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Gliederung  

 

1 Einleitung  
 

Erinnere ich mich an meine eigene Kindheit, Schul- und Lehrzeit zurück, habe ich Mathematik als eine stumme Wissenschaft kennenlernen 

müssen, welche gleichwohl zwar als Kulturtechnik verstanden wurde, die es in unserer Gesellschaft aber recht nüchtern zu erwerben galt. 

Mir bot sich ein Bild „sturer“ Zahlenfolgen und Gleichungen, welches regelmäßig die Fragen nach einem Warum oder Wofür hervorriefen. 

Fragen, die nicht nur ich selbst, sondern eine Vielzahl meiner Schulfreunde und späteren Kommilitonen immer wieder stellten und für die 

wir, aber nur in sehr seltenen Fällen Antworten erfuhren. Zu Beginn meiner Arbeit möchte ich daher mit einem Zitat aus dem Werk „Ver-

stehen heißt Wiedererfinden“ von Paul Le Bohec starten, welcher aus seinen Seminaren mit Erwachsen wie folgt berichtet: „„Macht eine 

mathematische Erfindung!“ Anschließend ahme ich die Bestürzung einiger Teilnehmer nach, indem ich die Hände über den Kopf zusam-

menschlage: „Eine Erfindung? Das kann ich nicht!“ Und ich fahre fort: „Aber klar doch! Aber ja doch! Ihr schafft das. Als erstes: Was ist 

eigentlich eine Erfindung? Es ist ganz einfach: Es ist irgendetwas! Also: Ihr geht von Ziffern, Zahlen, Punkten oder Buchstaben aus und 

macht damit irgendetwas. Und dieses ´Irgendetwas`, das kann jeder!“ Ich füge hinzu: „Zermartert euch nicht den Kopf! Wenn ihr es jetzt 

noch nicht genau verstanden habt, dann versuchen wir es noch einmal.“ „ (Le Bohec 1997, S.22f) Dieses Beispiel macht deutlich, wie 

schwer es heutigen Erwachsenen fällt den natürlichen Bezug zum Lernen und dem Entdecken ihrer Umwelt herzustellen. Das ist sehr 

bedauerlich, da Mathematik alles andere ist als Formeln in einem Buch. Vielmehr unterstützt uns mathematisches Denken komplexe 

Prozesse zu systematisieren, sie zu verstehen und somit viele Alltagsaufgaben zu bewältigen (vgl. Fthenakis, u.a. 2009, S.12) und „… ist 

[damit] viel größer, reichhaltiger und auch spannender. So gesehen steckt die Welt voller Mathematik.“ (Fthenakis, u.a. 2009, S.45). Le 

Bohec bringt es auf den Punkt: „es ist also der Begriff der Ganzheitlichkeit,… Ich denke, dass man sich bemühen muss, alle Elemente ins 
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Bewusstsein zu rücken, die das Lernen unterstützen könnten. Ich gebe nicht vor, Wissen zu vermitteln; ich versuche vielmehr, die Teilneh-

mer durch den Wurf ins kalte Wasser zu provozieren, neue Ufer anzustreben. Denn nichts wird sich in der Pädagogik ändern … solange 

sich die Praktiker nicht darum bemühen, ihre eigene Praxis theoretisch zu durchdingen.“ (Le Bohec 1997, S. 21) Dieses Zitat macht 

deutlich, wie wichtig es ist, der eigenen pädagogischen Arbeit Bedeutung und Sinn zu verleihen, indem man nicht vorgefertigte Lösungen 

stupide liefert, sondern die Chance ergreift, eigene Erfahrungen beständig zuzulassen. Kinder verfügen ganz natürlich über diese freie 

Herangehensweise, sich ihre Umwelt im Dialog mit ihren Mitmenschen verständlich zu machen. Sie lernen an und mit realen Erfahrungen 

zu wachsen und unterscheiden nicht nach Mathematik, Physik oder Chemie, da sie ihre Lebenswelt als ein Ganzes verstehen und selbst 

als ein Teil desselben lernen, mit all den ihnen zur Verfügung stehenden Sinnen und Kompetenzen. „Kinder wollen ihre Welt, in der sie 

leben in all ihrer Komplexität verstehen. Es genügt ihnen nicht, Phänomene nur von einem Blickwinkel aus zu ergründen. Sie nähern sich 

ihnen von verschiedenen Seiten, mit unterschiedlichen Ideen und Fantasien, Werkzeugen und Hypothesen.“ (Bildung elementar 2013, S. 

132) Mathematische Bildung sollte daher entsprechend ganzheitlich und bereichsübergreifend angelegt sein und verschiedene Kompe-

tenzbereiche ansprechen. (vgl. Fthenakis, u.a. 2009, S.45) Um nachhaltige und gute Pädagogik erleb- und erfahrbar zu machen, müssen 

Pädagogen dies verstehen, respektieren, achten und selbstverständlich in Lernarrangements mit Kindern gleich welchen Alters aufgreifen. 

