, die 3. und 4. Jahrgangsstufe, die 5. und 6. Jahrgangsstufe, die 7. und 8. Jahrgangsstufe als 
jeweils eine Klasse geführt (Bildungsplan für die bayerischen Volksschulen, 1950, 24). Entsprechend der 
Gliederung der Volksschule wurden dann auch die Bücher für das Fach Rechnen konzipiert.          
38 Hier sind die natürlichen Zahlen (bzw. die positiven ganzen Zahlen)  gemeint. Negative ganze Zahlen werden 
in diesem Rechenbuch nicht behandelt. 
39 Hier ist der Rat des Autors für die Schlussrechnung und für die Prozentrechnung bedeutsam. Oehl rät 
dringend davon ab, den Ansatz  nur mit dem Bruchstrich und Zahlen zu schreiben. Er empfiehlt vielmehr, „ 
jeden Gedankenschritt  auch durch eine Schriftzeile festzuhalten, an deren Ende dann die jeweils 
vorzunehmende Operation an den Bruchstrich geschrieben wird“ (Kruckenberg, A., Oehl, W. 1960, 2). In einer 
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Zeitrechnung (Rechnen mit Zeitmaßen an lebensnahen Aufgaben, Übungen am Fahrplan, 

verschiedene Zeiten der Weltuhr41),  Allgemeine Prozentrechnung42, Zeichnen in der 

Prozentrechnung43, Prozentrechnung im Geschäftsleben (Gewinn- du Verlustrechnung, 

Gewichtsrechnung mit Brutto, Tara und Netto, Rabattrechnung), Prozentrechnen im 

Geldverkehr - Zinsrechnung44  (mit Zinseszinsrechnung auch mit Übungen des Ablesens des 

Zinseszinses von Tabellen), Verhältnisrechnung (Maßstabsberechnungen, Mischungs- und 

Verteilungsrechnen, Raumlehre (Flächen: Trapez, Kreis, Vieleck; Körper: Gerade Säulen45 

mit verschiedenen Grundflächen, spitze Säulen, abgestumpfte Säulen und Kugel; 

Differenzierungsvorschlag für besonders geförderte Klassen: Satz des Pythagoras, Begriff der 

Quadratwurzel als Umkehrung des Begriffs der Quadratzahl).  

Ähnlich verfuhr W. Oehl im Begleitwort zum Rechenbuch für die 5. und 6. Jahrgangsstufe. 

Hier sind Hinweise zur Konzeption des Buches, zum Rechnen mit großen Zahlen, zum 

anschaulichen Rechnen mit Brüchen, zum Rechnen mit allen Brüchen, zur 

Dezimalbruchrechnung, zu Maßen und Gewichten, zum verkleinerten Maßstab, zu Zähl- und 

Zeitmaßen, zur Durchschnittsrechnung, zu Schaubildern, zur Einführung in die 

Prozentrechnung, zur Formenlehre und Grundbegriffen, zu rechteckigen Flächen und ihren 

Verwandten gegeben (Kruckenberg, A., Oehl, W. 1959, Bd. 5 u. 6, 1ff.).    

                                                                                                                                                                                     
„guten Klasse“, die vor allen Dingen in der sprachlichen Formulierung gut geübt ist“, kann der Lehrer „ bei 
fortschreitender Sicherheit  von diesem Verfahren abgehen und sich mit dem 'reinen' Bruchstrich begnügen“ 
(Oehl, W. 1960, 2). Dadurch sollen Schematismus und Mechanismus beim Lösen dieses Aufgabentyps 
vermieden werden.     
40 Es werden Aufgaben mit umgekehrten Verhältnis („Je mehr Arbeiter, desto weniger Zeit“) und  mit 
zusammengesetztem Schluss aufgenommen. Oehl betont auch in diesem Zusammenhang wieder die Bedeutung 
der sprachlichen Formulierung, damit das Rechnen dieses Aufgabentyps  nicht „zum Formalismus“ absinkt.  
41 Oehl hält die Notwendigkeit der Einführung  „Weltuhr“ im Rechenunterricht wegen des zunehmenden 
Flugverkehrs von Kontinent zu Kontinent  für bedeutsam (Oehl, W. 1960, 3). Hier wird wiederum evident, wie 
sich die vom Menschen verursachte Veränderung der Umweltbedingungen  auf die Aufnahme von Lerninhalten 
und damit auf den zu vermittelnden Lernstoff auswirkt (Determinante „Ökologie“). 
42 Der Prozentbegriff wird hier als „Hundertstelbruch“ aufgefasst. Auch die Ausdrucksweise „Vom Hundert“ 
oder in Kurzschreibweise „v.H.“  als gleichbedeutend mit „%“ lässt Oehl zu. Allerdings möchte er diese 
Ausdrucksweise vom „Hundertstelbruch“ abgeleitet wissen (5% = 5/100 d. G. = 5 Teile von 100 gleichen Teilen 
= 5 v.H.). Für bedeutsam werden auch „Merksätze“ (¼ d.G. = 25%;  ½ d.G. = 50 %; ¾ d.G. = 75% usw.) 
erachtet.  
43 Oehl meint hier die zeichnerische Darstellung von Prozentsätzen mit dem Kreismodell  und dem 
Streifenmodell  sowie die Lösung von Prozentaufgaben mit einer Zeichnung  als „graphisches 
Lösungsverfahren“ (Oehl, W. 1960, 4). Hier erwähnt Oehl  insbesondere den  Preisstrahl als Prozentstrahl, von 
dem unendlich viele Wertepaare abgelesen werden können.   
44 Hinzu kommt der Zeitfaktor. Es werden hier die vier Grundaufgaben der Zinsrechnung  (Zinsen sind gesucht, 
Zinsfuß ist gesucht, Kapital ist gesucht, Zeit ist gesucht) dargestellt. 
45 Für die Berechnung der geraden Säulen empfiehlt Oehl das Prinzip „Rauminhalt gleich Grundschicht mal 
Anzahl der Schichten“ (Oehl, W., 1960 Heft 4, 6). Für die Geometrie generell  hebt  Oehl die Bedeutung der 
Entwicklung und der Herleitung der Formel hervor, nicht das Rechnen mit der Formel selbst, damit der 
Geometrieunterricht nicht zu einem „mechanischen   Formelrechnen“ wird. Deshalb erachtet Oehl auch für den 
Geometrieunterricht die Versprachlichung  geometrischer Vorstellungen für äußerst bedeutsam, damit die 
„zugrundeliegende geometrische Vorstellung durch eine entsprechende sprachliches Formulierung“ erhalten 
bleibt (Oehl, W. , Heft 4, 1960).   
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6.4.6.4  Methodische Hinweise und Unterrichtsprinzipien 

 

In der Vorrede mancher Rechenbücher  sind methodische Hinweise zur Gestaltung des 

Rechenunterrichts zu finden. So ist die Vorrede des Rechenbuchs  von G.H. Biermann 

(Vorrede zur ersten Auflage) in der Darstellung methodischer Hinweise sehr ergiebig. 

