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the one and the many mit 1 und 1 und 1      

Zum Projekt the one and the many (2003/04) wird das Unterprojekt 
1 und 1 und 1 vorgestellt. 

Nach einer Auseinandersetzung mit den Grundlagen der theoretischen 
Mathematik und den Mechanismen der Repräsentation sind Prototypen 
für mathematische Modelle entstanden, welche die Beziehung des 
Repräsentanten zu seinem Hintergrund thematisieren. 

Die Prototypen wurden in 2003 in Berlin und 2004 in Bremen erprobt.



Das Projekt 1 und 1 und 1 entstand als Unterprojekt zu the one and the many, einem 
Projekt zur theoretischen Mathematik. 
Es entstandenen 5 Prototypen für mathematische Modelle, die das Signifikanzdenken 
und das Abstraktionsvermögen fördern und einen neuartigen Zugang zur Mathematik 
bieten. Die unterschiedlich veranlagten Kinder werden durch die Aktivierung 
von taktilen, akustischen, visuellen und kinästhetischen Wahrnehmungsweisen 
angesprochen und verschiedenste Herangehensweisen an mathematische Grundlagen 
entwickeln. 
Im Zentrum steht die Sensibilisierung des Kindes für grundsätzliche Zusammenhänge 
der  Begriffe Ziffer, Zahl, Menge, Position. Die Fähigkeit zur Abstraktion, das Training 
des Vorstellungsvermögens und das kreative Entwickeln von eigenen Regeln und 
Spielen stehen in Vordergrund. Diese Fähigkeiten sind in unserer Zeit der oftmals nur 
bruchstückhaften, indirekten und modifizierten Informations- und Wissensübertragung 
von besonderer Bedeutung.

Insbesondere wird Verhältnis zwischen dem Repräsentanten, der Information und 
seinem Hintergrund untersucht und anhand der Modellle offenbar.
Jede Information erscheint auf einem Hintergrund, der bei der Repräsentation 
üblicherweise nicht thematisiert wird. 

Bei den gezeigten Holztäfelchen von 10 x 10 x 2 cm  wird das Verhältnis zwischen 
Repräsentation und Hintergrund durch eine Verschiebung der Positionierung oder 
durch Skalierung des Repräsentanten deutlich und wahrnehmbar. Maßgeblich ist hier, 
dass durch die Skalierung des Repräsentanten, nämlich einer Ziffer von 0 - 9 die 
Ziffer vom zweidimensionalen Hintergrund auf einen dreidimensionalen übertragen 
wird. Teilformen überlappen das Objekt und bilden auf der Rückseite die so genannten 
Signifikanzreste. Anhand dieser Reste ist es dennoch möglich, die Ziffer auf der 
Vorderseite zu identifizieren.
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Bei der Erprobung dieses Modells stellte sich heraus, dass das Abstraktionsvermögen 
diesbezüglich bei Kindern besser war als bei Erwachsenen. 
Sie konnten in erheblich kürzerer Zeit von den Signifikanzresten auf die Ziffer 
schliessen, die sich auf der Rückseite befinden musste. Eine mögliche Erklärung 
ist, dass die Repräsentanten, die Ziffern, bei Kindern im vorschriftlichen Alter noch 
keine Ausrichtung und Gravitation haben. Sie sind noch nicht eingeschrieben, sind 
frei flottierend, werden auf dem Kopf und spiegelverkehrt gemalt und erkannt. Die 
erwachsenen Probanden hatten offensichtlich Mühe, das tradierte und über Jahrzehnte 
eingeprägte Denkraster bezüglich der visuellen Präsenz 
einer Ziffer zu verlassen.  
Es entstand ein Riesenpuzzle, bei dem lediglich die Signifikanzreste das Material für die 
einzelnen Puzzlesteine bilden.
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Ein weiterer Prototyp besteht aus quadratischen, jeweils in der Mitte horizontal halbier-
ten Würfeln. Auf der Stirnseite eines jeden Würfels befinden sich jeweils die Ziffern von 
0 bis 9, welche so positioniert wurden, dass sie mit einer Hälfte über die Kante hinaus 
auf die angrenzende Fläche führen. Jeweils zwei Würfelhälften erhalten die gleiche Zif-
fer mit entsprechender Positionierung der Ziffer. Die Würfelhälften können so rekombi-
niert werden und ergeben zusammengesetzt die Ziffer. Die Rekombination erfordert ein 
räumliches Denken und bietet zwei verschiedene Lösungswege: 
das dreidimensionale Übereinandersetzen der halbierten Flächen wie auch durch das 
Aneinanderlegen zweier Stirnseiten mit entsprechenden Zifferhälften. Einige Ziffernhälf-
ten gehen ineinander über und bilden neuartige Zeichen, andere jedoch nicht.
Das Spiel macht die Signifikanz der Platzierung der Ziffer auf dem Hintergrund für 
deren Kombinierbarkeit anschaulich und trainiert das räumliche Vorstellungsvermö-
gen. Die Kinder haben zusätzlich die Möglichkeit, Fusionen von Teilziffern zu neuartigen 
Symbolen zu rekombinieren.





Weitere Prototypen mit Ziffern verschiedener Herkunftsländer, Kugeln mit Ziffern, farbige 
Zifferntafeln und Leinwände sind entstanden.
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