Ausgehend von dieser natürlichen Methode mathematischer Bildung möchte ich in dem folgenden Praxisprojektbericht beispielhaft zum 

einen die Bedeutung von Mathematik für die frühkindliche Entwicklung, darstellen aber auch die mathematische Vielfalt aufzeigen, welche 

sich in einem einzigen Projekt Kindern und Pädagogen im Kindergarten bieten kann. Dafür werde ich die Aktivität „Der Grundriss?“ aus 

dem Projekt: „Neue Räume für den Kindergarten“, welches ich selbst begleiten durfte, hinsichtlich mathematischer Inhalte, Kompetenzen 

der Kinder und die Verknüpfung mathematischer Inhalte mit anderen Bildungsbereichen darstellen. 
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2 Projekteinordnung und -beschreibung 
 

In diesem Kapitel möchte ich zuerst auf den Bildungsort eingehen, in welchem das zu grundliegende Projekt stattgefunden hat. Zum einen 

erleichtert diese kurze Darstellung die Einordnung des Projektes und verdeutlicht damit die Bedeutung und den lebenspraktischen Bezug 

des Projektes für die Kinder. Zum anderen wird so einer kurzer Einblick in die gelebte Pädagogik möglich, welche untrennbar mit der 

Ausgestaltung der Bildungsumgebung einhergeht und folglich den methodischen Verlauf dieses Projektes entscheidend bestimmt. 

 

Das Bildungshaus Riesenklein ist seit 2002 ein sich beständig im Wachstum befindendes, innovatives Bildungsprojekt. Ein bewährter Ort 

der Vielfalt, Begegnung und Inklusion in der Bildungslandschaft Halle/Saale unter dessen Dach pädagogische Angebote für Kinder und 

Jugendliche im Alter von 1 bis derzeit 15 Jahren verzahnt werden. Die Kinder und Jugendlichen leben und lernen nach diesem Ansatz 

angepasst an ihr Alter und ihre Entwicklungsbedürfnisse im Freien KinderGarten, in der Freien Grundschule Riesenklein, der Freien Kin-

derWerkstatt oder in der Freien Gemeinschaftsschule Bildungsmanufaktur gemeinsam unter einem Dach. Der gelingende Aufbau der 

Gemeinschaftsschule hat das Bildungshaus in diesem KinderGarten- und Schuljahr an räumliche 

Grenzen geführt, sodass sowohl eine Umnutzung bestehender Lern- und Arbeitsräume als auch 

ein Erweiterungsbau notwendig sind. Durch Anstellen von Hochseecontainern an das Haupthaus 

werden die vorhandenen Lebens- und Arbeitsräume des KinderGartens derzeit erweitert. Die so 

entstandene Baustelle bietet einen einzigartigen Lern- und Lehrraum zum Forschen, Staunen 

und Entdecken für alle Kinder des Hauses, insbesondere den zukünftigen Nutzern, den Kinder-

gartenkindern. So entstand das Projekt „Ein neuer Kindergarten entsteht“, in welches ich folgend 

anhand des Angebotes „Der Grundriss“ beispielhaft Einblick geben möchte.  

http://www.complizen.de/fileadmin/user_upload/_processed_/csm_Containerbau-Kindergarten-Riesenklein-2_c16b83d168.jpg
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Die Vorfreude auf die neuen Räume, das Vorhandensein einer Baustelle und die damit 

einhergehenden allmählichen Veränderungen in den bestehenden Lebensräumen der 

drei-bis sechsjährigen Kinder fordern täglich die natürliche Neugierde der Kinder heraus. 

So sind sie genauso verblüfft darüber, dass man eine ganzes Haus maßstabsgerecht auf 

einem Blatt Papier darstellen kann, wie man es aus Styropor bauen kann und so ein Modell 

(vgl. Bilder links und S. 6 links oben, Complizen Planungsbüro, 2015) entsteht, welches 

genau den Räumen entspricht, durch die selbst bald gehen werden. Fast zur gleichen Zeit 

beobachten sie gespannt, wie die Container von einem großen Kran an ihren neuen Platz 

gehoben werden und fragen sich einige Tage später, was mit all dem Holz passiert, welches täglich in der Baustelle verschwindet. Da die 

Kinder aus Unfallschutzgründen nicht zu jeder Zeit über die Baustelle gehen können, ist diese manchmal fast ein wenig unwirklich und 

gleichzeitig doch so herausfordernd reizvoll, dass nicht ein Tag ohne neue Fragen und Entdeckungen vergeht. Sie wollen alles genau 

wissen, verstehen und mitentscheiden, wo ein Fenster hinkommt, wo die Türen, der Schlaf-

raum, die Bauecke und wo der Basteltisch stehen wird. Hat das dann alles noch Platz und 

überhaupt passt auch noch ein Pool hinein, eine Rutsche und vielleicht ein Trampolin? Um 

den Kindern und den Pädagogen einer vagen Vorstellung der zukünftigen Räume zu vermit-

teln, spielt seit Projektbeginn der Bauplan, das heißt ein durch unserer Architekturbüro an-

gefertigter Grundriss eine stete Rolle im Kindergartenalltag. Ein ebenso angefertigtes Modell 

brachte den Kindern diesen Grundriss nahe und verhalf zu einer vorsichtigen Vorstellung der 

zukünftigen Räume. Doch erst der genau abgesteckte Baubereich im Garten (vgl. Bilder 

rechts) unterstützte die Kinder in einer ersten realistischen Vorstellung. Leseecke, Bauecke 

und Schlafbereich wurden kurzerhand mit Gartenmöbeln improvisiert dargestellt und die Kinder zogen für einen Vormittag in ihre noch 
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unsichtbaren Räume. Im Anschluss fiel es ihnen fast leicht, auf dem Grundriss der Architekten ihre eigenen Vorstellungen der neuen 

Räume zu zeichnen (vgl. Titelbild). Diese hängen seither gut sichtbar für alle Kinder im Raum. Immer wieder animieren diese zu Fragen 

und regen zu eigenen Bauwerken, Modellen und Zeichnungen an. Das Glück einmal kurz die Baustelle betreten zu dürfen (vgl. Bild unten), 

die Fantasie in die Zukunft schweifen zu lassen und sich vorzustellen, wie es zum Beispiel in der neuen Bauecke sein wird, animierte vier 