Biermann empfahl, das Kopfrechnen immer mit dem schriftlichen Rechnen zu verbinden. 

Außerdem hob er die Bedeutung der Gliederung des Stoffes und das Vorgehen nach 

progressiven Schwierigkeitsgrad sowie die Bedeutung der Orientierung an den Erfahrungen 

der Schüler für den Lernprozess der Schüler hervor.  

Auch die Orientierung des Unterrichts am Lernfortschritt der Schüler wurde von Biermann 

betont. „Man nehme aber die 4 Rechnungsarten, oder Grundrechnungen des schriftlichen 

Rechnens mit den Kindern nicht auf einmal vollständig durch, sondern theile den Unterricht 

dazu in zwei Kurse, wo in dem Isten Kurse hauptsächlich die nothwendigsten Begriffe 

festzusetzen, und äußerst leichte Exempel ohne alle Abkürzungen nach den einfachsten 

zunächstliegenden Gründen auszurechnen sind“ (Biermann, G.H. 1812, 6).  

Weiterhin empfahl Biermann die Einbindung von Operationen in unterschiedliche 

Sachzusammenhänge aus dem positiven Erfahrungsbereich der Schüler sowie die 

Automatisierung von grundlegenden Operationen46.  

„Diese jedesmal vorangeschickten Sätze kleide der Lehrer in angenehme aus dem 

Gesichtskreis der Kinder genommene Aufgaben ein;  lege einem und demselben  Satze ein 

verschiedenes Gewand an, und frage dann den nackten Satz.- Um z.B. den Satz einleuchten 

zu machen , daß 3 + 2 = 5 , würde ich meinen Schülern folgende Fragen thun: Wie viel 

Aepfel hast du, wenn du zu deinen drei Aepfeln noch einen bekommst? - Wenn du zu deinen 

4 Aepfeln noch einen bekommst, wie viel hättest du dann?- Wie viel sind 3 Aepfel und 2 

Aepfel?- Wenn ein Kind in seiner Sparbüchse 3 Gulden hat und noch 2 Gulden zum 

Neujahrsgeschenke dazu bekommt; wie viel hat es dann? Wie viel sind also 3 und 2 ? - und 

wie viel sind 2 und 3? Auf diese Art werden die Kinder mit dergleichen Sätzen bekannt 

gemacht, werden sie sich nach und nach ihrem Gedächtnisse einprägen; denn auswendig  

müssen sie diese Sätze wissen“ (Biermann, G.H 1812, 7)47. 

                                                           
46 Der Hinweis auf die Bedeutung  der Anknüpfung an positive Erfahrungsfelder der Schüler erscheint  des 
Hervorhebens wert, da hier der Rückgriff auf  positiv emotional besetzte Erfahrungen  der Schüler empfohlen 
wird.  Die positiv emotionale Lage der Schüler soll hier für ihr Lernen im Fach Rechnen genutzt werden.  
47 Biermann stellt hier die Bedeutung  unterschiedlicher Fragestellungen für die Automatisierung von 
Rechenoperationen dar. Von handelndem Lernen ist nicht die Rede.  
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Folgende methodische Hinweise gab Biermann auf den letzten drei Seiten der Vorrede zur 

ersten Auflage seines Rechenbuches: 

 

1. Für den Privatunterricht eines oder mehrerer Kinder sei eine zeitliche Dauer des 

Rechenunterrichts von  ¼ Stunde bis zu einer ½ Stunde nicht zu überschreiten. Begründet 

wurde diese kurze Dauer des Unterrichts mit der Anstrengung, die mit dem Rechnen 

verbunden sei. In einer Schule, in der mehr Kinder unterrichtet würden, könne mehr Zeit auf  

das Rechnen verwendet werden. 

 

2.  Es wurde fragend-entwickelnder Unterricht und die Vermeidung des mechanischen 

Lernens empfohlen48. Die Schüler  sollten die Begriffe sukzessive („nach und nach“) 

entwickeln  und die Regeln und Rechenvorteile selbst „erfinden“ („Regeln und Vortheile 

gleichsam selbst erfinden“)  (vgl. Biermann, G.H. 1812, 10). 

 

3. Die Sicherung der Lernergebnisse wurde für den Lernprozess als bedeutsam herausgestellt.  

Es solle mit neuem Lernstoff nicht begonnen werden, so lange der alte Lernstoff nicht 

beherrscht werde. „Man gehe nie eher in einer  Lection zu einem neuen §., noch weniger von 

einer Lection zur andern über, bis man überzeugt ist, daß die Kinder das Vorhergehende 

vollständig gefaßt haben“ (Biermann, G.H. 1812, 10). 

Außerdem wandte sich Biermann dagegen, den Schülern den neuen Stoff anzukündigen, da 

dadurch die Erwartung der Kinder zu hoch angesiedelt würde und die Kinder möglicherweise 

Angst vor dem neuen Lerninhalt aufbauen könnten („ ..,daß man es dem Kinde nie 

voraussagen müsse, wenn man etwas Neues anfängt“) (Biermann, G.H. 1812, 11)49.  

 

4. Die Bedeutung der Wiederholung wurde von Biermann besonders hervorgehoben. Dabei  

betonte er, dass die ständige immanente Wiederholung auch nach längerer Zeit für den 

Lernprozess  besonders bedeutsam sei. Der Schüler würde dadurch den Lerngegenstand 

zunehmend besser beherrschen und auch zunehmend an Einsicht gewinnen sowie im Denken 

geübt. Der Übung wurde also sowohl ein besonderer Stellenwert für die materiale Bildung 
                                                           
48 Anmerkung: Wichtig erscheint bei der heute oft zu hörenden  Forderung nach einsichtigem Lernen, dass diese 
Forderung schon lange besteht. Auch das Vorurteil gegenüber dem Rechenunterricht früherer Zeit (er sei nur 
mechanisch gewesen) kann damit abgeschwächt werden, denn der Fachmann (guter Lehrer)  wusste auch 
damals darüber Bescheid, dass im Rechenunterricht  mechanisches Lernen vermieden werden sollte.  
49 Heute wird dagegen das Prinzip der Zielorientierung vertreten. Es ist in der Didaktik eine  heute verbreitete 
Forderung, eine Zielangabe zusammen mit den Schülern zu formulieren oder die Schüler selbständig 
formulieren zu lassen. Diese Zielangabe ist dann in schriftlicher Form beispielsweise an der Wandtafel 
festzuhalten.  
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(„der Schüler wird in seiner Sache immer gewisser, bekommt immer mehr Einsicht vom 

Rechnen“) als auch für die formale Bildung („.. wird immer mehr und mehr im Nachdenken 

geübt“).   

