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Sina sitzt am Frühstückstisch und löffelt ihr 

Müsli. Die Hälfte hat sie gegessen, aber noch 

lange nicht das Ganze. «Apfel oder Orange?», 

fragt der Vater, «was willst du mitnehmen?»

Sina will einen Apfel, einen grossen, einen  

grösseren als gestern. «Und nun die Jacke  

anziehen!», meint die Mutter und fordert Sina 

auf, sich auf den Weg zum Kindergarten zu  

machen. Die Winterjacke findet Sina zu warm 

und die Jacke mit der Kapuze gefällt ihr besser.

Bis Sina sich auf den Weg macht, ist sie bereits 

mit vielfältigen mathematischen Grundtätig-

keiten konfrontiert worden: Sie hat verglichen, 

geordnet, zugeordnet, Dinge zu einander in  

Beziehung gesetzt und Reihenfolgen eingehal-

ten. Ist das bereits mathematisches Lernen? 

Was genau versteht man unter frühen mathe-

matischen Kompetenzen und warum sind  

diese bedeutsam?

Mathematische Bewusstheit: Ziel 
frühen mathematischen Lernens
Analog zur «phonologischen Bewusstheit» 

kann in Zusammenhang mit dem frühen  

mathematischen Lernen auch von «mathema-

tischer Bewusstheit» gesprochen werden, die 

in die «numerische Bewusstheit» und die 

«Formbewusstheit» (Wittmann/Müller, 2010)  

unterteilt wird. Es geht also um mathemati-

sches Handeln und Denken mit Zahlen (nume-

rische Bewusstheit) und mit Formen (Formen-

bewusstheit).

Zur numerischen Bewusstheit gehören zwei 

zentrale Aspekte: 

1.  Das Kennen der Zahlenreihe und der Zahl-

aspekte.

2.  Das Erfassen einer strukturierten Anzahl,  

beziehungsweise das Erkennen auf einen 

Blick, ohne zu zählen.

Mengenbewusstheit
Oft wird auch von «Mengenbewusstheit»  

gesprochen. Ist das gleichbedeutend mit der  

numerischen Bewusstheit? Etwas vereinfacht 

könnte man antworten, dass es sich beim  

Konzept der Mengenbewusstheit um die Präzi-

sierung des ersten Aspektes der numerischen  

Bewusstheit handelt, also um die Ausdifferen-

zierung von Kompetenzen im Bereich Zahlen 

und Anzahl. Die Mengenbewusstheit nach Kra-

jewski (2003) besteht aus drei Komponenten,  

die auf einander aufbauen: An erster Stelle ste- 

hen die Basis fertigkeiten. Daraus entwickeln sich  

das Anzahlkonzept und die Anzahlrelationen 

(die Beziehungen zwischen Anzahlen).

Ausgehend von Basisfertigkeiten wird also ein 

Anzahlkonzept aufgebaut. Zu den Basisfertig-

keiten gehören einerseits die Fähigkeit, Men-

gen unterscheiden zu können und andererseits, 

die Zahlenreihe verfügbar zu haben. 

Der Kinderalltag steckt voller Gelegenheiten, die lustvolles, handlungsorientiertes  

mathematisches Tun und so die Entwicklung von Vorläuferfähigkeiten und nume-

rischen Grundkompetenzen ermöglichen.
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Ist das Mathematik?

Schon der Frühstückstisch 
ist voller Mathematik.

4bis8_3_2013.indd   14 25.03.13   15:51

Aus: Zeitschrift 4 bis 8, Nr. 3/2013 | (c) Schulverlag plus AG



15

4 bis 8 | Schwerpunkt | Aha! Mathematik

Mengen unterscheiden zu können, setzt immer 

einen Vergleich voraus. Es wird gefragt, wo  

etwas anders ist oder wo es mehr oder weniger 

hat. 

Im Zusammenhang mit der Zahlenreihe sind 

zwei unterschiedliche Fähigkeiten bedeutsam: 

Einmal müssen Kinder zählen können und dann 

müssen sie die exakte Zahlenfolge – die genaue 

Abfolge der einzelnen Zahlwörter – beherr

schen. Dazu gehört, dass sie wissen, welche 

Zahl auf eine andere folgt und welche vorher 

kommt (Nachfolger, Vorgänger).

Zuerst steht die Zählfertigkeit noch nicht in  

Verbindung mit dem Bestimmen einer Anzahl, 

sondern Kinder sagen die Zahlenreihe als eine 

Art Vers auf. Es kann deshalb noch nicht von 

Mengenbewusstheit gesprochen werden, son

dern eben erst von Basisfertigkeiten. Diese 

münden in ein Anzahlkonzept: Mengen

bewusstheit in Verbindung mit Zahlen wird ent

wickelt. 

Ausgehend von der Zählprozedur und der  

exakten Zahlenfolge werden ein unpräzises und 

ein präzises Anzahlkonzept aufgebaut. Kinder 

sind nun in der Lage, nach «viel», «wenig», 

«sehr viel» zu differenzieren. Sie können einer 

groben Angabe wie «viel» passende Zahl wörter 

zuordnen (unpräzises Anzahlkonzept). Mathe

matisch geht es dabei ums Abschätzen. Das 

präzise Anzahlkonzept nimmt hingegen eine 

korrekte Zuordnung zwischen einem Zahlwort 

und der genauen Anzahl vor. Es wird genau  

bestimmt, wie viele Objekte es sind.