Kinder, im Alter von vier und fünf Jahren dazu, sich die Container auf ihre Art in die „alten“ Räume zu holen. Aber wie kann man diese Idee 

umsetzen, „Weil so groß wie in echt passen sie ja nicht hier hinein!“ (5jähriger Junge) Schnell war klar, dass sie um ihren Plan umzusetzen, 

den Grundriss brauchen werden. Die erste Idee, mit Bausteinen zu bauen, verwarfen sie bald wieder, da sie feststellen mussten, dass 

diese zu schnell umfallen und ihr Werk dann nicht langlebig genug sein würde. So folgte eine weitere Ideensuche mit dem Ergebnis die 

Räume auf den Boden zu malen. Das stört niemanden, kann nicht umfallen und jeder kann es sehen. Möglichkeiten der Darstellung mit 

Kreide und wasserfester Farbe wurden diskutiert und ebenso wieder verworfen. Im folgenden Dialog mit mir hatte ein Kind die Idee, 

Klebestreifen zu nehmen. Einstimmig für gut befunden, machten sie sich ans Werk, alle notwendigen Arbeitsmaterialien im Haus zusam-

menzusammeln. Nachdem sie Kreide, Klebeband, einen Zollstock, ein Lineal, eine Schere und einen Grundriss hatten, ging es sofort 

konzentriert ans Werk. Zuerst folgten sie der gemeinsamen Idee, einfach ein Stück Klebband aufzukleben und dann das nächste und dann 

das nächste. Ein Kind stellte aber fest, dass es auf diese Weise nicht so wird wie auf dem Bild. Sie nahmen sich den Plan und begannen 

ihn genau zu studieren (vgl. Bild links oben). Viele verschiedene Linien, Zahlen und Buchstaben fanden sich. Da sie sie noch nicht alle 

erkennen und lesen können, baten sie mich um Hilfe. Ich las all die Zahlen, die ihnen wichtig erschienen, vor und fragte sie, was diese 

bedeuten könnten. Nach einem kurzen Überlegen stand die Frage, ob das vielleicht die Meter sind, also wie lang die Container sind, was 

ich bejahte. Ein Kind nahm sofort den Zollstock (vgl. Bild unten), da es wusste, dass man damit Längen messen kann und wollte die auf 

dem Papier stehende Zahl suchen, um die Strecke auf dem Boden abzumessen. Alle Kinder wollten das auch, denn Zahlenbilder suchen 

ist eine sehr geliebte Arbeit dieser Kindergruppe. Nach dem sie die Zahl gesucht und gefunden hatten, wollten sie diese auf dem Boden 

abmessen und mussten feststellen, dass es so ausgemessen nur genauso klein ist wie auf dem Papier. Der Wunsch der Kinder aber war, 
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ihren Grundriss deutlich größer, aber trotzdem genauso wie die Container sind, 

darzustellen. Ich erklärte ihnen, dass man dafür nur wissen muss, wieviel größer die 

Darstellung werden soll, zum Beispiel doppelt oder dreimal oder zehnmal so groß wie der 

Grundriss auf dem Papier. Wenn man das weiß, kann man es ausrechnen und dabei 

kann ich ihnen gern helfen und erklären, wie es geht. Zweifelsohne eine sehr 

anspruchsvolle Aufgabe für vier- und fünfjährige Kinder, aber durch die hohe 

Motivation ihr eigenes Vorhaben umzusetzen, ein guter lebensnaher 

Lernanlass. Ich erklärte ihnen, dass ein Grundriss eigentlich wie eine Landkarte ist, 

auf der man lesen kann, wo und wie weit sich ein Ort weg befindet, Landkarten aber auch 

nicht so groß sein können wie die Entfernung in der Realität. Dieser Vergleich war ihnen 

vertraut und so konnte ich den Bezug zum Container wagen und erklärte ihnen mit Hilfe 

des Klebebandes, dass ich mir jetzt vorstelle, dass ein echter Meter der Container nun ein 

Zentimeter Klebband ist. Schnell sagten sie, dass das viel zu klein ist. Ich zeigte ihnen 10 

Zentimeter und fragte, wie sie diesen „Meter“ finden. Das gefiel ihnen besser und ich 

rechnete ihnen mit den Zahlen auf dem Papier und dem Klebeband einige Abstände 

vor. Die Grundidee konnten sie dadurch verstehen, aber sehr wahrscheinlich noch 

nicht die dahinter liegenden abstrakten Rechenwege. Was sie aber für mich 

sichtbar erkannten, war das entstandene Muster in meinen Rechnungen, aus 

5,4Metern wurden 54cm aus 8,6 Metern 86 cm. Ich schrieb alle Zahlen auf den Boden 

und immer verschwand das Komma, wie sie feststellten. Sie fingen an nach diesem 

Prinzip die Zahlen vom Papier abzulesen und diese selbstständig auf dem Zollstock zu 
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suchen und die Strecke auf den Boden zu zeichnen. Mit dem Zollstock wurde diese aber nicht ausreichend gerade. So machten sie nur 

eine Markierung und benutzen das Lineal und die Kreide als Hilfe, bevor sie das Klebeband aufklebten und mit der Schere an der richtigen 