5. Biermann verwies zur Denkschulung auch auf die „hin und wieder angebrachten 

verfänglichen Fragen, die Fragen unter der Rubrick: Uebung im Urtheilen und die Exempel 

zur Belustigung“50 (Biermann, G.H. 1812, 12). Außerdem hob er die besondere Bedeutung 

der Verbalisierung  der Beispiele  und ihrer Lösungswege durch den Schüler („Man lasse 

jedesmal erklären, wie ein Exempel ausgerechnet, und vorher dabei nachgedacht worden ist, 

um es gerade nach dieser und keiner andern Rechnungsart zu berechnen“ (vgl. Biermann, 

G.H. 1812, Vorrede) sowie die Aufnahme von Lösungen der Schüler. Der Lehrer solle die 

„Auflösungen“ der Schüler nicht verwerfen, auch wenn ein Kind eine Aufgabe auf eine ganz 

andere Art und Weise als er selbst löse.  „Wenn übrigens ein Kind eine Aufgabe auf eine 

andere Art berechnet, als es der Lehrer berechnen würde: so verwerfe er ja diese Auflösung 

nicht“ (Biermann, G.H. 1812, 12). Schüler kämen häufig auf kürzere und einfachere 

Lösungen als der Lehrer. Auch könne der Lehrer in dieser Hinsicht manchmal von seinen 

Schülern lernen (vgl. Biermann, G.H. 1812, 11).  

6. Beim Kopfrechnen sollte die Vorstellung vom schriftlichen Rechnen völlig vermieden 

werden. „Beim Rechnen im Kopfe müssen sich die Kinder der Vorstellung des schriftlichen 

Rechnens gänzlich enthalten; ihre Einbildung darf dabei gar nicht ins Spiel kommen, und 

ihnen die Tafel mit den darauf geschriebenen Plätzen vormachen. Im Gegentheil ist das 

Kopfrechnen ohne allen Nutzen, und auch, wie ich aus Erfahrung weiß, höchst unsicher“ ( 

Biermann, G. H. 1812, 18). 

7. Außerdem empfahl Biermann für das Kopfrechnen ein langsames und deutliches Vorsagen 

der Aufgaben, damit die Schüler die Aufgabenstellungen erfassen könnten („..damit sie ihr 

Gedächtnis fassen kann“). Eine Notation der Aufgaben („aufschreiben“) bzw. das Ablesen 

oder Mitlesen der  Aufgaben aus einem aufgeschlagenem Buch sei auf jeden Fall zu 

vermeiden. Begründet wurden diese Hinweise zur „Methode des Unterrichts“ mit einer 

möglichen mangelnden Gedächtnisschulung beim Mitschreiben oder Ablesen bzw. mit dem 

lebenspraktischem Hintergrund, dass nicht immer Schreibmaterialien zur Verfügung stünden 

sowie damit, dass durch die Notation viel Zeit verloren ginge  (vgl. Biermann, G. H. 1812, 

18). 
                                                           
50 Biermann meinte hier „Rätsel - oder Quizaufgaben“ oder auch  „Aufgaben zum Knacken und Knobeln“, wie 
sie auch in den meisten neueren  Rechenbüchern zu finden sind (Wynands, A. Rinkens H.-D. 1997, 1998, 1999). 
Seit Veröffentlichung der vergleichsweise schlechten Ergebnisse der deutschen Schüler bei der  TIMS-Studie im 
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Johannes Nepomuk Holzapfel führte in der Vorrede zur 8. Auflage seines Rechenbuchs mit 

dem Titel „Kurze Anleitung zu Rechenkunst  für die Schulen im Königreiche Baiern“ 10 

methodische Hinweise aus, die sich bezogen auf 1. die Verbalisierung der Grundsätze der 

Arithmetik mit denselben Worten, 2. die Versinnlichung des Rechnens durch die 

Veranschaulichung mit „Spielpfennigen, Punkten, Linien, Federkielen u.s.w.“, 3. die 

Vermeidung des mechanischen Lernens und Rechnens, um zu rasches Vergessen zu 

vermeiden und sich selbst helfen zu können, 4. die Bedeutung  der Fertigkeit in der 

Beherrschung des Einmaleins für die anderen Rechnungsarten insbesondere die 

Multiplikation, 5. Bedeutung der Beherrschung des vermittelten Lernstoffes, bevor zum 

nächsten Lerninhalt weitergegangen wird, 6. Vermitttlung der Maße und Gewichte bevor mit 

den vier Rechnungsarten mit ungleich benannten  Zahlen übergegangen wird, 7. die 

Organisation von Rechenstunden in der Weise, dass ein Schüler mit Kreide an der 

„schwarzen Wandtafel“ öffentlich rechnet, die anderen Schüler auf ihren Rechentafeln  in 

Stillarbeit rechnen („in der Stille auf ihren kleinen Rechnungstafeln nacharbeiten“) oder das 

Verfahren „öffentlich beurtheilen“ oder zusammen das „gegebene Beyspiel  laut ausarbeiten, 

indem man bald diesen bald  jenen aus der Versammlung aufruft, und ihn das  unvollendete 

Beyspiel fortsetzen heißt“, 8.  die Anzahl der Wiederholungen bei der Übung einer 

„Rechnungsart“ („Über jede Rechnungsart übe man ihn wenigstens in Hundert Beyspielen, 

damit er Fertigkeit erlange“) (vgl. Holzapfel, J.N. 1823, Vorrede), 9. die Erteilung von 

Hausaufgaben und ihres angemessenen Schwierigkeitsgrades („Auch wird es sehr nützlich 

seyn, wenn man ihm öfters einen seinen Kräften angemessene Aufgabe mit nach Hause giebt, 

um sich dann dieselbe ausgearbeitet wieder in die Schule bringen zu lassen; oder wenn man 

ihn ein ordentliches Rechenbuch halten läßt, in welches er jedes in der Schule ausgearbeitete 

Beyspiel eintragen sollte“51) (Holzapfel, J.N. 1823, Vorrede) 10.  die Bedeutung des 

zusammenwirkenden Unterrichts in Bezug auf die Motivation der Schüler („Der 

Zusammenunterricht nützt auch hier ungemein viel. Man gewinnt an Zeit, erhält die Kinder 

aufmerksam, und ein löblicher Ehrgeiz, sich hervorzuthun, belebt den Fleiß“) (Holzapfel , 

J.N. 1823, Vorrede).  

 

                                                                                                                                                                                     
Jahr 1998 (Baumert & al. 1998) wird dieser Aufgabentyp  wieder vermehrt für die Arbeit im 
Mathematikunterricht  gefordert.  
51 Unter Rechenbuch wurde hier das heute übliche Rechenheft  verstanden.   
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Diesterweg und Heuser betonten, dass ihnen durch die Anordnung ihrer Aufgaben die 

Vermeidung „geistloser mechanischer Behandlung“ ein Anliegen sei (vgl. Diesterweg, A.W., 

Heuser, P. 1825, Vorrede).  

