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IndIvIduelle vorerFahrunGen

Schon vor dem eintritt in den Kindergarten machen Kinder in ganz alltäglichen 
Situationen eigenständig grundlegende erfahrungen im mathematischen Vorfeld: 
Im Greifen von verschiedenen Gegenständen nimmt das Kind deren eigenschaften 
wahr (Formerfassung), im hantieren mit Steinen, Duplos, Nikolaussachen vergleicht 
das Kind das Material, ordnet, sortiert (Klassifikation) und zählt (Mengen- und  
Zahlbegriff), in jeden eierbecher füllt es ein Frühstücksei (Stück-für-Stück-Zuordnung) 
und versucht, Plastikkuben in der Reihenfolge vom Grössten zum Kleinsten zu 
stapeln (Seriation). ein teller zerbricht in drei teile, das heisst, aus einem Ganzen 
sind drei Drittel geworden, und beim Umgiessen des Sirups von einem breiten, 
tiefen Glas in ein hohes, schmales taucht die Frage auf, ob das noch gleich viel ist 
(Invarianz). Das Kind bekommt einen blauen und dann zwei rote Bonbons und 
sagt: «ein blaue und zwei roti, jetzt hani drü.» (teil-Ganzes-Konzept)

Im Umgang mit Dingen passieren wesentliche mathematische erfahrungen, woraus 
beim Kind ein Interesse für mathematische Zusammenhänge entsteht.
Kindergarten und Schule haben die wichtige aufgabe, dieses Interesse am mathe- 
matischen tun aufzunehmen und die grundlegenden mathematischen erfahrungen 
durch Spiele und angebote zu provozieren und gezielt zu fördern. 

Die entwicklung der Kinder in den ersten vier Lebensjahren ist individuell und 
geprägt durch die familiäre und örtliche Lebenswelt. Die Kinder bringen demnach 
beim Kindergarten- oder Grund-/Basisstufeneintritt ganz unterschiedliche Vor- 
erfahrungen und Kenntnisse in allen Bereichen mit, auch in Bezug auf die mathe-
matischen Vorerfahrungen und Vorläuferfähigkeiten. 
Verschiedene Studien belegen:
−  Der soziale hintergrund von Kindern steht in einem nachweisbaren Zusammen-

hang mit ihren mathematischen Fähigkeiten. 
−  Die Kinder unterscheiden sich bezüglich ihrer mathematischen Kompetenzen 

beim Schuleintritt schon stark, was auch auf ihre mathematischen Vorläufer- 
fertigkeiten zurückzuführen ist. 

−  Die mathematischen Vorläuferfähigkeiten von Kindern haben einen entscheidenden 
einfluss auf den weiteren schulischen Lernerfolg im Fach Mathematik. 

−  Kinder verfügen bereits im Kindergarten über ein beachtliches numerisches 
Vorwissen.

−  Die mathematischen Kompetenzen der Kinder beim Schuleintritt sind sehr 
heterogen.

−  Die numerischen Vorkenntnisse, die Kinder vor Schuleintritt erwerben, stellen 
eine zentrale Voraussetzung für die spätere Mathematikleistung dar.

Frühe mathematIsche BIldunG
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notWendIGKeIt  
der Frühen FörderunG
aus der entwicklungspsychologischen Grundlagenforschung wissen wir, dass 
der altersbereich zwischen 4 und 8 Jahren geprägt ist von sehr günstigen motiva-
tionalen Voraussetzungen für das erfolgreiche Bewältigen von Lernprozessen. 
Frühe, gezielte und angepasste Förderung der mathematischen Kompetenzen 
bewirkt einerseits, dass die entsprechenden Lernpotenziale von Kindern auf frühen 
Stufen ihrer entwicklung erfolgreich einbezogen und genutzt werden. anderer-
seits trägt der mathematische anfangsunterricht zur Chancengleichheit bei. er 
ermöglicht es jedem Kind, sich gleichermassen mit mathematischen Inhalten 
auseinanderzusetzen, sich die notwendigen mathematischen Vorläuferfähigkeiten 
und Vorkenntnisse anzueignen und damit ein solides Fundament für den aufbau 
der mathematischen Kompetenzen zu erlangen. 