Stelle kürzten. Jedes Kind wollte jeden Arbeitsschritt (das Maß suchen, die Linie zeichnen, das Klebeband aufkleben, das Klebeband 

abschneiden (vgl. Bilder S.8 oben und 9)) mindestens einmal ausführen. So entstand ein Wechselspiel zwischen den Kindern, in welchem 

sie sich gegenseitig probieren ließen und unterstützten. Kamen sie an einem Punkt nicht weiter halfen sie sich entweder gegenseitig oder 

suchten Rat, welchen ich ko-konstruktiv zur Verfügung stellte und sie so jeden Schritt selbstständig umsetzen konnten. Mehr als eine 

Stunde arbeiteten sie sehr konzentriert bis sie sich für eine Pause entschieden. Nicht ganz fertig aber dennoch sehr stolz auf ihr Werk 

betrachteten sie es in den nächsten beiden Tagen immer wieder, fingen aber bisher nicht an, weiter daran zu arbeiten. Ich denke ihr Ziel, 

die Container in den Raum zu holen, hatten sie für diesen Moment aus dem Blick verloren, da es offensichtlich vor dem Hintergrund ihres 

dennoch sehr mächtigen und arbeitsintensiven Werkes nicht mehr so bedeutsam erschien.  

3 Darstellung des mathematischen Lernraumes 

 

Geht man wie eingangs beschrieben, davon aus, dass bereits sehr junge Kinder in der Auseinandersetzung mit ihrer gegenständlichen 

und sozialen Umwelt mathematische Grunderfahrungen sammeln, erkennt man in der Betrachtung der in Kapitel zwei dargestellten Grup-

penaktivität deutlich, dass sich die Kinder mit mathematischen Inhalten auseinandergesetzt haben. Auf den ersten Blick zeigt sich, dass 

sie zählen, Zahlen erkennen, Strecken messen und schätzen und auch erste Rechenversuche wagen. Betrachtet man die Situation darüber 

hinaus vom Standpunkt aus, dass frühe mathematische Grunderfahrungen als Ausgangspunkt der mathematischen Bildung im Elemen-

tarbereich gelten (vgl. Fthenakis u.a. 2009, S.93), reicht dieser einfache Blick auf eine solche komplexe Arbeit von Kinder nicht, um sie 

hinreichend vor dem Hintergrund der individuellen Förderung des Einzelnen und der Ziele des Bildungsplanes zu bewerten und einzu-

schätzen zu können. „Alltagserfahrungen … „an sich“ [sind] noch keine mathematischen Lernerfahrungen. Ihr Potential als mathematische 
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Lerngelegenheiten nutzt die pädagogische Fachkraft aber, wenn sie ihren mathematischen Aspekt erkennt und durch ihre Fragen, Anre-

gungen und Kommentare die Aufmerksamkeit der Kinder darauf lenkt.“ (Fthenakis u.a. 2009, S.94) Mit Hilfe der durch Fthenakis beschrie-

benen Bereiche: 1. Sortieren und Klassifizieren, 2. Raum und Form, 3. Muster und Reihenfolgen, 4. Mengen, Zahlen, Ziffern und 5. Zeit 

und den zugehörigen Ebenen, a. Mathematische Grunderfahrung, b. Sprachlicher Ausdruck und c.Vertiefung des mathematischen Ver-

ständnisses der frühen mathematischen Bildung möchte ich folgend die Lernsequenz differenziert betrachten und die mathematische 

Vielschichtigkeit deutlich machen. (vgl. Fthenakis u. a. 2009, S.14ff und 92ff)  

 

3.1  Sortieren und Klassifizieren 

 

Heutzutage leben und lernen Kinder in einer komplexen Welt, die Suche nach Gleichnissen und Unterschieden hilft ihnen, sich in dieser 

zurechtzufinden und ihr Verhalten entsprechend abzuleiten. Lernen heißt folglich abstrahieren zu können, was bedeutet, Erfahrungen aus 

einer Situation auf eine neue übertragen. (vgl. Fthenakis u.a. 2009, S.96) In der dargestellten Lernsituation konnten die Kinder unter 

anderem folgende mathematische Grunderfahrungen zum Klassifizieren und Sortieren wiederholen, erfahren und anwenden:  

1. Ordnungssysteme erkennen, indem sie Werkzeuge vom gekennzeichnet Ort holen und zurückbringen.  

2. Werkzeuge, je nach Arbeitsziel auswählen, ordnen und entsprechend ihrer Funktionen wie Messen, Zeichnen und Schneiden an-

wenden.  

3. Die Bedeutung unterschiedlicher Darstellungsformen und -symbole auf dem Grundriss erkennen, wie Linien, Rechtecke, Zahlen, 

Buchstaben und Zeichen.  

4. Zahlen und Buchstaben als eine Maßeinheit erkennen, um Längen und Strecken zu beschreiben und zu berechnen.  
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Ein differenziertes Verständnis kann der Pädagoge anregen, in dem er sich in einen forschenden Dialog mit den Kinder begibt und so 

ermöglicht, Handeln sprachlich zu reflektieren und durch die Verwendung neuer Begriffe Wortschatz erweiternd wirkt (vgl. Fthenaktis u.a. 

2009, S.100). Im dargestellten Beispiel konnten die Kinder: 

1. Zahlen und Buchstaben benennen und Anwendungsunterschiede diskutieren, 

2. verschiedene Darstellungsmöglichkeiten wie Pläne, Muster, Modelle benennen und die jeweiligen Anwendungsgebiete kennenler-

nen und Vor- und Nachteile entsprechend diskutieren, 

3. alle verwendeten Werkzeuge mit Namen benennen und ihre Eigenschaften beschreiben, zum Beispiel Lineal = gerade Linie.  

