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über das Forschungsfeld (also den Kindergarten in seiner spe-
zifischen Struktur mit seinen Rahmenbedingungen und Ziel-
setzungen) notwendig. Des Weiteren braucht man vertieftes 
Wissen über Forschungsmethoden, die speziell geeignet sind, 
damit sie tatsächlich mathematisches Argumentieren von Kin-
dern altersgerecht erfragen und schliesslich auch auswerten 
und beschreiben können. Dies alles muss man für ein For-
schungsprojekt bündeln. Erst dann können geeignete Aufga-
ben wie im Beispiel oben (Lindmeier, Heinze, & Grüssing, 2016) 
entwickelt, erprobt, optimiert und schliesslich auch eingesetzt 
werden. Dank einer solch soliden und breiten Wissensbasis 
ist es möglich, sich gezielt zu überlegen, wie produktive Un-
terrichtsanlässe für die entsprechende Schulstufe aussehen 
könnten, damit sie auf die spielerische Förderung von mathe-
matischen Argumentationskompetenzen abzielen (Brunner, 
2016a, 2018). 

Solche Vorschläge von Unterrichtsanlässen müssen natürlich 
in der Praxis erprobt werden. Zum einen soll geprüft werden, 
ob die Unterrichtsvorschläge überhaupt tauglich sind für die 
Arbeit in der Praxis und zum anderen, ob sie auch tatsächlich 
die gewünschte Wirkung erzielen. Dazu ist eine enge Zusam-
menarbeit zwischen Forschungsteam und Praxis notwendig. Die 
Erfahrungen aus der Praxis fliessen zurück ins Forschungsteam, 
damit auf der Basis der Unterrichtserfahrungen gelernt werden 
kann, was taugt und was angepasst werden muss. Erst mit die-
sem Wissen ist es möglich, eine Weiterbildung zu konzipieren, 
deren Ziel es ist, Lehrpersonen der Kindergartenstufe Möglich-
keiten zum mathematischen Argumentieren im Kindergarten 
aufzuzeigen. Wenn aus diesem Lernen für Forschung bzw. für 
ein Forschungsprojekt auch noch ein praxisnahes Produkt einer 
Handreichung entsteht wie im beschriebenen Fall (Brunner, 
2018), dann ist dies im allerbesten Sinn, das was Forschung leis- 
ten möchte: Aufklären von Zusammenhängen, Generieren und 
Weitergeben von neuem Wissen und Präzisieren von offenen 
Fragen. Dazu braucht es Forschende, die sich selbst auch als 
Lernende verstehen.
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Forschendes Lernen im wahrsten Sinne des Wortes.

Esther Brunner, Leiterin Professur Mathematikdidaktik, PHTG

Vor Sarah auf dem Tisch liegen Dreiecke, Quadrate, 
Rechtecke und Kreise in ganz unterschiedlichen 
Grössen: kleine, mittlere und grosse. Gegenüber sitzt 

eine Studentin, die mit Lisa und Luca, zwei grossen Handpup-
pen, spielt. «Ich möchte die Kreise haben!» ruft Luca und Lisa 
sagt: «Ich möchte die grossen Figuren haben!» «Hmh», fragt die 
Studentin Sarah, «gibt es jetzt Figuren, die beide haben wollen? 
Was meinst du?» «Ja, klar», antwortet Sarah, «Lisa und Luca 
bekommen jetzt Streit, weil sie beide den grossen Kreis haben 
wollen!» «Und warum wollen sie denn gerade den grossen Kreis 
haben?» fragt die Studentin. «Ist doch klar», gibt Sarah zur Ant-
wort und zeigt auf den grossen Kreis: «Der da ist ein Kreis UND 
er ist auch gross. Und die grossen Figuren will ja alle Lisa haben, 
und die Kreise möchte Luca bekommen.»

Diese kurze Szene stammt aus einem Forschungsprojekt, das 
eben an der Professur Mathematikdidaktik der PHTG abge-
schlossen wurde (Brunner, 2016b). In dieser Pilotstudie ging 
es um das Erforschen von mathematischem Argumentieren im 
Kindergarten. Zum einen interessierte das Weiterlernen der Kin-
der des zweiten Kindergartenjahres während eines Schuljahres, 
wenn im Kindergarten mindestens viermal eine spielerische 
Sequenz zum mathematischen Argumentieren durchgeführt 
wird und zum anderen stand die Kompetenzerweiterung der 
beteiligten Kindergartenlehrpersonen im Fokus. Darüber hinaus 
sollten eine mehrteilige Weiterbildung zum mathematischen 
Argumentieren erprobt und aus dem Pilotprojekt heraus eine 
Handreichung zum mathematischen Argumentieren für Lehrper-
sonen des Kindergartens (Brunner, 2018) entwickelt werden. An 
diesem Beispiel kann gut gezeigt werden, wie Forschung selbst 
lernend ist und wer wie von Forschung lernen kann. Dies soll im 
Einzelnen etwas genauer dargestellt werden.

