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Schon wenn sie auf  die Welt kommen, 
können kleine Kinder zwischen 

großen und kleinen Mengen unterschei-
den. Mit etwa zwei Jahren fangen sie 
dann an zu zählen. Und manche Drei-
jährige wissen bereits, dass es Zahlwör-
ter wie zum Beispiel hundert gibt, die 
für „viel“ stehen – andere wiederum mit 
dem Begriff  „wenig“ verknüpft sind. 
Damit sie aber auch einen guten Start 
in die Grundschulmathematik haben, 
müssen Kinder verstehen, „dass hinter 
Zahlen Mengen stehen“, erklärt Kristin 
Krajewski. Das heißt, sie müssen begrei-
fen, dass eine Zahl eine ganz bestimmte 
Menge abbildet, und dass Zahlen sich 
wieder aus Zahlen zusammensetzen. 
Dieses Verständnis schon im Kinder-
garten hervorzubringen, darauf  zielt 
das Förderkonzept „Mengen, zählen, 
Zahlen“ (MZZ), das die Entwicklungs-
psychologin gemeinsam mit Professor 
Wolfgang Schneider und Professorin 
Gerhild Nieding vom Institut für Psy-
chologie entwickelt hat und das nun in 
unterfränkischen Kindergärten einge-
führt werden soll (siehe Kasten).
Ausgangspunkt des Förderkonzepts 
war eine erste Würzburger Langzeit-
studie im mathematischen Bereich 
von Kristin Krajewski und Wolfgang 
Schneider, an der zwischen 1999 und 
2003 rund 150 Vorschulkinder teil-
genommen haben. Ihr Ergebnis: Die 
Mengen-Zahlen-Kompetenz im Kin-
dergarten lässt eindeutige Schlüsse zu 
auf  die mathematischen Fähigkeiten in 
der Grundschule. „Kindergartenkinder 
mit gutem Mengen-Zahlen-Verständnis 
waren auch in der Schule gut. Kinder, 
die mit schwächeren Mengen-Zahlen-
Kompetenzen starteten, zeigten im 
gesamten Verlauf  der Grundschule 
schwächere Mathematikleistungen.“
Darüber hinaus konnten die Psycholo-
gen zeigen, dass dieses frühe Mengen-
Zahlen-Verständnis bedeutend mehr 
Einfluss auf  die späteren Mathema-
tikleistungen hat als zum Beispiel die 
Intelligenz. Das heißt, „intelligentere 
Kinder zeigen in aller Regel natürlich 
eine bessere mathematische Entwick-
lung“, erläutert Wolfgang Schneider. 
„Wenn es allerdings darum geht, vor-

herzusagen, was später in der Schule 
in Mathe rauskommt, dann haben die 
frühen mathematischen Kompetenzen 
eine deutlich größere Erklärungskraft 
als die Intelligenz.“
Besonders wichtig für die Praxis ist, 
wie dieses Mengen-Zahlen-Verständ-
nis am besten angelegt wird. Zahlen 
sind abstrakte Symbole, die Mengen 
repräsentieren. Deshalb legt Schnei-
der großen Wert darauf, „dass Zahlen 
von Anfang an als abstraktes Symbol 
behandelt werden“.  Die Zahlen selbst 
sollten nach seinen Erkenntnissen aus-
drücklich nicht mit Geschichten oder 
Anekdoten verknüpft werden. Das 
verstelle den Blick für das Wesentliche 
und könne dazu führen, „dass die abs-
trakten Inhalte in den Hintergrund ge-
raten und für das Kind überhaupt nicht 
sichtbar werden“.
Außerdem sei es für die mathematische 
Förderung wichtig, dass für Mengen, 
die verglichen werden sollen, auch die 

Agnes Renner stellt „Mengen, zählen, Zahlen“ in den Kindergärten vor. 
(Foto Margarete Pauli) 