Frühe gezielte Förderung im mathematischen Bereich ist hierzulande keine Neuheit, 
sondern hat durch die Bildungspläne für den Kindergarten mit dem Bildungs- 
bereich «Mathematisches tun» eine jahrzehntelange tradition. Im Kindergartenalltag 
wird ein anregendes Betätigungsfeld auf der anschaulichen und erlebbaren  
ebene entlang der Bereiche «Mit Mengen umgehen», «Verschiedene Grössen er- 
fahren und vergleichen» und «Raumvorstellung entwickeln» angeboten. Durch 
geführte aktivitäten und entsprechende Freispielangebote werden die mathemati-
schen Vorläuferfähigkeiten in den frühkindlichen Lernformen Spielen, arbeiten, 
Gestalten, erfinden und Forschen geübt. So ist der Umgang mit mathematischen 
Sachverhalten etwas ganz alltägliches. Die erfahrungen zeigen, dass sich die 
Kinder in dieser art motiviert und kreativ mit der Mathematik auseinandersetzen 
und gerne lernen. 
Neu ist, dass der mathematischen Bildung auf Kindergartenstufe heute grosse 
aufmerksamkeit geschenkt wird. 
War bis vor wenigen Jahren das Interesse der Forschung am jüngeren Kind  
und am Kindergartenunterricht gering, so geriet die frühkindliche mathematische 
Förderung in den letzten Jahren in den Fokus der mathematikdidaktischen 
Forschung. Diese Untersuchungen betonen die Wichtigkeit der Förderung von 
Vorläuferfähigkeiten, aber auch von Grunderfahrungen in verschiedenen mathe- 
matischen Inhaltsbereichen.
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auFGaBen der lehrperson

 «mathematik ‹geht nicht› so oder 
anders, sondern muss von den 
lernenden und lehrenden selber 
gemacht werden. dabei dürfen nicht 
nur, es müssen Fehler gemacht 
werden. und es braucht helfer und 
hilfen, aber die richtigen.» 
Margret Schmassmann

Wir wissen, die entwicklungs- und Lernprozesse des Kindes sind abhängig von 
dessen individuellen Voraussetzungen sowie den anregungen und der Unterstützung 
durch die Lehrperson. Im ersten teil der theorie wurden viele grundlegende 
aussagen zur Notwendigkeit, zur art und zu den aspekten des mathematischen 
anfangsunterrichts gemacht. hier werden nur noch einzelne zentrale hinweise  
zur aufgabe der Lehrperson aufgezählt:

Freispiel für mathematische erfahrungen anbieten
es gilt, ein reichhaltiges, offenes angebot für mathematische erfahrungen anzubieten. 
Die Lehrperson soll Mathematik durch Beobachten und erfassen von mathe- 
matischen Überlegungen und Vorgängen in täglichen Spiel- und Lernsituationen 
erkennen, indem sie die «mathematische Brille» aufsetzt. Mit weiterführenden 
Fragen und Impulsen greift sie mathematische Überlegungen auf und macht sie 
dem Kind bewusst. allenfalls werden daraus konkrete Lernanlässe für alle Kinder 
konzipiert.

Geführte und angeleitete aktivitäten zu mathematischen Inhalten initiieren
Damit sich alle Kinder aktiv mit mathematischen Fragestellungen auseinandersetzen, 
müssen systematisch geplante und geführte Lernsituationen in kindgerechter 
aufbereitung – mit erlebnisrahmen – durchgeführt werden.
als weitere Möglichkeit bieten sich «Förderlektionen» im Rahmen des angeleiteten 
Spiels an, in denen sich die Kinder eine bestimmte Zeit, durch die Lehrperson 
überlegt zugeteilt, oder in freier Wahl mit einem klar umrissenen angebot von 
mathematischen Spielen und Spielposten auseinandersetzen.

Wiederholungen ermöglichen
Den Kindern müssen zahlreiche ähnliche Lerngelegenheiten geboten werden, 
damit die fachlichen Kompetenzen aufgebaut, geübt und gefestigt werden können. 
Diese Wiederholungen passieren einerseits innerhalb des gleichen themas im 
angereicherten Freispielangebot und andererseits im Verlauf des Jahres, indem  
in neuen themen mit anderen Materialien gleiche, ähnliche und erschwerte 
Lerngelegenheiten geschaffen werden.

vom Konkreten zum abstrakten führen
Lernen vollzieht sich an konkreten handlungen. Nebst den didaktischen Grundsätzen 
zum Lernen von jüngeren Kindern «Vom Ganzen zum teil», «Greifen – ergreifen – 
Begreifen» (Fröbel) und «erleben – erkennen – Benennen» (Montessori) hat für die 
Mathematik «vom Konkreten zum abstrakten» zentrale Bedeutung. es braucht 
strukturierte und materialgestützte Übungsformen bevor abstraktes Rechnen be- 
herrscht wird. arbeitsblätter stellen eine abstraktion dessen dar, was zuvor 
eingehend handelnd erlebt wurde.