Durch diese Form der forschenden Arbeit und Reflektion erhielten die Kinder die Gelegenheit, ein differenziertes mathematisches Ver-

ständnis zu entwickeln, da sie  

1. Klassifikationen reflektiert haben, das heißt, Unterschiede zwischen Maßeinheiten kennen gelernt haben (Meter = groß, Zentimeter 

= klein), aber auch  

2. die jeweiligen Beziehungen zwischen Ober- und Unterklassen, zum Beispiel: die aufbauende Ordnung von Maßeinheiten sowie 

Werkzeuge als eine Klasse mit verschiedenen Unterklassen (Holzarbeit, Malerarbeiten, Messinstrumente) kennen und anwenden 

gelernt haben. 

 

3.2  Muster und Reihenfolgen 

 

Analog der Gesetzmäßigkeit vom Sortieren und Klassifizieren ermöglicht die Logik der Muster und Reihenfolgen, die Welt ebenso zu 

ordnen, zu strukturieren und die dahintersteckende Schönheit von Regelmäßigkeiten und Strukturen zu erkennen. Das Verständnis dar-
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über welchem Muster Ereignisse folgen oder welche Beziehungen zwischen Dingen bestehen, lässt unsere komplexe Welt folglich über-

sichtlicher erscheinen. (vgl. Fthenakis u.a. 2009, S.103) Bezogen auf den Kompetenzerwerb, Muster und Reihenfolgen zu erkennen, 

konnten die Kinder beispielhaft folgende mathematische Grunderfahrungen in der Lernsituation sammeln:  

1. die gleichen Abstände und aufbauende Zahlenfolgen auf einem Zollstock, 

2. das Zusammenspiel von Linien und Formen als Darstellungsmöglichkeit von Grundrissen, 

3. die Bedeutung einzelner Arbeitsschritte, um das Arbeitsziel zu erreichen, 

4. logische Muster in Rechenwegen, zum Beispiel: das verschwundene Komma,   

5. Muster entdecken und eigene herstellen, hier im Konkreten den Grundriss von der Vorlage auf den Boden übertragen.  

Im sprachlichen Dialog untereinander und mit der PädagogIn intensivierten die Kinder ihren Lernerfolg, indem sie 

1. Muster beschrieben, zum Beispiel die Abstände von Zahlen auf dem Zollstock und dem Lineal  

2. aber auch, indem sie Reihenfolgen und Beziehungen erkennen und beschreiben konnten, zum Bespiel indem sie Absprachen über 

Arbeitsschritte trafen und so deren Bedeutung erfahren konnten (erst messen, dann kleben, u.s.w.).  

Durch das selbstständige Arbeiten erhielten die Kinder ein tieferes Verständnis des Musters eines Grundrisses und konnten diese Kom-

petenz bereits anwenden, um selbst den Grundriss zu lesen und einen eigenen herzustellen. Darüber hinaus sammelten sie nachhaltig 

Erfahrung zur Arbeitsplanung und -strukturierung. 

 

3.3  Zeit 
 

Zeit gilt als eine abstrakte Größe, die weder anzufassen, noch zu riechen, noch zu hören oder zu schmecken ist, dennoch überall steckt 

und für Kinder ebenso unmittelbar erfahrbar ist, da sie in Rhythmen leben, welche zum Beispiel: Zeit zum Essen beschreiben, genauso 

wie zum Schlafen, zum Spielen und zum Anziehen. (vgl. Fthenakis u.a. 2009, S.111) Das eigene Handeln folgt somit einem zeitlichen 
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Rhythmus und verlangt entsprechende Entscheidungen und zeitliche Strukturen. Das Verständnis darüber, gilt es Kindern als mathema-

tische Grundkompetenz zu vermitteln. In der dargestellten Arbeit erfahren die Kinder die Bedeutung von Zeit unter anderem, indem sie: 

1. ihre Arbeitsschritte selbstständig planen und strukturieren und so erfahren, welcher Arbeitsschritt, wie viel Zeit braucht.  

2. entdeckten welche Bedeutung es für einen Arbeitsschritt hat, wenn man ihn nicht das erste Mal ausführt, zum Bespiel haben wir 

länger gebraucht die Maße zu berechnen, als das Klebeband aufzukleben.  

3. wahrnehmen konnten, dass sich die gleiche Zeitspanne kurz anfühlen kann, wenn man intensiv arbeitet, aber auch sehr lang wenn 

Absprachen schwer sind.  

4. erkannten, dass jede Tätigkeit Zeit benötigt (zum Beispiel arbeiten, essen) und das diese Zeit nicht wieder kommt.  

Im Dialog konnten wir den Handlungsablauf zeitlich genau beschreiben (zuerst haben wir, anschließend haben wir, am Anfang, am 

Ende,…) und einschätzen lernen, ob ein Arbeitsschritt lange oder kurz gedauert hat. Dieses Herangehen ermöglicht eine Reflektion der 

eigenen Arbeitszeit für die Kinder und schafft die Basis für eine zukünftige gegebenenfalls effizientere Arbeitsplanung. 

