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Vorschularbeit im Projekt »23+ Starke Schulen«

Das Fundament stärken
Das Projekt »23+ Starke Schulen« entwickelt neue Konzepte für Schulen in sozial 
herausfordernder Lage. Ein Fokus liegt auf der Stärkung der Vorschularbeit. Im 
letzten Heft haben wir das Konzept VSK+ der Grundschule Kirchdorf vorgestellt 
(HmS 4/2016). In diesem Heft geben wir Einblick in die mathematische Frühför-
derung der Schule An der Glinder Au und in die Vorschularbeit der Schule Beim 
Pachthof.

Mathematische Frühförderung der Schule An der Glinder Au
99! Das ist eine hohe Zahl! Genauge-
nommen die zweithöchste im Zahlen-
raum bis 100. Die fünfjährige Anna¹ ist 
stolz auf ihren Schatz, den sie gerade aus 
dem Stoffsäckchen gezogen hat. Mit Be-
dacht legt sie ihn auf das Holzbrett mit 
den Zahlen von 1 bis 100. Samuel ne-
ben ihr sieht andächtig zu, dann wendet 
er sich wieder seinem eigenen Plättchen 
zu: »24« liest er laut, hält inne, dreht das 
Holzstück auf den Kopf und sagt »42«. 
Verunsichert schaut er auf die Zahl in sei-
ner Hand und auf das Hunderterbrett vor 
ihm. Dreht wieder die Zahl, versucht sich 
die Ordnung auf dem Brett in Erinnerung 

zu rufen, findet schließlich die Reihe der 
Zwanziger-Zahlen und das freie Feld der 
24. Vorsichtig fügt er die Zahl auf dem 
freien Feld ein. Er klatscht in die Hände, 
sichtlich beglückt und stolz.

»Große Zahlen üben auf kleine Kinder 
eine große Anziehungskraft aus. Im Um-
gang mit großen Zahlen fühlen sie sich 
groß«, berichtet die Mathematiklehrerin 
Sonja Küpper. Die beiden Fünfjährigen 
haben sich diese Aufgabe selber ausge-
sucht. Normalerweise beschäftigen sich 
Vorschulkinder mit dem Zahlenraum bis 
20. Kein Kind sitzt allein. »Mathematik 
kann man nicht allein durch Anschauen 

lernen. Es ist ein kommunikativer Pro-
zess. Das Sprechen schafft Bewusstheit 
und hilft, die richtigen Strategien zu fin-
den. So lernt und festigt man sein Wis-
sen am besten mit einem Interaktions-
partner«, erklärt die verantwortliche Pä-
dagogin des mathematischen Frühför-
derprogramms der Schule.

In der anderen Ecke des Raumes wer-
den Kastanien gezählt, in schwarze So-
cken gesteckt und zugebunden: Fertig ist 
die Fühlsocke! Samir ertastet vier Kasta-
nien in der Socke vor ihm. Er nimmt aus 
der Box nacheinander vier Schwämme 
und stapelt sie vor sich auf. Nachgezählt, 

Zahlen auf dem Zahlenbrett zuordnen
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stimmt! Die nächste Socke, der nächste 
Schwammturm. Welcher ist höher? Eine 
andere Gruppe baut mit Steckwürfeln die 
Zahlenreihe von eins bis zehn. Im Nach-
barraum wird ein Spiel gespielt: Welche 
Zahlen in der Reihe von eins bis zwanzig 
sind vertauscht? Sarah rutscht an den 
Tafeln mit den farbigen Punkten entlang 
und entdeckt schon bald, dass die 19 
nicht hinter die 4 gehört, dann ist auch 
schnell die 5 hinter der 18 gefunden. Sie 
strahlt, als sie die richtige Reihenfolge 
wieder hergestellt hat. Faszination Ma-
thematik? In dieser Vorschulklasse ist sie 
definitiv zu spüren. Alle Kinder sind mit 
großem Eifer und Freude bei der Sache.

Die mathematische 
Frühförderung ist in den 
Klassenverband integriert

Die Schule An der Glinder Au hat im Rah-
men des Programms »23+ Starke Schu-
len« ein differenziertes Konzept zur ma-
thematischen Frühförderung entwickelt. 
Zunächst hatte die Schule einen Ansatz 
zur Förderung einzelner Kinder in klei-
nen Gruppen entwickelt. Inzwischen ha-
ben die Kolleginnen und Kollegen aber 
festgestellt, dass sie den Bedürfnissen 
der Kinder besser gerecht werden, wenn 
die mathematische Frühförderung in den 
Klassenverband integriert ist. Die drei 
Vorschulklassen erhalten je für ein Drit-
telschuljahr zwei Stunden Frühförderung. 
Immer montags und freitags teilt sich 
die Klasse. Eine Hälfte macht ein Sozial-
kompetenztraining, die andere Hälfte 
mathematische Frühförderung. Inhalt-
lich befasst sich der Unterricht in diesem 
Vorschuljahr mit Mustern und Strukturen, 
mit Mengen und Zahlen bis 20 sowie mit 
Zahlenbeziehungen wie dem Vergleichen 
oder Zerlegen. Zudem werden Kinder mit 
Entwicklungsrisiko in sehr kleinen Grup-
pen gezielt mathematisch gefördert.