aufmerksam und anregend begleiten
Die aufmerksame und anregende Begleitung durch die Lehrperson trägt wesentlich 
zum Lernerfolg der Kinder bei. Dabei soll die Lehrperson:

Individuelle ressourcen jedes Kindes entdecken und fördern
Die Lehrperson soll den Lernstand der Kinder wahrnehmen, ihre Leistungen zum 
Zweck der Förderung feststellen, herausforderungen innerhalb der je proximalen 
Lernzone einbringen, individuelle Lernunterstützung anbieten und lernförderliche 
Rückmeldungen geben. Besonders erfolgreiches Lernen geschieht gemäss 
hattie-Studie, wenn den Kindern Selbsteinschätzung ermöglicht wird und die 
aufgaben an den kognitiven entwicklungsstand der Kinder angepasst sind.
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Elisa und Franz schätzen, probieren und messen mit den Petdeckeln. Dabei  
arbeiten sie mit verschiedenen Messgeräten, die es zu Hause gibt, wie Meterstab, 
Messbecher und Waage. Was entdecken sie dabei?

vorbereitung
Für jeden Spielposten zu Volumen, Gewicht, Länge und höhe sind die benötigten 
Materialien in je einer grossen Box mit angeklebtem Foto bereitgestellt. Zu jedem 
Posten gehören auch Blätter, Farbstifte und Zählkarten, damit die Kinder nach dem 
Schätzen und ausprobieren die erkenntnisse festhalten können. 
Jeder der Spielposten wird zuerst mit der Rahmengeschichte eingeführt, beispiels-
weise in einer angeleiteten Sequenz mit allen älteren Kindern. 
Später können die Posten von den Kindern im Rahmen des Freispiels frei gewählt, 
innerhalb eines angeleiteten Spiels als Förderlektion zugeteilt, als Postenparcours 
in rotierenden Zweiergruppen einer angeleiteten Sequenz oder als Plan- oder 
Werkstattposten bespielt werden. 

spielposten volumen
Franz und Elisa schätzen, probieren mit gleich grossen Petdeckeln aus und 
notieren:
–  Wie viele Male muss der kleine Messbecher mit Petdeckeln gefüllt in den grössten 

Messbecher umgeschüttet werden, bis der grösste Messbecher gefüllt ist?
–  Wie viele Deckel passen in den kleinen Messbecher, wie viele in den nächst- 

grösseren? (Verdoppelung thematisieren)
–  Wie viele Male müssen die Deckel vom grössten Messbecher in den kleinsten 

umgeschüttet werden, bis der grösste Messbecher leer ist?
–  Mit welchem mit Deckeln gefüllten Messbecher müssen Franz und elisa am meisten 

respektive am wenigsten Male Deckel umschütten, bis der grösste Messbecher 
voll ist?

–  auf wie viele andere Messbecher lässt sich der Inhalt des grössten Messbechers 
verteilen? (Invarianz) 

spielposten Gewicht
Franz und Elisa schätzen, probieren mit der Waage aus und notieren:
–  Mit gleich grossen Petdeckeln: ein Kind füllt den grössten Messbecher mit Pet- 

deckeln und schüttet die Deckel dann in eine Waagschale. Wie viele Male muss 
nun der kleine Messbecher gefüllt und in die andere Waagschale geschüttet 
werden, bis die Waage im Gleichgewicht und somit beides gleich schwer ist?

schÄtzen, messen, notIeren

4 spIelposten  
Für zWeIer- oder dreIerGruppen

KompetenzstuFen

–  anzahlen vergleichen und verschieden 
darstellen

– abzählen, verdoppeln

–  Begriffe «am meisten/am wenigsten»  
verwenden

–  aussagen zu anzahlen an konkretem 
material überprüfen

–  anzahlen, längen und volumen  
miteinander vergleichen

– Grössen schätzen

– volumen verteilen

–  Gegenstände und situationen mit  
«schwer/leicht» beschreiben

– ergebnisse protokollieren 

BasIsFertIGKeIten

– visuell wahrnehmen

–  eine handlung und Beobachtung sprachlich 
und zeichnerisch bearbeiten

– hand- und Feinmotorik herausfordern

– miteinander kommunizieren

materIal Für Jede zWeIerGruppe

–  posten 1: Box mit gleich grossen petdeckeln, 
1 messbecherset (beispielsweise von 
pro-spiel) mit verschiedenen Farben markiert 