H. Hanft hob im Vorwort des von ihm 1899 überarbeiteten Rechenbuches die Bedeutung des 

handelnden Lernens  und der graphischen Darstellung der Zahl  hervor. Er empfahl für die 

konkrete Darstellung der Zahl die Arbeit der Schüler mit den „Tillichschen Rechensäulen“52 

oder zumindest die zeichnerische Darstellung der Zahlen durch die Schüler nach den im Buch 

dargestellten Beispielen (Abb. 4). Neben der Arbeit mit dem Rechenkasten empfahl er für die 

Veranschaulichung der „Rechenfälle im Zahlenkreis von 1 bis 20“ das Geld, „das allerwegen 

bei dem Kinde fröhliche Rechenstimmung und klare Einsicht erzeugt“ (Hanft, H. 1899, 

Vorwort).  Auch die Verstärkung des Sachinteresses hielt Hanft für die Weckung des 

Interesses der Schüler an der Zahl für bedeutsam. Hierzu sollten die nach Sachgebieten 

geordneten Aufgaben aus der Erfahrungswelt der Kinder beitragen. „Die angewandten  

Aufgaben führen das Kind in sein Wohnhaus und seine Wohnstube, in seinen Garten, auf 

unsere Straßen, in den Kaufmannsladen, nach der Post, in die Schule, in den Unterricht“ 

(Hanft, H. 1899, Vorwort). 

            

 

 

        1          2                      3 
 

 
  Abb. 4 : Beispiel der Abbildung der „Tillichschen Rechensäulen“ (Hanft, H. 1899, 1). 

 

In Heft III seines siebenbändigen Rechenbuches „Rechenbuch für mehrklassige  

Volksschulen“ (1913) betont H.  Hanft die Bedeutung der täglichen kurzen Übung im Fach 

Rechnen. „In jeder Rechenstunde muß dem schriftlichen Rechnen ein kleines Zahlendiktat 

vorausgehen; es sind etwa 10 ungleichstellige Zahlen (frei oder unter Anlehnung an des 

                                                           
52 Die „Tillichschen Rechensäulen“ befanden sich im „Tillichschen Rechenkasten“ . Mit den einzelnen Säulen 
aus Holz konnte die jeweilige Zahl  als Ganzes wie auch als Summe  von  Einheiten dargestellt werden. In dem 
von ihm überarbeiteten Rechenbuch stellte H. Hanft die Rechensäulen als Quadrate (Zah1 1)  und Rechtecke  
(Zahl zwei und weitere) dar. Vergleichbar sind die „Tillichschen Rechensäulen“ mit den cuisinairschen 
„Rechenstäbchen“, die insbesondere bei der Methode von Fricke und Besuden (1970) eine besondere Rolle 
spielten. Als Modell für die Zahldarstellung  wurde hier ein Längenmodell verwendet.  
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Rechenheft) zu Additionszwecken zu diktieren, oder je zwei zu Subtraktionszwecken u.s.w.“ 

(Hanft, H. 1913, Vorwort). 

Er plädiert auch dafür, sich nicht nur vom Rechenbuch leiten zu lassen. Der Lehrer bestimme 

die Anordnung des Stoffes und die zu bearbeitende Stoffmenge. „Der Lehrer stehe jederzeit 

über dem Buche, sowohl hinsichtlich der Anordnung, als hinsichtlich der Stoffmenge“ (Hanft, 

H. 1913, Vorwort). 

Für die schriftliche Addition empfiehlt Hanft zuerst jede Aufgabe von oben nach unten und 

dann von unten nach oben zu rechnen. 

Außerdem weist er auf die Subtraktionsprobe und die Divisionsprobe hin. „Die 

Subtraktionsprobe geschieht bekanntlich durch Addition des Restes zur Abzugszahl; das 

Ergebnis muß gleich der Vollzahl sein. Die Divisionsprobe besteht in einem Vervielfachen 

des Ergebnisses mit dem Teiler; ist Rest da,  wird er dazugezählt“ (Hanft, H. 1913, Vorwort). 

H. Hanft erläutert weitere Merkmale seines Rechenwerkes wie die Aufnahme von 

Rechengesetzen, die sich die Schüler merken sollen und mit welchen sie rechnen können, die 

Aufnahme von Musterbeispielen für einheitliche Darstellungsformen und als Hilfe für 

schwächere Schüler bei der Wiederholung.  

Es werde zuerst mit unbenannten Zahlen und dann mit benannten Zahlen gerechnet. Wichtig 

sie bei  den angewandten Aufgaben der heimatliche Charakter der Aufgaben. „Kann sich der 

Schüler von den dort auftretenden Zahlengrößen zuweilen eine ausreichende  Vorstellung 

nicht machen, so kommt ihm doch die Kenntnis der Sachen zustatten, die die Freude an der 

Beschäftigung mit der Zahl erhöhen hilft, sein Auge rechnerisch schärft und schon in diesem 

Alter den wirtschaftlichen Sinn des Kindes weckt“ (Hanft, H. 1913, Vorwort). 

 

Im Geleitwort zu seinem „Rechenbuch für mehrklassige Schulen“ (1926)  betont Hanft das 

selbständige Arbeiten  der Schüler als Prinzip für den Rechenunterricht.  Außerdem fordert er 

lebensvolle Inhalte und eine lebensfrische Darstellung der Inhalte im Unterricht, eine 

kindliche Stoffauswahl sowie die Beachtung der Progression „Vom Leichten zum Schweren“ 

(vgl. Hanft H. 1926, Geleitwort).   

 

A. Kruckenberg hebt am Schluss des Vorwortes in seinem  Rechenbuch „Die Welt der Zahl“ 

(1922) ebenfalls einige für den Rechenunterricht methodisch bedeutsamen Aspekte hervor. 

Als für den Rechenunterricht wichtig werden die täglich planmäßig eingebauten Übungen, die 

unabhängig von dem gerade zu behandelnden  Stoff seien, erachtet. Auch solle der 

Rechenunterricht „bodenständig“ sein.  
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Mit „bodenständig“ meinte Kruckenberg, dass der Rechenunterricht in Verbindung mit dem 

„wirklichen Leben und den tatsächlichen Verhältnissen“ der Umwelt des Schülers stehen 

müsse. Wichtig waren hier also der Heimatbezug („heimatliches Gepräge“) der 

Anwendungsaufgaben. Er empfahl eine stetige Ergänzung des Zahlen- und 

Aufgabenmaterials durch „zahlbezogene Sachverhalte des Heimatortes und der 

Heimatlandschaft.“  

Zu jedem Rechenwerk gehöre nach seiner Auffassung  „eine Sammlung solchen Materials mit 

örtlichem Charakter“ (vgl. Kruckenberg A. 1922, Vorwort). Da diese Sammlung von 

Aufgaben mit einem engen Heimatbezug eine „intime Kenntnis“ der  besonderen örtlichen 

Verhältnisse und eine ständige Ergänzung erfordere,  solle der Lehrer eine Sammelmappe für 

solche Aufgaben mit lokalem und heimatlichen Bezug erstellen.  