Der entscheidende Faktor für das 
mathematische Lernen ist das 
Vorwissen

Die Expertin für die mathematische Früh-
förderung an der Schule An der Glinder 
Au ist Sonja Küpper. Sie ist Sonderpäda-
gogin, Fachlehrerin für Mathematik und 
Mathemoderatorin und bietet in diesem 
Schuljahr für Pädagoginnen und Päda-

gogen der anderen »23+ Starke Schu-
len« eine Fortbildung und ein Austausch-
forum an. »Für das mathematische Ler-
nen ist der entscheidende Faktor das Vor-
wissen«, berichtet Küpper. Da mathema-
tisches Lernen aufeinander aufbauend 
stattfindet, bedeutet weniger Basiswis-
sen ein schwaches Fundament für weite-
res Lernen. Das erklärt die Leistungsun-
terschiede, die vorhersagbar sind, wie ein-
schlägige Studien belegen. »Nach der LO-
GIK-Studie ist der Kompetenzstand Ma-
the in Klasse 2 entscheidend für das Ler-
nen im späteren Alter. Selbst im Erwach-
senenalter lassen sich die Zusammenhän-
ge mit der Kompetenzentwicklung im Vor-
schulalter nachweisen«, so Küpper².

Der Bildungsstand im Elternhaus ist ein 
signifikanter Faktor dafür, welche Kom-
petenzen die Kinder beim Eingang in die 
Vorschule mitbringen. Die Unterschie-
de sind bereits bei Vierjährigen gewal-
tig. Das ergaben inzwischen auch deut-
sche Vorschulstudien wie BiKS-3-10³ 
oder »Schulreifes Kind«4. Wichtig hier-
bei sind die frühen Lernerfahrungen. So 
wies eine US-amerikanische Studie von 
Levine5 und Kollegen nach, dass Eltern in 
Interaktion mit ihren ein- bis zweijähri-
gen Kindern Zahlen unterschiedlich häu-
fig verwenden. Auf die Woche hochge-
rechnet erhalten die Kleinkinder ein An-

gebot von 30 bis 1 800 Zahlwörtern. Na-
türlich lernten die Kinder, die frühzeitig 
einen intensiveren Kontakt zur Mathe-
matik hatten, leichter und besser Zählen.

Die Schule An der Glinder Au agiert 
in einem sozial schwierigen Umfeld. Hier 
kommen die Kinder häufig mit geringen 
mathematischen Vorkenntnissen in die 
Vorschule. Die Kinder starten mit ei-
nem Defizit und müssen bereits in der 
Grundschule nachholend lernen, wäh-
rend gleichzeitig der Mathematikunter-
richt zunehmend abstrakter wird. Dem 
will die Schule mit der mathematischen 
Frühförderung entgegentreten.

Eine weitere Herausforderung ist die 
Sprache. Ein hoher Anteil von Kindern 
wächst mit einer anderen Mutterspra-
che auf. Für die Mathematik bedeutet es, 
dass hier nicht nur zwei Sprachen, son-
dern u. a. auch zwei Regelsysteme der 
Zahlwortbildung erlernt werden müs-
sen. Erschwerend kommt im Deutschen 
hinzu, dass beispielsweise unsere Zähl-
weise zuerst die Einer- und dann die Zeh-
ner-Zahlen nennt.

Gezielte Förderung am Anfang  
der Bildungslaufbahn

»Wir setzten gezielt auf die Förderung 
der Kinder am Anfang ihrer Bildungskar-
riere, denn nur wenn sie dort fit sind, ha-

Das Team an der Schule An der Glinder Au: Vorschullehrerin Ramona Wiedemann,  
Schulleiterin Dagmar Müller und Mathematiklehrerin Sonja Küppers (v. l.)
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ben sie auch gute Chancen, später darauf 
gut aufbauen zu können«, erklärt Schul-
leiterin Dagmar Müller. Das Vorschuljahr 
wird gezielt dazu genutzt, wünschens-
werte Kompetenzen für Übergang in 
Klasse 1 aufzubauen und so mehr Chan-
cengerechtigkeit herzustellen.

