WERKSTATT

Die Entdeckung
der Welt
Mathematik ist überall, und überall ist Mathematik. Wir können ihr nicht
entkommen. Auch Kinder sortieren schon früh Gegenstände, legen Muster und
finden geometrische Formen im Alltag – alles hoch mathematisch und eine Art,
die Welt zu erforschen. Also: Augen auf und ab in die Natur! Denn dort lebt die
Mathematik in jeder Ecke.
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it der Mathematik ist es
wie mit der Liebe, der Mu
sik und der Philosophie,
sagt der zeitgenössische Mathemati
ker Albrecht Beutelspacher. Warum?
Weil man keines davon eindeutig
definieren kann. Jede Definition sei
entweder nichtssagend oder zu ein
engend. Man könne aber versuchen,
Mathematik von verschiedenen Sei
ten zu beleuchten. Dabei offenbaren
sich überraschende Einblicke in ihr
Wesen. Beutelspacher unterscheidet
in diesem Zusammenhang vier ein
ander ergänzende Sichtweisen:

bestehen Anknüpfungspunkte. Das
Sortieren und Klassifizieren ist dem
nach eine Möglichkeit, sich in der
Komplexität der Welt zu orientieren,
was gleichzeitig auch die Grundlage
mathematischen Denkens und ma
thematischer Tätigkeiten ist. Kinder
üben sich so in der Fähigkeit der Ab
straktion und erleben, dass diese
eine sinnhafte Strategie ist, um sich
die Welt zu erschließen.

Mathematik ist der Versuch, logi
sche Strukturen zu entdecken.
Mathematik ist eine Sammlung
von Ideen.
Mathematik ist ein Werkzeug, um
die Welt zu beschreiben.
Mathematik ist eine Weise, die
Welt zu erfahren.

Grunderfahrungen in diesem Bereich
sind das Entdecken und Herstellen
von Mustern und Reihenfolgen. Es
geht darum, Regelmäßigkeiten und
Abfolgen zwischen Gegenständen zu
erkennen. Diese Erfahrungen er
möglichen den Kindern einen Zu
gang zu mathematischen Denkwei
sen. Sie setzen sich im ersten Schritt
auf einem greifbaren Level mit Mus
tern und Reihen auseinander, um im
späteren Bildungsverlauf ebenjene
auf einem anderen, abstrakten Level
erkennen zu können. Hier sind
Verbindungspunkte zu den Berei

chen Mengen, Zahlen und Ziffern,
Raum und Form sowie Zeit deutlich
sichtbar.
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Für Beutelspacher ist Mathematik
also eine Art, um die Welt zu entde
cken. Kinder machen ihre ersten Er
fahrungen mit Mathematik schon
sehr früh, sie sortieren und klassifi
zieren, sie legen Muster und spüren
Reihenfolgen auf, sie erfassen die
Zeit und die zeitliche Abfolge von Er
eignissen, sie experimentieren mit
Raum und Form, sie erfassen Zah
len, Mengen und Ziffern. Es lohnt
sich, im Folgenden auf diese Erfah
rungen genauer zu schauen.

1
Sortieren und Klassifizieren
In diesem Bereich stellt das syste
matische Ordnen von Gegenständen
eine wichtige Grunderfahrung dar.
Dabei geht es um das Bilden von Ka
tegorien, wie etwa aufgrund von
Ähnlichkeiten, die die Gegenstände
in Farbe, Form oder Muster aufwei
sen. Hierbei besteht eine Verbin
dung zu den Bereichen Raum und
Form sowie Muster und Reihenfol
gen. Aber auch zu den Bereichen Zeit
sowie Mengen, Zahlen und Ziffern
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2
Muster und Reihenfolge

3
Zeit
In diesem Bereich bilden das eigene
Erleben von Dauer und zeitlich be
stimmten Abläufen die Grunder
fahrungen. Auch wenn Zeit an sich
nicht greifbar ist, ist sie dennoch er
fahrbar und so können Kinder
unterschiedliche Aspekte davon
wahrnehmen. Auch das eigene
Nachdenken über Vergangenheit
und Zukunft sowie das Erfahren von
Wiederholungen spielen hierbei
eine wichtige Rolle. Beziehungen be
stehen zu den inhaltlichen Berei
chen Reihenfolgen und Muster,
Raum und Form sowie Mengen,
Zahlen und Ziffern.