Der Unterricht solle wegen des gegenständlichen Denkens der Kinder („Je jünger das Kind 

ist, um so gegenständlicher denkt es“) von Sachen ausgehen und nach gewonnener 

Recheneinsicht wieder zur Sachvorstellung zurückkehren. Dies sei der einzige Weg einer zu 

mechanisierten Rechenfertigkeit vorzubeugen. „Soweit es immer geht, sind nackte Zahlen zu 

konkretisieren“ 

(Kruckenberg A. 1922, Vorwort).  

Auch in den Vorbemerkungen des Rechenbuches von Büttner sind methodische Hinweise zur 

Gestaltung des Rechenunterrichts zu finden (Heft 4 , Ausgabe A, 1941). Für die Erarbeitung 

großer Zahlen53  wurde der Ausgang von „Sachverhalten“ 54empfohlen. Der „Inhalt der Zahl“ 

sei „zunächst an den Punkten der Zehntausendertafel55 zu erschließen, sodann durch Spielgeld 

symbolisch56 darzustellen“ (Büttner, 1941, 1). 

Weiter ist in diesem Zusammenhang zu erfahren, dass „später an die Stelle des Spielgeldes, 

das noch in starkem Maße lebensgebunden ist, Karten, die nur Ziffern aufweisen“,  treten 

(Büttner, 1941, 2).   Sind die „abstrakten Zahlenwerte“ erarbeitet, so seien diese wieder mit 

                                                           
53 Unter großen Zahlen wurden Zahlen im Zahlbereich 10 000, 100 000 und der Millionen verstanden. 
54 Gemeint war damit nicht das  Rechnen mit großen Zahlen ohne Sachhintergrund, wie dies im Kapitel 
„Numeratio“  vieler Rechenbücher des 16., 17., 18. und zum Teil des 19. Jahrhunderts üblich war, sondern  der 
Ausgang von einem zur Realität bezogenen Sachzusammenhang. 
55 „Die Zehntausendertafel“ ist im Anhang des Büttnerschen Rechenwerks Ausgabe A , Heft 4 (4.Schuljahr) zu 
finden. In diese Zehntausendertafel sind 100 Quadrate gedruckt, die in 10 Reihen mit je zehn Quadraten 
angeordnet sind. Die Seitenlänge eines Quadrates beträgt 1,8 cm. In ein Quadrat waren 100 schwarze Punkte mit 
eine Durchmesser von 1 mm gedruckt, die wiederum durch entsprechende Abstände in Blöcke mit 25 Punkten, 
die in Reihen zu je 5 Punkten untereinander angeordnet waren, eingeteilt waren. Bei Kenntnis der Tafel und der 
Anordnung war eine Simultanauffassung von größeren Zahlen sehr rasch möglich.   Gedruckt war diese 
„Zehntausendertafel“ auf eine Doppelseite. Die „Zehntausendertafel“ besteht aus 100 „Hundertertafeln“.  
56 Hier wird „symbolisch“ mit einer anderen Bedeutung gebraucht als dies heute in der Didaktik der Mathematik 
der Fall ist. Als symbolisch würde aus heutiger Sichtweise das Verwenden der Karten mit Ziffern verstanden 
werden, wobei der Umgang mit Spielgeld als „konkretes  Operieren“ (Oehl, W. 1962), „Konkretisieren“ (Maier, 
H. 1974, 74), „enaktive Darstellungsform“ (Bruner, J.S. 1971, 21)  bezeichnet wird. 
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der Umwelt des Schülers zu verknüpfen (vgl. Büttner 1941, 2). Dreistellige Dezimalzahlen 

sollten dem Schüler am Beispiel „tausendteiliger Sorten“ (z.B. Gewichtsmaßen) vermittelt 

werden.  

Für das Erfassen der Größe einer Fläche (Rechteck) wird im Geometrieunterricht der 

Grundschule das „Messen“ empfohlen. Die Verwendung der Flächenformel für die 

Berechnung von Rechtecken (a · b, Produkt aus den Längenzahlen der Seiten) lehnt Büttner 

für die 4. Jahrgangsstufe ab. „Auf diese Weise soll erreicht werden, dass der Raumsinn der 

Schüler entwickelt wird; im anderen Falle wird aus dem Raumlehreunterricht ein blasser 

Rechenunterricht“ (Büttner 1941, 3). Auch für die Übungen im Bereich der Symmetrie 

empfiehlt Büttner für die Schüler der 4. Jahrgangsstufe den handelnden Umgang 

(„handwerkliche Übungen“) mit Papier und Schere (vgl. Büttner 1941, 5). Eine „logisch-

begriffliche Untersuchung“ lehnt er für diese Altersstufe ebenfalls ab (vgl. Büttner 1941, 5).    

Es wird des weiteren von Büttner für sinnvoll erachtet, das Kopfrechnen eng mit dem 

schriftlichen Rechnen zu verbinden, um einer überzogenen  Mechanisierung im schriftlichen 

Rechnen vorzubeugen, bei sehr komplexen Sachaufgaben Unterrichtsgänge zu machen und 

eine zeichnerische Darstellung des Lösungsweges einer Aufgabe durchzuführen. Besonders 

hervorgehoben wird von ihm die Bedeutung der täglichen Rechenübungen, die der 

planmäßigen Übung der bereits bekannten Inhalte und der Vorbereitung der Erarbeitung  

neuer Inhalte dienen sollen.  

 

Wilhelm Oehl gibt im Begleitwort zum  Rechenbuch „ Die Welt der Zahl – Ausgabe für 

wenig gegliederte Schulen 5/6“ besonders für den Bereich Bruchrechnung, Schlussrechnung 

und Geometrie  Empfehlungen für das methodische Vorgehen des Lehrers. 

Für die Erarbeitung des Bruchbgegriffs   empfiehlt er wie bei der Gewinnung des Zahlbegriffs 

einen „vielfachen Umgang mit Dingmengen bzw. mit Bruchteilen eines konkreten Ganzen“ 

(Kruckenberg, A., Oehl, W.1960, Bd. 5/6, 7). Er hält eine einseitige Veranschaulichung des 

Bruchbegriffs mit dem Kreismodell für nachteilig und plädiert deshalb für eine 

Modellvariation durch die Arbeit mit dem Kreismodell als auch mit dem Flächen- und dem 

Längenmdodell (Streifen) bei der  Bildung des Bruchbegriffs (Kruckenberg, A., Oehl, W. 

1959, Bd. 5/6, , 5f.). 