Für die Darstellung der Erfolge ih-
res Förderprogramms ist es in der Mit-
te des zweiten Jahres noch zu früh. Ein 
normiertes Verfahren von der Evaluation 
der Lern ausgangslage bis zur Abschluss-
diagnostik ist in der Planung. Zurzeit 
gibt es eine informelle Überprüfung des 
Lernfortschritts im Laufe des Vorschul-
jahres. Auf Anschlussfähigkeit des Lern-
angebots wird Wert gelegt. So erfolgt 
eine mündliche Übergabe an die Klassen-
lehrer der ersten Klassen. Die Kollegen 
erhalten eine Auswertung über die Aus-
gangslage der Kinder und in schriftlicher 
Form das allgemeine Vorschulcurriculum.

Vorschullehrerin Ramona Wiedemann 
ist von dem neuen Konzept der mathe-
matischen Frühförderung überzeugt: 
»Als Vorschullehrerin führe ich die Zah-
len ein, übe das Schreiben der Ziffern und 
wir zählen im Morgenkreis. Das haben 
wir schon immer getan. Die neue Quali-

tät liegt jetzt nicht nur in der kleineren 
Gruppe und der intensiveren Betreuung. 
Die Kinder profitieren von dem didakti-
schen Konzept und den zusätzlichen Un-
terrichtsmaterialien. Und für mich ist es 
eine unglaubliche Entlastung und eine 
positive Bereicherung meines Erfah-
rungshorizontes.«

Den Vorschulbereich als wichtige 
Bildungsphase stärker in den 
Fokus rücken

Schulleiterin Müller begrüßt es, dass der 
Vorschulbereich im Rahmen des Projek-
tes 23+ stärker in den Fokus der Grund-
schule gerückt ist. »Der Vorschulbereich 
sollte prinzipiell besser in die Grundschu-
le integriert und ausgestattet werden. 
Auch finde ich wichtig, dass die Vorschul-
kollegen mehr Unterstützung erfah-
ren. Ich plädiere dafür, bei der 4,5-Jäh-
rigen-Vorstellung neben den sprachli-
chen Kompetenzen auch die mathema-
tischen Kenntnisse abzuprüfen, verbun-
den mit einer Verpflichtung zur Förde-
rung bei schwachen Kindern.«

Nationale und internationale Studien 
belegen den Zusammenhang zwischen 
dem Kompetenzstand der Kinder in der 

Vorschule und dem weiteren Schulver-
lauf. »Empirisch belegt ist beispielwei-
se die Erkenntnis, dass Kinder, die am 
Ende ihrer Schullaufbahn Pro bleme ha-
ben, häufig auch Probleme am Anfang 
hatten«, berichtet Küpper6. Das zeigt die 
Wichtigkeit dieser Bildungsphase. »Nur 
weil die Kinder viel nachahmen, spiele-
risch und in den Alltag integriert lernen, 
heißt das nicht, dass sie nicht lernen! 
Man muss diese Lern- und Entwicklungs-
phase ernst nehmen. Die Kinder schaffen 
dort die Basis für ihren weiteren Lern-
verlauf.«

Anmerkungen
1  Alle Namen geändert
2  Die LOGIK-Studie (»Longitudinale Ge-

nese individueller Kompetenzunter-
schiede«) ist eine viel beachtete Längs-
schnittstudie zur kognitiven Entwick-
lung vom Kindergarten bis ins Erwach-
senenalter vom Max-Planck-Institut in 
München unter der Leitung von Franz 
E. Weinert.

3 BiKS-3-10 (»»Bildungsprozesse, Kom-
petenzentwicklung und Selektionsent-
scheidungen im Vorschul- und Schulal-
ter«) ist eine aktuelle Längsschnittstu-
die über die Zeit von 3 bis 10 Jahren mit 
einem Follow up bis 13 Jahren (BiKSplus 
3-13) von der Universität Bamberg.

4 Das Projekt »Schulreifes Kind« des 
Landes Baden-Württemberg zielt auf 
Entwicklungsrisiken ausgleichende 
Förderung im Vorschulalter ab und eva-
luiert dabei Lernausgangslagen im Vor-
schulalter und die Entwicklungsprozes-
se beim Übergang in die Grundschule. 

5 Quelle: Levine, Susan Cohen/Whealton 
Suriyakham, Linda/Rowe, Meredith L./
Huttenlocher, Janella/Gunderson, Eli-
sabeth A. (2010): What counts in the 
development of young children’s num-
ber knowledge? In: Developmental Psy-
chology 46 (5), S. 1309 – 1319.

6 Hierzu gibt es etliche Studien, wie 
etwa die Dissertation von Elsbeth Mo-
ser-Opitz, die erbrachte, dass rechen-
schwache Achtklässler Entwicklungs-
meilensteine der ersten Grundschuljah-
re noch nicht genommen haben.
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Fühlen, abzählen und aufstapeln. Welcher Turm ist höher?