4
Raum und Form
Die Grunderfahrungen in diesem
Feld sind überaus umfangreich.
Hierzu zählen, Objekte und den
eigenen Körper in unterschiedlichen
Lagen im Raum wahrzunehmen,
Entfernungen abzuschätzen sowie
Formen zu finden, zu gestalten und
zu erfassen. Eben diese Grund
erfahrungen stärken das räumliche
Vorstellungsvermögen, das in vielen
Lebensbereichen eine bedeutende
Rolle spielt. Zudem gibt es auch hier
Berührungspunkte zu allen weiteren
inhaltlichen Bereichen.

5
Mengen, Zahlen und Ziffern
Hier ist es für den weiteren Bil
dungsverlauf zum einen entschei
dend, die Regeln des Zahlensystems
zu verstehen. Zum anderen geht es
auch darum, die verschiedenen
Funktionen, die Zahlen haben kön
nen, zu begreifen. Um ein Beispiel zu
nennen: Als Kardinalzahl steht die
Vier für die Anzahl an Elementen in
einer Menge (vier Mäuse). Als Ord
nungszahl wiederum steht die Vier
für einen Rangplatz in einer Reihe
(an vierter Stelle). Als Maßzahl be
schreibt sie, wie oft eine Einheit ge
geben ist (vier Jahre), als Operator
zahl gibt sie an, wie häufig eine
Handlung vollführt wird (viermal in
den Keller gehen).

Die Natur hat es in sich
Schauen wir nun einmal in die Na
tur. Hier begegnen die Kinder vor al
lem zwei Bereichen der Mathematik:
zum einen vielseitigen Symmetrien,
zum anderen geometrischen Formen
und Figuren in Hülle und Fülle. Wel
che mathematischen Grunderfah
rungen können Kinder hier machen?
Die Symmetrie ist ein mathemati
scher Aspekt, der in der Natur auf
vielfältige Weise zu finden ist, denn
diese erscheint in ihr als ein wesent
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liches Gestaltungselement. Das zeigt
sich etwa im Aufbau der unter
schiedlichen Lebewesen. Die Ach
sensymmetrie, also die Symmetrie,
die entlang einer Geraden verläuft,
kann man im Körperbau verschiede
ner Tiere finden. So zum Beispiel
beim Schmetterling, aber natürlich
auch im menschlichen Körperbau.
Auf die gleiche Art und Weise kann
man in der Pflanzenwelt viele Bei
spiele der Achsensymmetrie entde
cken, wie etwa beim Aufbau von
Ahorn- oder Kirschbaumblättern.
Die Drehsymmetrie, die durch eine
Drehung zwischen 0 und 360 Grad

entsteht, lässt sich ebenfalls in der
Tier- und Pflanzenwelt beobachten,
etwa beim Aufbau von Blüten, Qual
len oder Seesternen. Auch geometri
sche Formen und Figuren begegnen
den Kindern in der Natur. Kreise ent
stehen im Wasser, wenn sich Wellen
von einem Zentrum aus ausbreiten.
In einem Wassertropfen kann man
sowohl eine Kugel sehen als auch
einen Kreis, wenn man die Auflage
fläche des Tropfens anschaut. Sechs
ecke lassen sich in Bienenwaben
erkennen. Da heißt es: hinschauen,
vergleichen und mit den Kindern
darüber sprechen. Und genau das

kann man mit kleinen Impulsen und
Übungen wunderbar in den Tages
ablauf einbauen.

Mathematik im Alltag
Folgende sechs Methoden bieten In
spiration und können helfen, Mathe
matik im Kita-Alltag zu leben:
Wer findet das Dreieck?
Die pädagogische Fachkraft zeichnet
eine geometrische Form auf. Die
Kinder schauen dann gemeinsam
nach genau dieser Form in der Na
tur. Die gefundenen Gegenstände
können sie in der Gruppe genauer

Auch im Herbstlaub steckt Mathe! Wenn Sie das nächste Mal draußen sind, lassen Sie die Kinder Blätter sammeln. Danach können die
Kinder die Blätter in der Mitte knicken und selbst herausfinden, welche symmetrisch sind und welche nicht.
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betrachten und vergleichen sowie
dabei Unterschiede, Ähnlichkeiten
und Gemeinsamkeiten entdecken.
Dabei können Kinder feststellen, ob
ein Blatt wirklich genau ein Dreieck
bildet und ob die Kastanie lediglich
einen Kreis darstellt oder eben doch
eine Kugel – womit der Schritt von
der Zwei- zur Dreidimensionalität in
der natürlichen und mathemati
schen Erkenntnis getan wäre.
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Die Symmetrie der Blätter
Wenn Kinder Blätter in der Natur
suchen, können sie diese betrachten
oder auch entlang der Symmetrie
achse knicken und dadurch fest
stellen, ob die Blätter symmetrisch
sind oder nicht. Diese Erfahrungen
zählen zum Bereich Muster und Rei
henfolgen, der ebenfalls ein wichti
ger B