Lernen für Forschung
Damit die Szene oben überhaupt stattfinden konnte, ist um-
fangreiches Fachwissen zum mathematischen Argumentieren 
und Begründen und zu seiner Entwicklung, aber auch Wissen 
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der Zyklen 1 bis 3 an der PHTG.
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Lernen durch Forschung
Und die Kindergartenkinder der teilnehmenden Lehrpersonen: 
Was haben sie davon? Was nützt es ihnen, wenn ihre Lehrper-
son an einer Forschungsstudie teilnimmt? Viel, sehr viel sogar! 
Die Lehrpersonen haben sich in der Weiterbildung intensiv mit 
dem Thema des mathematischen Argumentierens im Kinder-
garten, mit den entsprechenden Kompetenzbeschreibungen des 
neuen Lehrplans (Amt für Volksschule des Kantons Thurgau, 
2016) und geeigneten Förderansätzen für ihre Praxis ausei- 
nandergesetzt. Das alles ist in Form von gebündelter Kompe-
tenz – fachlich und fachdidaktisch – in ihren Kindergartenall-
tag eingeflossen. Sie haben alle mindestens vier interessante, 
reichhaltige und altersangemessene, spielerische Sequenzen 
zum mathematischen Argumentieren im Kindergarten in ihren 
Klassen realisiert. Kleine Einblicke in diese sind in der oben er-
wähnten Handreichung enthalten. 

Das alles hat sich auch für die Kinder gelohnt: Am Ende des 
Schuljahres haben alle der (zu Beginn und am Ende des Schul-
jahres) einzeln befragten 44 Kindergartenkinder massiv dazu- 
gelernt, die sprachlich schwächeren und die stärkeren, die ma-
thematisch schwächeren und die stärkeren. Für sie alle hat es 
sich gelohnt, dass ihre Lehrperson sich auf die Mitarbeit in einer 
Forschungsstudie eingelassen und von Forschung gelernt hat. 
Dass die Lehrpersonen den Kindergartenkindern vielfältige 
Lerngelegenheiten zum mathematischen Argumentieren ge-
geben haben, davon zeugen die gefilmten Unterrichtseinheiten. 
An diesen können nun Studierende und Lehrpersonen der Vor-
schulstufe lernen, wie man auch mit jungen Kindern mathema-
tisch argumentieren kann. Und möglicherweise schlagen ihre 
Kinder dann auch kreative Lösungen für mathematisch klar zu 
entscheidende Probleme vor. Sarah zum Beispiel sagt auf die 
Frage der Studentin, was denn Lisa und Luca jetzt tun könnten, 
wenn sie beide den grossen Kreis möchten, ganz lapidar: «Sie 
müssen ihn da lassen. Keiner von beiden kriegt ihn. Es ist nicht 
einfach ein Kreis und es ist nicht einfach gross, sondern halt ein 
grosser Kreis! Aber Luca will ja nur die Kreise und Lisa will nur 
die grossen Figuren. Das haben sie ja!» Gut argumentiert – über 
die Schnittmenge!  n
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Lernen von Forschung
Und was haben die beteiligten Lehrpersonen von einem sol-
chen Forschungsprojekt? Im vorliegenden Fall hatte das For-
schungsprojekt den Charakter einer sogenannten Intervention. 
Die Lehrpersonen besuchten eine mehrteilige Weiterbildung 
zum mathematischen Argumentieren, entwickelten auf der 
Basis der neuen Kenntnisse und der vorgestellten Unterrichts-
vorschläge eigene Lerneinheiten für ihre Klassen. In einem 
fachspezifisch-pädagogischen Coaching (West & Staub, 2003) 
wurden die eigenen Lerneinheiten mit einer Mathematikdidak-
tikerin vorbesprochen, diskutiert und gemeinsam optimiert, 
bevor sie schliesslich in der Praxis durchgeführt (und teilweise 
sogar gefilmt) wurden. Die Erfahrungen zur eigenen Durchfüh-
rung wurden sodann an den nächsten Kurshalbtag mitgebracht 
und in der Gruppe vorgestellt, diskutiert und reflektiert worden. 
Teilweise sind sie in die Handreichung für Lehrpersonen der 
Vorschulstufe (Brunner, 2018) eingeflossen. Die Lehrpersonen 
konnten sich Expertise zum mathematischen Argumentieren 
aneignen und verfügen nun über fundierte Kompetenzen, dies 
im Kindergarten gezielt zu fördern und damit die Vorgaben aus 
dem Lehrplan optimal umzusetzen. Die Befragung der Lehr-
personen zeigt, dass sie sich nun deutlich sicherer fühlen und 
häufiger mit den Kindern mathematisch argumentieren.