Für die Schlussrechnung erachtet  Oehl das methodische Vorgehen über den Weg der 

Varianten des Zweisatzes zum Dreisatz  als vorteilhaft für den Lernprozess des Schülers 

(Abb.5). 
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Folgende grundlegende didaktisch-methodische Hinweise für den Geometrieunterricht gibt 

Wilhelm Oehl im „methodischen Begleitwort“ (Kruckenberg, A., Oehl, W.,  5/6, 1959,  

Kruckenberg, A., Oehl, W.1960,  Bd. 7/8): 

„1. Alle Arbeit im Raumlehreunterricht muß vom eigenen Tun des Schülers ausgehen (Falten, 

Schneiden, Messen, Zeichnen). Deswegen unterscheiden wir auch zwischen einer 

Flächenmessung (S.139) im ganz konkreten Sinne (Maßquadrate werden nebeneinander 

gelegt) und Flächenberechnung (S. 140). 

2. Berechnungsformeln dürfen nicht vorschnell entwickelt werden. Sie sind vielmehr 

Abschluß und Zusammenfassung einer auf Eigentätigkeit gegründeten Flächenmessung. Der 

Arbeitsgang, der zur Formel führt, muß bei verschiedenen Aufgaben wiederholt gegangen 

werden, damit wächst und festigt sich die Einsicht in die Formel. 

3. Die Flächenmaße werden in einem besonderen Kapitel (S. 142-145) behandelt, nachdem 

vorher am Beispiel des Rechtecks die Notwendigkeit der Flächenmaße immer wieder bei den 

einzelnen Aufgaben erlebt wurde. Man lasse darum bei der Lösung dieser Aufgaben immer 

eine einfache Skizze anfertigen, die den Meßvorgang gewissermaßen in verkürzter Form 

vorstellend verlangt. 

4. Bei der Behandlung von Raute und Schiefeck werden die entsprechenden rechtwinkligen 

Flächen, Quadrat und Rechteck, als Ausgangspunkt genommen. Durch wiederholte 

Bewegung und Überführung der einen Form in die andere wird erkannt, wie sich Umfang, 

Winkel und Flächen ändern. Die Berechnung dieser schiefwinkligen Flächen wird auf die 

gleichgroßen (gleiche Länge, gleiche Höhe) Rechteckflächen zurückgeführt. 

5. Winkelmesser und Winkelmessung werden mit Hilfe der Winkeluhr deutlich gemacht. 

6. Für die ganze Dreieckslehre ist die Beziehung des Dreiecks zu dem ihm zugehörigen 

Parallelogramm von Bedeutung. Diese Beziehung wird in doppeltem Sinne entwickelt. 

a) Einheit        →  Mehrheit 
b)    Mehrheit     →  Einheit                                                                      Zweisatz 
c)    Mehrheit     →  Vielfaches oder Mehrheit 
d)    Mehrheit  →     Teil der Mehrheit 
e)    Mehrheit     →  Einheit (oder Teil der Mehrheit)  →  Mehrheit         Dreisatz 
 

Abb. 5:  Empfehlung zur methodischen Gliederung der Schlussrechnung (Kruckenberg, A., 
Oehl, W. 1959,  Bd. 5/6, 7)   
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a) Aus jedem Parallelogramm (Rechteck, Schiefeck, lassen sich 2 gleich  große Dreiecke 

gewinnen. 

b) Zu jedem vorgegebenen Dreieck läßt sich durch Ergänzung ein doppelt so großes 

Parallelogramm (Rechteck, . . .) zeichnen. 

Damit ist die Voraussetzung für die Flächenberechnung des Dreiecks gegeben. 

7. Alle Umfangs- und Flächenformeln für Parallelogramme und Dreiecke lassen sich auf zwei 

grundlegende Einsichten zurückführen. 

a) Umfang = Summe aller Seiten. 

b) Fläche   = Grundstreifen mal Anzahl der Streifen. 

8. Die Textaufgaben sind lebensnah und dem Alter der Kinder angepaßt. Aufgaben aus dem 

Lebenskreis der Mädchen sind ebenfalls aufgenommen. Ihren Bildungswert werden die 

Textaufgaben nur dann freigeben, wenn sie nicht schematisch nach der Formel gerechnet 

werden, sondern wenn durch Skizze und Zeichnung die raumkundliche Beziehung erfaßt und 

von hier aus die Aufgabe gelöst wird. Die Formel selbst soll nur Hilfe und Erleichterung 

geben, sie darf aber nicht das raumkundliche Denken ausschalten“ (Kruckenberg, A., Oehl 

W.1959, Bd. 5/6). 

 

„Um das Bildungsziel der Raumlehre zu erreichen, muß alle Rechenarbeit im 

Raumlehreunterricht von der Raumdarstellung und Raumvorstellung ausgehen. Darum sollte 

bei jeder Aufgabe zuerst eine Zeichnung oder Skizze angefertigt werden. So wird  einem 

mechanischen Formelrechnen am besten vorgebeugt.  Die Formeln selbst müssen als 

Aussagen über Flächen- und Raumbeziehungen, also als geometrische Aussagen, aufgefaßt 

und behalten werden. Nur dann ist die Formel mehr als eine Rechenvorschrift“ (Kruckenberg, 

A., Oehl, W. 1960,  Bd.7/8, 7).   
 
 
Im Vorwort ihres Rechenbuchs “Neue Mathematik 5“(1969) werden methodische Hinweise 

zur  Umsetzung der „neuen Mathematik“ gegeben.  

In die neue Denkweise der Mathematik eingeschlossen ist eine neue Darstellungsweise, die 

nicht nur vom Wort, sondern mehr vom Bild ausgeht und zum Wort hinführt. Das Buch ist 

deshalb reich bebildert, es will von den Bildern her gelesen werden. 

 

„Neu ist auch die stärkere Betonung der beiden Gesichter, die die Mathematik hat: als Welt 

gedanklicher Dinge und als Mittel, unsere Umwelt zu ordnen. So enthält das Buch einerseits 

z.B. ein Kapitel Teilbarkeitslehre, das mehr als bisher üblich von der Welt der Zahlen zu 
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berichten weiß, und es enthält andererseits Abschnitte zur Ereignislehre und zum 

Sachrechnen, die man im beruflichen Alltag vielfach benötigt. 

Neu ist auch die experimentelle Sichtweise der modernen Mathematik. Immer wieder regt das 

Buch zu mathematischen Spielen und mathematischen Experimenten an. Sein möglicher 

Erfolg wäre in Frage gestellt, wollte man diese Anregungen nur in Gedanken durchspielen 

und nicht wirklich aufgreifen. Hier sind wirkliche Spiele und wirkliche Experimente gemeint, 

aus denen wir dann Erfahrungen ableiten. Wenn Sie Ihrem Kinde helfen wollen, dann führen 

Sie mit ihm die empfohlenen Spiele mit dem angegebenen Material zu Hause durch. Das ist 

keine Spielerei und keine Zeitverschwendung, vielmehr werden durch die Spiele - die ja 

geistig anstrengend sind Denk- und Sprechvorgänge beim Kinde ausgelöst“ (Winter, H., 

Ziegler, Th., Hrsg., 1969, Vorwort).   
 