 

3.4  Raum und Form 
 

Kindergartenkinder erleben ihre Umgebung in direkten Kontakt mit ihrem Körper. Sie bewegen sich dazu in einem Raum, rennen und 

laufen hin und her und erfahren so seine Dimensionen. Bewegung ist für Kinder in diesem Alter untrennbar mit mathematischen Grunder-

fahrung verbunden. (vgl. Fthenakis u.a. 2009, S. 120) Im Beispiel „Der Grundriss“ wird dies ebenfalls deutlich. Denn erst nachdem die 

Kinder die Gelegenheit, hatten selbst in dem im Garten abgesteckten Grundriss umherzulaufen und so die Räume in ihrem Ausmaß zu 

erfahren, entwickelten sie ein Verständnis für das abstrakte Bild auf dem Papier. So konnten sie:  

1. den Grundriss „lesen“ lernen, als Basis für folgende weitere Lernanlässe, 

2. mit dem Zollstock alle Seiten der Räume abmessen und so erfahren, dass jeder Raum kurze und lange Wände hat,  



13 
 
 

3. die auf der Abbildung verschiedenen Darstellungsformen, wie Linien und Rechtecke erkennen und folglich Strecken- und Raumdar-

stellungen unterscheiden, 

4. einen Raum graphisch darstellen,  

5. entsprechende Werkzeuge in einen Bezug dazu sehen, zum Beispiel: einen Zollstock zum vermessen eines Raumes,  

6. die Linien auf dem Papier mit Hilfe des eigenen Fingers nachfahren und so das räumliche Verständnis erfahrbarer machen,  

7. sich während der Gestaltung eines eigenen Grundrisses mit der Raumgröße auseinandersetzen und Fragen beantworten wie zum 

Beispiel: Passt ein Stuhl, ein Pool… hinein?  

Die sprachliche Auseinandersetzung über Abstände und Längen unterstütze die Kinder in ihrem praktischen Handeln, die einzelnen 

Stecken abzumessen und sich auf dem Plan zu orientieren, aber auch die dahinterliegenden Begriffe zur Raumbeschreibung kennenzu-

lernen, wie Rechteck, Linie und Quadrat. Im Austausch über die Darstellungsgröße konnten die Kinder erfahren, was klein und groß 

bedeutet und in welchem Zusammenhang diese Einschätzung zum Arbeitsergebnis steht. So konnten sie sich auf dem Papierplan nur mit 

den Fingern, während sie sich im Grundriss auf dem Boden vorsichtig auf Zehenspitzen und im abgesteckten Außenbereich rennend und 

springend bewegen konnten. Durch diese abstrakte Arbeit mit einem Bauplan konnten die Kinder ihr räumliches Vorstellungsvermögen 

und ihre Orientierungsfähigkeit schulen. 

 

3.5  Mengen, Zahlen, Ziffern 

 

Schon für sehr junge Kinder spielen Zahlen, Anzahlen und Mengen eine große Rolle. Schnell schreiben sie zum Beispiel ihrem Alter und 

dem dazu gehörigem Zahlenbild eine herausragende Rolle zu und fangen an, das Zahlenspiel verstehen zu wollen. Auch der Umgang mit 

Mengen erfährt gerade im sozialen Dialog mit anderen Kindern als bald eine tragende Größe, geht es zum Beispiel um Mengen von 

Spielzeug oder Essen, welches geteilt werden soll. (vgl. Fthenakis u.a. 2009, S.132) Im Alltag mit Kinder gibt es daher viele Gelegenheiten, 
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sich über Zahlen, Ziffern und deren Kontexte auseinanderzusetzen. Im dargestellten Lernbeispiel hatten die Kinder vielfältige Möglichkeit, 

sich mit Ziffern und Zahlen auseinanderzusetzen:  

1. Jedes Material war nur einmal vorhanden. So mussten sie sich darüber austauschen, wer, wann an der Reihe ist. So erfuhren sie 

den Wert, etwas nur einmal zu haben, was für sie die Erfahrung implizierte, das Eins nicht immer teilbar ist.  

2. Anderseits erkannten sie die Linie in ihrer mengenmäßigen Häufigkeit, als Chance, dass jeder sie einmal ausmessen und aufkleben 

kann und 

3. nutzten die Zahlen als Symbol für Längenbezeichnungen.  

Während ihrer Arbeit lasen die Kinder die Zahlen immer wieder laut vor und schulten so ihr Zahlenverständnis. Die Absprachen zur Ein-

teilung der Arbeitsschritte und –möglichkeiten nutzen sie darüber hinaus, um ihren Umgang mit Mengen und deren Teilung zu üben. Um 

diese Erfahrungen weiter zu unterstützen, empfiehlt es sich, im Alltag immer wieder zum Zählen anzuregen (Anzahl der Kinder, Möbel 

etc.) und Zahlenbilder (Raumnummern,…) und Mengen (Spielzeuge,…) wahrzunehmen.  

 

4 Kompetenzen der Kinder 
 

Ausgehend von der in der Einleitung dargestellten Thesen, dass Kinder ganzheitlich und in möglichst natürlichen und lebensnahen Kon-

texten am effizientesten Lernen, verwundert es nicht, dass Kindern schon sehr früh Interesse an mathematischer Bildung zeigen. Um 

Angebote dahingehend möglichst effizient zu gestalten und Kinder weder über noch zu unterfordern empfiehlt sich, ein Wissen um den 

Entwicklungs- und den Wissensstand eines Kindes. Dabei sind folgende zwei Aspekte von zentraler Bedeutung, die kognitive Entwicklung 

des Denkens über Inhaltsbereiche hinweg und die Entwicklung des Denkens innerhalb bestimmter Inhaltsbereiche. Piaget geht von einer 

bereichsübergreifenden kognitiven Entwicklung aus. Verschiedene entwicklungspsychologische Untersuchungen zur Entwicklung des 

Zahlenverständnisses wiesen nach, dass viele Kinder dennoch hinter ihren Möglichkeiten zurückblieben, wenn, wie es Piaget machte, das 
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Denken des Kindes mit Aufgaben untersucht wurde, die für das Kind in keinem Sinnkontext standen. Es zeigte sich vielmehr, dass das 