Im Zusammenhang mit der Mengenunterschei

dung sind nun die Beziehungen zwischen den 

Mengen bedeutsam. Kinder erkennen Ab und 

Zunahmen von Anzahlen und können Teile vom 

Ganzen unterscheiden.

Weiter geht es darum, Beziehungen zwischen 

Anzahlen zu verstehen, beispielsweise dass  

diese zerlegt oder zusammengesetzt werden 

können (aus 5 Plättchen kann ich eine 3er

Gruppe und eine 2erGruppe machen; 5 = 3 + 

2) und die Differenz zwischen zwei Anzahlen 

gebildet werden kann: «Hier sind 2 mehr als 

da!» Dabei geht es bereits um den Beginn von 

Rechenfertigkeiten und nicht mehr um Vorläu

ferkompetenzen.

Die Basisfertigkeiten, die in diesem Konzept 

eine erste wichtige Stufe darstellen, benötigen 

ihrerseits wiederum Vorläuferkompetenzen. So 

sind für die Mengenunterscheidung die von 

Sina im Beispiel angewendeten Kompetenzen 

entscheidend: vergleichen, ordnen, zuordnen, 

etwas zu etwas anderem in Beziehung setzen 

oder eine bestimmte Reihenfolge herstellen  

(Seriation).

Strukturierte Anzahlerfassung
Numerische Bewusstheit beinhaltet nebst 

Kenntnissen der Zahlenreihe insbesondere die 

strukturierte und – im Bereich von kleinen  

Anzahlen – die simultane Anzahlerfassung.  

Dabei geht es um das Erkennen einer Anzahl auf 

einen Blick oder das Erfassen ohne zu zählen. 

Dies ist bis zu etwa fünf Elementen gut möglich. 

Am Anfang erfassen Kinder zwei oder drei  

Objekte auf einen Blick, später vier oder fünf.  

Diese Kompetenz wird beispielsweise beim Wür

feln erkennbar: Hier unterscheiden sich Kinder, 

welche die Anzahl der Punkte abzählen müssen 

von den jenigen, welche die Anzahl auf einen 

Blick erkennen und sehen, dass sie «fünf» gewür

felt haben. Beim Spielwürfel unterstützt das 

strukturierte Bild das Erkennen auf einen Blick.

Eine strukturierte Anzahl kann ohne zu zählen 

erfasst werden, wenn die Beziehung «Teil – 

Ganzes» verstanden wurde. Bei der «fünf» auf 

dem Würfel können beispielsweise die vier äus

seren Punkte und der Mittelpunkt gesehen und 

im Kopf zu «fünf» zusammengesetzt werden. 

Solche Strukturierungen sind grundsätzlich hilf

reich und sinnvoll. Sie bilden die Voraussetzung, 

um die später bei grossen Zahlen nötigen Zeh

nerbündel nutzen zu können. Deshalb ist die 

Förderung der strukturierten Anzahlerfassung 

besonders bedeutsam.

Wichtige numerische Vorläufer-
kompetenzen
Vorläuferkompetenzen sind spezifische Fähig

keiten, die als Voraussetzungen für das schuli

sche Lernen betrachtet werden. Insbesondere 

die numerischen Vorläuferkompetenzen und 

ihre Bedeutung sind gut erforscht. So weiss 

man, dass das Zahlenvorwissen (Kennen von 

Zahlen, Zählfertigkeiten) und das Mengenvor

wissen (Mengenvergleiche, Seriation) eine 

wichtige Rolle für die späteren Mathematik

leistungen spielen (Krajewski/Schneider, 2006). 

Wer bereits im Kindergarten über gutes Zahlen

vorwissen verfügt, hat einen deutlichen Vorteil 

beim Rechnen. Dieser Forschungsbefund  

bedeutet auch, dass frühes mathematisches 

Tun als Förderung von Vorläufer oder Grund

kompetenzen wichtig ist.

Mit soliden Grundkompetenzen lässt sich das 

schulische Lernen aber nicht nur entspannter 

angehen, sondern sie stellen als Vorwissens

basis gute Voraussetzungen für das Rechnen

lernen dar. Zudem ermöglicht die gezielte  

Arbeit an Grundkompetenzen, mögliche Lern

schwierigkeiten und Defizite früher zu erken

nen und so die Kinder früher systematisch zu 

fördern (siehe auch S. 16).

Förderung von numerischer  
Bewusstheit
Für die Förderung von numerischen Grundkom

petenzen ist es wichtig, dass spielerische An

regungen in Kontexten gemacht werden. Diese 

Lernangebote zum gezielten Aufbau von  

numerischer Bewusstheit müssen durch eine 

fachlich gehaltvolle Lernunterstützung beglei

tet werden. So soll ein Kind bezogen auf sein 

mathematisches Tun eine Rückmeldung be

kommen oder mit einer fachlichen Frage weiter 

herausgefordert werden.

Arbeit an Vorläuferkompetenzen meint lustvol

les, handlungsorientiertes mathematisches Tun 

in reichhaltigen und herausfordernden Kontex

ten und keinesfalls eine vorzeitige formale oder 

symbolische Arbeit, wie sie beispielsweise in  

Arbeitsblättern für das Rechnen zum Ausdruck 

kommt.
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Mit Punkten üben die Kinder die strukturierte  

simultane Anzahlerfassung.
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