Zahlenspiele
Psychologen entwickeln Förderkonzept zur Vorbeugung von Rechenschwäche im Kindergarten

gleichen Materialien verwendet wer-
den: Acht Spiel-Chips werden also mit 
sieben Chips verglichen. Dadurch wird 
schon durch das Material sichtbar: Grö-
ßere Zahlen entsprechen auch wahr-
nehmbar größeren Mengen. Werden 
hingegen acht Spiel-Chips mit sieben 
Tellern verglichen, korrespondieren die 
Anzahlen nicht mit der Ausdehnung 
der Materialien. „Gerade für schwä-
chere Kinder ist es dann schwer, sich 
auf  das Wesentliche zu konzentrieren“, 
erklärt Kristin Krajewski.
Das Förderkonzept, für das nun auch 
das entsprechende Begleitmaterial vor-
liegt (siehe unten), greift diese Kern-
gedanken konsequent auf. Es hat zum 
Ziel, insbesondere die schwächeren 
Kinder so zu fördern, dass sie gute 
Startbedingungen in der Schule haben. 
Idealerweise wird mit den Kindergar-
tenkindern, kurz bevor sie in die Schule 
kommen, drei Mal in der Woche gear-
beitet – in Gruppen mit optimal vier 
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Die Regierung von Unterfranken 
arbeitet mit Nachdruck daran. 

Nun, da das entsprechende Begleit-
material vorliegt, soll das Förderpro-
gramm „Mengen, zählen, Zahlen“ 
(MZZ) zügig in den unterfränkischen 
Kindergarten bekannt gemacht wer-
den, damit es dort  baldmöglichst zum 
Einsatz kommen kann. So hat Reinhil-
dis Wolters-Erauw – sie ist im Regie-
rungsbezirk für die Aufsicht und Be-
ratung der Kindertageseinrichtungen 
zuständig - das Thema mit auf  die 
Tagesordnung der Infoveranstaltung 
„Bildungsort Kita“ gesetzt, zu der 
Ende Februar Jugendamtsleiter, Koo-
perationsbeauftragte, Fachberater und 

Vertreter der Fachakademie für Sozi-
alpädagogik eingeladen waren. Parallel 
dazu stellt Agnes Renner, Doktoran-
din am Psychologischen Institut, den 
Kindergartenleitungen im Rahmen 
ihrer Pädagogischen Tage das Pro-
gramm vor.
„MZZ ist ein wissenschaftlich und 
empirisch gut begründetes Programm, 
das ich keinem Kind vorenthalten 
möchte“, erläutert Reinhildis Wolters-
Erauw ihr Vorgehen. „Wir müssen 
unbedingt die Möglichkeit nützen, Re-
chenschwäche zu verhindern.“ 
Insgesamt, sagt Reinhildis Wolters-
Erauw, habe sie „tiefes Vertrauen in 
die Arbeit der Universität“ – basierend 

„Mengen, zählen, Zahlen“ im Kindergarten

bis sechs Kindern, jeweils rund eine 
halbe Stunde lang.
Zunächst lernen die Kinder die Zahlen, 
immer zwei zusammen. Das Vorgehen 
ist immer das gleiche wie bei der „1“ 
und der „2“: Im Raum verteilt sind ein 
beziehungsweise zwei Gegenstände, 
zum Beispiel ein und zwei Bausteine, 
ein und zwei Stifte oder auch ein und 
zwei Schuhe. Nachdem die Kinder die 
Gegenstände gesucht haben, ordnen 
sie diese entweder den Ziffern „1“ 
oder „2“ zu, die auf  verschiedenen Ti-
schen platziert sind. Und sie sprechen 
aus, was sie gerade tun: „Das kommt 
zur ‚1‘, weil eins davon da ist. Diese 
Dinge kommen zur ‚2‘, weil es zwei 
Dinge sind. Zur ‚1‘ gehören weniger 
Dinge als zur ‚2‘.“ Dieses Verbalisieren 
ist ein zentraler Aspekt, der sich durch 
das ganze Programm hindurch zieht. 
„Durch dieses Aussprechen werden 
die Gesetzmäßigkeiten beziehungswei-
se Prinzipien der Zahlen den Kindern 
auch klar bewusst“, erklärt Kristin Kra-
jewski. „Und das Gelernte verankert 
sich besser im Gedächtnis, wenn man 
es sich über die Sprache noch einmal 
vergegenwärtigt.“ Dabei sind die Fra-
gen immer die gleichen: „Welche Zahl 
ist das? Welche Zahl ist größer, welche 
kleiner?“
„Mehr, weniger oder doch gleich viele?“ 
In einem zweiten Schritt sollen die Kin-
der verstehen, „dass es nur dann gleich 
viele Dinge sind, wenn die Dinge zur 
gleichen Zahl gehören“. Aufsteigende 