Scheitern der Kindern auf Schwierigkeiten im Aufgabenformat und fehlendem Inhaltswissen zurückzuführen war und nicht auf ihre 

Denkleistungen. (vgl. Fthenakis u.a. 2009, S.62ff). Daraus lässt sich ableiten, dass „kognitive Fähigkeiten nicht isoliert von der angebore-

nen und der sich entwickelnden Wissensbasis untersucht werden können. Diese Sichtweise entspricht einer bereichsspezifischen Erklä-

rung der kognitiven Entwicklung.“ (Fthenakis u.a. 2009, S.65) 

Folglich wird deutlich, dass es keine Altersgrenzen für mathematische Bildung geben kann, vielmehr gilt es, aktuelle Interessen und Wis-

sensstände der Kinder aufzugreifen, Erfahrungen zu nutzen und Wissen entsprechend zu erweitern. Die in Kapitel zwei beschriebe Aktivität 

der Kinder stellt einen solchen Wissens- und Sinnzusammenhang dar. Zum einen entstand die Aktivität direkt im Lern- und Erfahrungsfeld 

der Kinder und zum anderen knüpft diese ideal an vorhandenes Wissen an. Die Kindergruppe bestand aus drei Mädchen und einem 

Jungen im Alter von vier- und fünf Jahren. Alle besuchen durchschnittlich seit drei Jahren den Kindergarten, sodass sie sowohl unterei-

nander, als auch mit der gelebten Pädagogik des lebensnahen individuellen Lernens vertraut waren. Derzeit beschäftigt uns das Thema 

„Ein neuer Kindergarten entsteht“ schon mehrere Wochen, die Kinder hatten daher schon länger die Möglichkeit, ihr Wissen über und von 

Konstruktions- und Bauwerkzeugen zu erinnern, zu festigen oder zu erweitern. Darüber hinaus brachten alle ein bereits sehr vielschichtiges 

und vertieftes mathematisches Wissen, welches sich in einem hohen Interesse an Zahlen, Zahlenbilder erkennen und ersten Rechnungen 

ausdrückt, mit in die Arbeitssituation. Neben diesen konkreten mathematischen Fragen beschäftigen sich alle Kinder regelmäßig intensiv 

mit Bau- und Konstruktionsspielen, entweder in vielfältigen Falt- und Bastelanlässen oder in der Bauecke beim Konstruieren hoher Türme, 

„Tier“ställe oder Puppenhäuser. In der Vergangenheit konnte sich diese Kindergruppe bereits ein sehr weitreichendes Verständnis für die 

Arbeit mit Stadtplänen und Landkarten während des Projektes „Wo befindet sich das Riesenklein?“ erarbeiten und somit in das dargestellte 

Projekt einbringen. Neben dem Reiz sich allgemein neues Wissen zu erarbeiten, haben die Kinder auch aus der Partizipation und dem 

daraus entstehenden Recht der Mitbestimmung ein hohes Interesse, ebensolche Prozesse zu verstehen, um Entscheidungen angemessen 

treffen zu können. So lassen sich in der Summe einerseits recht ähnliche Wissensstände im mathematischen Verständnis feststellen, 
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anderseits aber auch sehr individuelle Herangehensweise abhängig von Interessen, Fähigkeiten und Kompetenzen des Einzelnen erken-

nen. Ein Kind konnte so seinen Wissensvorsprung im abstrakten Denken einbringen und ein weiteres im ästhetischen Denken. So war es 

sowohl möglich einen Lerngewinn als Gruppe zu erzielen, anderseits aber auch individuell Wissen zu erweitern. Dieses Projekt bot den 

Kindern, wie in Kapitel drei näher dargestellt vielfältige mathematische Lerngelegenheiten aber gleichermaßen schulte es ebenso die 

sozialen Fähigkeiten der Gruppe. Die Erfahrung, eine solche Idee selbstständig umzusetzen, stärkt darüber hinaus die Selbsterfahrung 

und –kompetenz jedes einzelnen Kindes.  

5  Die Verknüpfung mit anderen Bildungsbereichen.  

 

Zu Beginn des folgenden Kapitels möchte ich mit zwei Zitaten starten, um sowohl die Einzigartigkeit als auch die Ganzheitlichkeit und die 

Bedeutung des sozialen Kontextes in dem Kinder lernen, zu verdeutlichen. „Menschen bilden sich von Anfang an und ihr Leben lang. Sie 

machen sich ihr eigenes Bild von der Welt aufgrund ihrer Erfahrungen und Erkenntnisse. Menschen bilden sich nicht nur als Einzelne, 

sondern zumeist in Gemeinschaft mit anderen. Sie bereichern dabei ihr eigenes Wissen im Austausch miteinander und entwickeln gemein-

sam neue Erkenntnisse und Einsichten, neue Deutungen von der Welt.“ (Bildung elementar 2013, S. 18) „Das Lernen von Kindern lässt 

sich nicht in verschiedene Teilbereiche aufteilen, in denen unabhängig voneinander Lernen stattfindet. Kinder lernen und entwickeln sich 

als gesamte Persönlichkeit. Bei der gemeinsamen Gestaltung von Bildungsaktivitäten geht es darum, die gesamte Entwicklung des Kindes 

zu unterstützen, indem alle Sinne, Emotionen und intellektuellen Fähigkeiten des Kindes angesprochen werden.“ (Fthenakis u.a. 2009, S. 