6.4.6.5 Möglichkeiten der Darstellung von Rechenwegen mit Variablen  

 

G.H. Biermann sah die Möglichkeit, die in seinem Lehrbuch für das Fach Rechnen 

dargestellten  Inhalte weitgehend zu verallgemeinern und deshalb mit Variablen darzustellen.  

„Billig hätten auch in diesem Buche die Ziffern gänzlich vermieden und die Zahlen mit 

Buchstaben ausgedrückt werden sollen“ schreibt Biermann in seiner Vorrede zur zweiten 

Auflage (Biermann, G.H. 1812, 14). Für das bessere Verstehen der „umgekehrten Regel de 

tri“ schlägt er die Form des Ansatzes mit Variablen vor. 

 

 

 

 

Abb. 6: Beispiel für die Darstellung von Rechenverfahren  
mit Variablen in  der Vorrede des Rechenbuchs von G.H. 
Biermann S. 17 

 

Bei der allgemeinen Form mit Variablen sollten dabei die Buchstaben a und b für die beiden 

Angabezahlen stehen, der Buchstabe c für die Fragezahl und die Variable x für die Antwort 

(Abb. 6). Diese  Art des Inhalts ist in den analysierten Vorworten nur ein einziges Mal 

aufgetreten.   

 

6.4.6.6  Hinweise zur Gestaltung und zum Gebrauch des Buches 

  

  x            a 
     }   =   { 
   c            b   
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Es sind in Vorbemerkungen zu Rechenbüchern  auch Hinweise zu den Gestaltungsprinzipien 

und zur Verwendung des Buches zu finden. H. Hanft stellt als wesentliche 

Gestaltungsgrundsätze für seine Rechenbücher („Pflug und Hammer Rechenbuch für Freunde 

des Arbeitsunterrichts der Landschule Heft I-IV“, 1921,1922) Kindertümlichkeit und 

Selbsttätigkeit heraus. Er beschreibt in seinem Vorwort, das er mit der Überschrift „Zur 

Beachtung“ versah, auch den Kapitelaufbau sowie die Ziele der „Rechensicherheit, 

Rechenfertigkeit, Rechentüchtigkeit“ durch das „Arbeiten“57 mit „reichem Übungsmaterial“ 

(Abb. 7). H. Hanft gibt weiterhin den Hinweis, dass sein Buch sowohl für die Erarbeitung 

eines Inhaltes als auch für dessen Übung eingesetzt werden kann. Auch auf Aufgaben, die die 

Schüler selbst stellen  können  und sollen, wird hingewiesen.  

Büttner gab auf einzelne Seiten bezogene Hinweise inhaltlicher und methodischer Art 

(Büttner, 1941).  

Auch  Horst Sedlmaier, Karl Wörle und Werner Fahmüller gaben aus der besonderen 

Situation  der Erprobung der „Orientierungsstufe“ an bayerischen Schulen erwachsend 

konkrete Hinweise  zum Gebrauch  des für diese Schulstufe konzipierten Rechenbuches. 

„Das vorliegende Buch entwickelte sich aus der Arbeit im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm 

im Rahmen der Erprobung der Orientierungsstufe an Hauptschule und Gymnasium. Es wurde 

speziell für die Hauptschule geschaffen und ist im Lehrtext in zwei Niveaus (A- und B 

-Niveau) differenziert. Die mit einem grünen Balken versehenen Lerninhalte sind nur für das 

gehobene Niveau (A-Niveau) bestimmt. 

Hauptgegenstand dieses Buches ist das Rechnen in der Menge INo. Der Lehrstoff der 

Grundschule wird wiederholt, vertieft und ergänzt. Daneben erfolgt eine eingehende 

Grundlegung der Geometrie. 

Besonderes Gewicht wurde auf eine reichhaltige, entwickelnd aufgebaute Sammlung von 

Übungsaufgaben gelegt, die in enger Verbindung zum Lehrtext stehen und deren 

Schwierigkeitsgrad sich schrittweise steigert. 

                                                           
57 Der Einfluss der Arbeitsschulbewegung (Kerschensteiner) wird sowohl bei der Formulierung des Titels als 
auch der Gestaltung des Buches (Zahlreiche Übungsaufgaben, an welchen „arbeitend“ geübt werden sollte) 
deutlich.  
H. Hanft bezieht  die didaktische Intention „arbeiten“ insbesondere auf die Übung mit zahlreichen 
Übungsaufgaben, die in seinem Rechenbüchern in großer Zahl zu finden sind (z.T. seitenweise „Blöcke“ von 
Übungsaufgaben).   
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Neben den neuen Aufgaben aus 

Mengenlehre und Zahlenlehre finden 

sich zahlreiche herkömmliche 

Aufgaben aus dem Sachrechnen, deren 

Bildungswert im Hinblick auf die 

praktischen Anwendungen nach wie 

vor unbestritten ist. 

Es wurden nur einfach gebaute, in der 

Problemstellung durchsichtige 

Textaufgaben mit glattem 

Lösungsablauf aufgenommen. 

Das Übungsmaterial ist dreifach 

differenziert: 

1. Grundaufgaben. Sie sind schwarz 

numeriert und bilden das Gerüst für 

das B-Niveau der Hauptschule. 

 2. Gehobene Aufgaben. Sie wurden 

grün numeriert und sind dem gehobenen A-Niveau der  Hauptschule vorbehalten. 

3. Zusatzaufgaben. Sie sind rot gekennzeichnet, enthalten erhöhte Anforderungen und 

können ergänzend im gehobenen A-Niveau behandelt, aber auch ohne Schaden für den 

Gesamtlehrgang weggelassen werden. 

Da das eigentliche Rechnen erst in § 10 beginnt, wurden in den vorausgehenden Abschnitten 

jeweils am Ende eines Kapitels "Trimm-dich-Ecken" zur Wiederholung und Pflege des 

Kopfrechnens mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad eingeschoben. Auch diese Abschnitte 

sind fakultativ, ähnlich wie die gelegentlich angebotenen "Tüftelecken", die der Auflockerung 

des Unterrichts dienen sollen. 

Das Buch ist auch als paralleles Unterrichtswerk zu Mathematik 5. Schuljahr (Karl Wörle) 

verwendbar, das im selben Verlag erschienen ist und seit vielen Jahren an Gymnasien 

(G-Niveau) im Gebrauch ist. Bei parallelem Einsatz der beiden Bücher an Hauptschule und 

Gymnasium ist eine gemeinsame Ausgangssituation gegeben, die die Durchführung 

koordinierter Tests als Grundlage für spätere Übertritte im Rahmen der Orientierungsstufe 

ermöglicht (Sedlmaier, H. Wörle, K., Fahmüller, W. 1978, Vorwort). Ähnliche Hinweise sind 

in anderen Rechenbüchern zu finden, die eigens für die Orientierungsstufe Mitte der 70iger 

Abb. 7: Vorbemerkungen im Rechenbuch „Pflug und 
Hammer“   Rechenbuch für Freunde des Arbeitsunterrichts 
in der Landschule,  Neue Ausgabe A in vier Heften Heft II –
Erstes und zweites Schuljahr (Hanft, H. 1921)  
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Jahre geschrieben wurden (Schmitt, H., Wohlfarth, P. 1976, Bd. 5 A/B; Schmitt, H., 

Wohlfarth, P. 1976, Bd. 6 A/B).  