Zahlen sollen als zunehmende Anzah-
len bewusst werden. Dazu müssen die 
Kinder lernen, Dinge nicht nur groben 
Mengenkategorien zuordnen zu kön-
nen, sondern zwischen nahe beieinan-
der liegenden Zahlen zu unterscheiden. 
In einem dritten Schritt schließlich geht 

Effekte dieser Schulung noch genauer 
identifizieren. Ihre ersten Nachuntersu-
chungen mit über 500 Kindern haben 
ergeben, dass die geförderten Kinder 
„große Fortschritte gemacht haben in 
ihrer Mengen-Zahlen-Kompetenz“. 
„Und es hat sich gezeigt, dass gerade 
auch Risikokinder besser auf  die Schule 
vorbereitet waren.“ Im Sommer will die 
Psychologin die Grundschüler wieder 
aufsuchen. Sie will nachsehen, ob sich 
die positiven Effekte noch zeigen, wie 
gut die Kinder in der Schule in Mathe-
matik sind.
Katharina Killinger, Erzieherin im 
Rottendorfer Kindergarten am Bre-
mig, hat mit zehn Vorschulkindern 
an der Erprobung teilgenommen. Sie 
würde „Mengen, zählen, Zahlen“ ger-
ne als festen Bestandteil der Vorschul-
Erziehung im Kindergarten sehen: 
„Die Kinder haben das toll gefunden. 
Sie haben in der Gruppe berichtet, 
welche Zahl sie gerade gelernt haben. 
Beim Würfeln mussten sie nun nicht 
mehr lange nachzählen, sondern konn-
ten die Zahl auf  einen Blick erfassen. 
Wenn sie größer oder kleiner einschät-
zen sollten, ging das viel schneller als 
vorher.“ Vor allem aber hat Katharina 
Killinger überzeugt, dass das Training 
gerade den schwächeren Kindern sehr 
viel Sicherheit mitgegeben habe auf  ih-
rem Weg in die Schule: „Weil sie wuss-
ten: ‚Ich hab da was gelernt, ich weiß 
das jetzt’.“      

 Margarete Pauli

auch auf  der guten Zusammenar-
beit bei „Hören, Lauschen, Lernen“, 
dem Programm zur Prävention von 
Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten, 
das auch auf  den wissenschaftlichen 
Vorarbeiten des Teams um Professor 
Wolfgang Schneider beruht.

Margarete Pauli

Das Begleitmaterial zum Förder-
programm (Koffer mit Materialien) 
kann unter dem Titel: „Mengen, 
zählen, Zahlen – Die Welt der Ma-
thematik verstehen“ zum Preis von 
Euro 149 im Buchhandel bestellt 
werden. Bestellnummer: 800 155.

„Die Kinder 
müssen 

verstehen, 
dass hinter 

Zahlen Mengen 
stehen“

Kristin Krajewski

es darum, dass die Kinder als Grund-
prinzip erkennen, dass Beziehungen 
zwischen Mengen mit Zahlen darge-
stellt werden können – dass der Un-
terschied zwischen zwei Zahlen wieder 
eine Zahl ist. 
Im Frühsommer 2007 ist das nunmehr 
veröffentlichte Programm von zwölf  
Kindergärten im Regierungsbezirk er-
probt worden. Im Rahmen ihrer Dok-
torarbeit will Agnes Renner die positiven 