33) Hier und in den vorangegangen Kapiteln wird deutlich, dass Mathematik nicht als eine isolierte Kompetenz zu verstehen ist und folglich 

nur im nahen Dialog anderer Bildungsbereiche zu verstehen und zu erwerben ist. Nachfolgend möchte deshalb exemplarisch die Bildungs-

vielfalt des Angebotes „Der Grundriss“ anhand der im „Bildungsprogramm von Sachsen-Anhalt: Bildung elementar - Bildung von Anfang“ 

neben dem Bereich Mathematik beschriebenen Bildungsbereiche darstellen (vgl. ebenda 2013, S.92ff): 
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1. Körper: Die Kinder nehmen sich und ihren Körper im Raum wahr und erkunden diesen ebenso mit Hilfe ihres Körpers, unter anderem 

indem sie mit dem Finger den Plan nachfahren. 

2. Grundthemen des Lebens: Die Kinder setzen sich mit den Themen „Menschen leben in Häusern“ und „Wie baut man Häuser?“ 

auseinander.  

3. Sprache: Die Kinder tauschen sich zu ihrer Arbeit aus, kommentieren diese, stellen Fragen und nutzen dabei selbstverständlich ihre 

Sprache, schulen ihre Sprachkompetenz und erweitern ihren Wortschatz. 

4. Bildende Kunst: Die Kinder erkunden zum einen verschiedene Materialien und drücken mit Hilfe dieser Materialien ihr Wissen in 

einem Bild für alle sichtbar aus. 

5. Darstellendes Spiel: Im weitesten Sinne üben sich die Kinder in der sozialen Interaktion auch im darstellenden Spiel. Mit Hilfe ihrer 

Körpersprache, das heißt Mimik und Gestik, vermitteln sie ihrem Gegenüber ihre Rolle in der Gruppe. Bewusst oder unbewusst 

begeben sie sich so in verschiedene Rollen (zum Beispiel: Handelnder, Wissender, Fragender,…) und erfahren deren Bedeutung 

für ihr eigenes Handeln. 

6. Musik: Versteht man Musik als ein Wahrnehmen der Melodie von Geräuschen lernen die Kinder den Klang verschiedener Werk-

zeuge kennen, aber auch den Rhythmus und die Melodie der genutzten Sprache. 

7. Natur: Natur ist überall, daher beeinflussen wir diese mit jedem Schritt oder wie hier dargestellt, entscheidend mit dem Bau eines 

Hauses. Die Kinder stellten fest, dass an der Stelle, wo zukünftig die Container stehen noch Blumen wachsen und dass die dann 

nicht mehr wachsen können. Kurzerhand wurden diese in einer gemeinsamen Pflanzaktion an einen anderen Ort gebracht. 

8. Technik: Die Kinder nutzen verschiedene Werkzeuge und ihre entsprechende Technik, wie Zollstock, Lineal, Kreide, um ihre Arbeit 

zu erleichtern und ihr Ziel zu erreichen.  
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6 Fazit 

 

Das dargestellte Praxisbeispiel zeigt deutlich zu welchen mathematischen Leistungen schon sehr junge Kinder fähig sind. Um einen Bil-

dungsraum für Kinder anzubieten, welcher Lernarbeit natürlich zulässt, braucht es neben einem vielfältigen Materialangebot vor allem 

kompetente und professionelle Pädagogen, welche eine dem Kind bewusst positiv zugewandte Grundhaltung entgegenbringen und so 

den Interessen und Lernzielen eines jeden Kindes offen begegnen und Lernwege entsprechend unterstützen. Kinder beschäftigen sich, 

wenn man sie lässt, in der Regel genau mit den Themen, die für sie gerade wichtig erscheinen und somit den nächsten Schritt ihrer 

Erkenntnis darstellen. Wichtig ist, den Kindern dabei zu vertrauen und ihnen gleichermaßen etwas zuzutrauen. Ein Zitat von Klein hat mich 

dabei in meiner eigenen pädagogischen Arbeit nachhaltig beeinflusst: „Wer Kinder nicht lässt, erfährt niemals, was sie getan hätten, wenn 

man sie gelassen hätte”. (Klein 2002, S.23) Nimmt man zu diesen Aspekten noch die Forschungsergebnisse aus der frühen mathemati-

schen Bildung hinzu, welche zeigen, dass „zwischen späteren mathematischen Schulleistungen und bereichsspezifischen Wissen […] 

engere Zusammenhänge festgestellt werden [können] als zwischen mathematischen Schulleistungen und gemessener Intelligenz… be-

reichsspezifisches Wissen im mathematischen Bereich [somit] eine günstige Ausgansposition darstellt, um sich in der Schule weiteres 

Wissen anzueignen.“ (Benz, u.a., 2015 Position 379) ist die Bedeutung früher mathematischer Bildung unverkennbar sichtbar. Ich selbst 

habe das Glück, in einem Kindergarten zu arbeiten, welcher seit Jahren mit den Kindern nach diesen Prinzipien des Lebens und Lernens 

arbeitet und weiß somit um die Vorteile einer solchen professionellen Arbeit. Leider fehlt es aber nach wie vor an einem dahingehend 

breiteren gesellschaftlichen Verständnis. Noch immer ist man mit einer Vielzahl von Menschen konfrontiert, welche der Meinung sind, dass 

Wissen von einer auf eine andere Person ganz einfach übertragen werden, obwohl dies seit längerem hinreichend wiederlegt ist. (vgl. 

Wieland in Scherer, u.a. 2004,S.74) Ich hoffe und wünsche der Gesellschaft, insbesondere Pädagogen und Eltern ein baldiges Umdenken, 

hin zu einem tieferen Verständnis der Mathematik und einem damit einhergehenden Vertrauen in die Ressourcen einer jeden Person und 

in die natürliche Mathematik.  
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