 

6.4.7  Vorwort mit politischen Inhalten  

 

Unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg wurde eine besondere Art des  Vorworts (Abb. 8)  

in deutsche Rechenbücher aufgenommen. Diese Variante des Vorwortes war durch die 

besondere Situation in Deutschland nach diesem Krieg bedingt. Im „Deutschen Rechenbuch“, 

das eine Notausgabe des Magdeburger Rechenbuches aus dem Jahr 1927 war und in 

unveränderter Form im Auftrage des Obersten Befehlshabers der Alliierten Streitkräfte nach 

1945 veröffentlicht wurde, ist auf die Innenseite der vorderen Buchdecke ein Vorwort  der 

Alliierten  gedruckt, das die politische Unbedenklichkeit dieses Buches erklärt. In diesem von 

den Alliierten genehmigten Rechenbuch wird im  Vorwort  die Auswahl des Buches zum 

Gebrauch in den öffentlichen Schulen begründet.   

Diese Variante des  Vorworts hatte politische Funktion (Bestätigung der politischen 

Unbedenklichkeit für demokratisches Gedankengut), die eine besondere Bedeutung in der  

Situation nach dem zweiten 

Weltkrieg hatte.   

Die Aufnahme eines Vorwortes 

in Rechenbücher nach dem 

zweiten Weltkrieg stellt 

einen Rückgriff  auf eine frühere 

 
 Abb. 8: Vorwort des im Auftrag des   Oberbefehlshabers  der 
Alliierten Streitkräfte nach 1945 veröffentlichten „Deutschen 
Rechenbuchs“ aus dem Jahr 1927 
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Entwicklungsstufe in einer besonderen historischen Situation dar58. Obwohl Vorworte seit 

Anfang des 30iger Jahre des 20. Jahrhunderts aus den Rechenbüchern verschwanden, 

tauchten diese plötzlich in der besonderen Nachkriegssituation in  Rechenbüchern wieder auf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.8  Rechenbücher ohne Vorwort   

 

Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden Rechenbücher ohne Vorrede bzw. 

Vorwort (Vorerinnerung) verfasst. In den drei Bänden des Rechenbuches von C. G. Ehrlich 

mit dem Titel „Rechenbuch für Elementarschulen“ aus den Jahren 1829, 1830 und 1831 war 

keine Vorrede enthalten59. Auch im  Rechenbuch „Aufgaben zum Kopfrechnen. Entworfen 

                                                           
58 Auch  durch die spezifische didaktische Diskussion der 70iger Jahre des 20. Jahrhunderts und den sich daraus 
ergebenden  Veränderungen für den Mathematikunterricht wurde zur Erläuterung der Veränderungen im 
Mathematikunterricht  wieder vorübergehend ein Vorwort in Rechenbücher aufgenommen (siehe weiter oben).  
59 Diese Rechenbücher waren nicht nach Jahrgangsstufen, sondern nach Stoffgebieten verfasst, die in der 
Reihenfolge seit dem Entstehen von Rechenbüchern weitgehend gleich blieben (Reihenfolge und Anordnung 
der Inhalte können bei grundlegenden Inhalten wie Zahlbegriff, Grundrechenarten, u.a. als Invarianten gesehen 
werden).   
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für preußische Schulen“ (1842) von E. Hentschel  ist  keine Vorrede zu finden, ebenso nicht 

in den Rechenbüchern von Goswin Sökeland (Praktisches Rechenbuch für Elementarschulen, 

1844) u.a. (Rechenbuch für die Volkshauptschule von Ed. Küffner und Aloys J. Ruckert 

1921; A. Büttners Rechenbuch von H. Maertens und D. Teichmann 1925; Heimatliches 

Rechenbuch   für Volksschulen  des Hessischen Volksschullehrer=Vereins o.J. ca. 1920; 

Rechenbuch für Freunde des Arbeitsunterrichts, Ausgabe in sieben Heften, Heft VII. 

Siebentes und achtes Schuljahr von H. Hanft 1927; Fränkisches Rechenbuch, Zweiter 

Schülerjahrgang von V. Wolfinger 1928; Rechenbuch für Freunde des Arbeitsunterrichts, 

Ausgabe in sieben Heften  Heft VI. Siebentes und achtes Schuljahr von H. Hanft 1929; 

Rechenbuch für den Industriebezirk -Altes Bochumer Rechenbuch- Ausgabe für den Kreis 

Hagen, Heft V.H.G.- Fünftes Schuljahr Ausgabe in 7 Heften und einer Raumlehre,  ohne 

Autor 1927; Rechenbuch für den Industriebezirk-Altes Bochumer Rechenbuch-Ausgabe B in 

5 Heften, Heft IV.- Fünftes und sechstes Schuljahr,  ohne Autor 1927).  

Heute sind Vorworte in deutschen Rechenbüchern generell nicht mehr anzutreffen. 

 

6.4.9  Zusammenfassung 

 

1. Die Inhalte der Vorworte weisen ein hohes Maß an inhaltlicher Varianz auf. 

2. Die Entwicklungstendenz der Inhalte der Vorworte ist auf die Darstellung fachlicher  

(Inhalte, Anordnung der Inhalte, Lehrplanbezug) und methodischer Aspekte  gerichtet.  

3. Die Tendenz der Auflösung der Vorworte ist in ihrer Entwicklung festzustellen. Heute 

sind in Rechenbüchern generell keine Vorworte mehr zu finden. Sie sind nicht mehr 

bedeutsam, da Rechenbücher inhaltlich sehr eng an Lehrplanvorgaben orientiert sind, die 

auch methodische Hinweise beinhalten. Die Darstellung methodischer Vorgehensweisen 

ist außerdem im Vorwort deshalb nicht mehr erforderlich, da diese im Textteil des 

Rechenbuchs selbst und  in methodischen Werken zum Mathematikunterricht enthalten 

sind.  

4.  Nach 1945 wurden nur dann Vorworte in Rechenbücher aufgenommen, wenn es die 

besondere politische Situation (Einführung der Demokratie in Deutschland nach 1945 – 

Schutz vor nationalsozialistischen Ideen) und didaktische Strömungen auf dem 

Hintergrund bildungspolitischer Veränderungen (Einführung der Mengenlehre 1969) 

oder die schulpolitische Situation (Gesamtschuldiskussion – Einführung der 

Orientierungsstufe 1976)  erforderten.   
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