–  posten 2: Box mit petdeckeln in zwei 
verschiedenen Grössen, Waage mit Gewichts- 
steinen (Balancewaage beispielsweise  
von pro-spiel), 1 messbecherset mit ver- 
schiedenen Farben markiert 

–  posten 3: Box mit gleich grossen petdeckeln, 
messlatte (breite latte, auf der einen seite 
masse in zentimetern bis 1 meter), kleine 
post-it-zettel

–  posten 4: Box mit gleich grossen petdeckeln, 
meterstab 

–  pro posten: weisse Blätter, Farbstiftschachtel, 
zählkarten (mB 10, mB 11)

ort

auf tischen oder am Boden
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hÄuser Falten

Elisa und Franz gestalten selbst Häuser aus Papier. Wie machen sie das?

vorbereitung
auf einer Box ist das fertig gefaltete haus aufgeklebt. Darin befinden sich die 
Faltvorlagen in allen drei abstraktionsformen (dreidimensional, fotografiert  
und skizziert) in je einem aktenfach zusammen mit dem entsprechenden Faltpapier 
gerichtet.

ablauf 
Franz, Elisa und ihre Freunde sehen sich das Falthaus an und überlegen, wie sie 
dieses nachfalten können. 
Die Lehrperson legt das gefaltete haus in den Kreis.

Variante 1: Elisa sagt: «Ich möchte zusehen, wie dieses Haus gefaltet wird.» 
Die Lehrperson zeigt später diesen Kindern den Faltvorgang Schritt für Schritt aus 
der Perspektive der Kinder vor.

Variante 2: Franz sagt: «Ich denke, mit diesen gefalteten Vorlagen von jedem 
Faltschritt in den Zeigetaschen kann ich das Haus gut selbst falten.»  
Die Lehrperson zeigt dabei den Ordner mit den dreidimensionalen Vorlagen.

Variante 3: Freund Jafes sagt: «Ich sehe, was ich falten muss, wenn ich die Fotos 
anschaue, und falte das Haus so nach.» Die Lehrperson zeigt den fotografierten 
Faltablauf. 

Variante 4: Freundin Mara sagt: «Ich versuche, das Haus mit der gezeichneten 
Vorlage zu falten, vielleicht gelingt es mir.» Die Lehrperson zeigt die Falt- 
ablaufskizze. 

Die Lehrperson legt das Falthaus zu ihrem Stuhl, die Vorlagen in die entsprechenden 
aktenfächer und verteilt diese im Kreis. 

Franz, Elisa und ihre Freunde entscheiden jetzt, mit welcher Variante sie das  
Falthaus selbst herstellen wollen, und stehen zu einer der 4 Varianten. 
Jene Kinder, welche die Schritt-für-Schritt-anleitung mit der Lehrperson machen 
wollen, bleiben im Kreis, die anderen nehmen sich das aktenfach, gehen zu  
einem tisch und falten das haus. 

BasIsFertIGKeIten

–  ordnungszahl und seriation erkennen

–  hand- und grafomotorische  
Geschicklichkeit üben

–  durch visuelle Wahrnehmung  
unterschiedliche Figuren identifizieren

–  ablaufdarstellungen lesen und exakt 
ausführen

materIal 

–  Box mit aufgeklebtem Falthaus (Fsz 1)

–  3 aktenfächer mit den jeweiligen Falt- 
vorlagen (variante 2–4) darin

– Faltpapier 20 × 20cm

– scheren, Filz-/Farbstifte, Klebstreifen, leim

ort

Kreis und 4 tische

hInWeIs

die unter varianten vorgestellten haus- 
modelle sind entlang des schwierigkeitsgrades  
mit modell 1–5 bezeichnet.

anGeleItete seQuenz  
mIt lernstandsdIFFerenzIerunG

KompetenzstuFen

–  mit der technik Falten geometrische 
Figuren darstellen, benennen, erforschen 
und nachbilden 

–  gerade und gewellte linien in vorgegebener 
Form aufzeichnen 

–  Begriffe «vorher/nachher», «in der mitte», 
«Figur», «länge» und «Breite» verwenden 
und verstehen
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