estandteil mathematischen
Denkens ist.
Ein Mandala in der Natur
Alle Kinder einer Gruppe erstellen
mit Unterstützung der pädagogi
schen Fachkräfte ein Naturmandala.
Dabei sammeln die Kinder zunächst
unterschiedlichste Naturmateriali
en. Wiederholt man diese Aktivität
zu einer anderen Jahreszeit, wird
eines durch die unterschiedlichen

zur Verfügung stehenden Materiali
en und Farben deutlich: der Unter
schied zwischen den Jahreszeiten.
Die Kinder erhalten dabei die Mög
lichkeit, zeitliche Abfolgen und
Rhythmen zu erfahren, was zu den
Grunderfahrungen des inhaltlichen
Bereichs Zeit zählt. Im nächsten
Schritt werden die gesammelten Na
turmaterialien geordnet. Dies ge
schieht zunächst in übergeordneten
Kategorien wie Blatt oder Stein, um
anschließend hieraus Unterkategori
en, etwa aufgrund der Form, zu bil
den. Dies lässt sich dem inhaltlichen
Bereich Sortieren und Klassifizieren
zuschreiben. Da ein Mandala in d
 er
Regel aus einem Kreis mit verschie
denen Feldern besteht, werden
letztere mit Naturmaterialien in un
terschiedlichen Mustern gefüllt. Zu
gleich bildet das Mandala als Ganzes
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ein großes Muster. Der Anknüp
fungspunkt zum inhaltlichen Be
reich Muster und Reihenfolgen ist
unverkennbar.
Ordnung auf dem Waldboden
Sortieren und Klassifizieren erpro
ben Kinder, indem sie eine Ordnung
in einem kleinen, abgesteckten Be
reich des Waldbodens schaffen. Sie
ordnen die dort liegenden Naturma
terialien, klassifizieren und sortieren
Blätter, Steine, Äste und was sie

Wie wir der Welt
auf den Grund gehen
Ohne die Philosophie
kommt man
nicht auf den Grund der
Mathematik.
Ohne die Mathematik
kommt man
nicht auf den Grund der
Philosophie.
Ohne Mathematik und
Philosophie kommt
man auf den Grund von
gar nichts.
Gottfried Wilhelm Leibniz,
Philosoph (1646 bis 1716)

sonst noch vorfinden. Die Kinder
müssen hierbei die unterschiedli
chen Gegenstände genau begutach
ten und Gemeinsamkeiten und Un
terschiede erfassen, um solche
Klassen überhaupt bilden zu kön
nen. Dies kann beispielsweise bei
Steinen in den Kategorien groß und
klein sowie bei Blättern nach Farben
oder auch nach Formen geschehen.
Natur in der Kiste
Alternativ oder ergänzend gibt es
noch die Möglichkeit, dass Kinder
für sie wichtige Naturgegenstände,
die sie zuvor gesammelt haben, in

Kisten oder Kartons aufbewahren.
Diese kann man zuvor in einzelne
Fächer unterteilen und dement
sprechend das Gefundene einsortie
ren. Wie bei der vorherigen Aktivität
können die Kinder hier wieder
Klassen beziehungsweise Kategori

en bilden und die Gegenstände ent
sprechend in die Kisten einordnen.
Da die Kinder so immer wieder neue
Gegenstände hinzufügen können,
lässt sich die einmal gewählte
Ordnung ständig verändern – das für
die Philosophie unabdingbare Den
ken in Möglichkeiten wird unver
meidlich.
Domino mit Steinen und Blättern
Eine schöne Idee ist auch eine Art
Domino-Spiel. Dabei bestehen die
Dominosteine aus gesammelten
Naturmaterialien. Beim Spiel wer

den immer gleiche Materialien auf
der einen Seite aneinandergelegt
sowie auf der anderen ein neues

Material angefügt und so weiter. Die
Kinder erschaffen auf diese Weise
eine lange Reihenfolge, die ein
bestimmtes Muster aufweist, und

erfahren so erneut Muster und Rei
henfolgen im Sinne dieses mathe
matischen Bereichs.
In diesen Praxisbeispielen steckt
am Ende eine hoch philosophische
Frage: Würden wir Natur genauso
wahrnehmen und verstehen, wenn
wir nicht schon frühzeitig mathe
matische Grunderfahrungen ge
macht hätten? Anders ausgedrückt:
wenn mathematische Grundbildung
demnach nicht als Ausbildung,
sondern als Persönlichkeitsbildung

stattgefunden hätte?
◀

Mehr dazu in der aktuellen
TPS-Praxismappe:
Mathematik ist überall
(Folder 2)
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