„Wenn das Vorschulkind erinnert, denkt es.“
L. Vygotskij
Einleitung
Vygotskij unterscheidet das chronologische Alter vom psychologischen Alter.
Das chronologische Alter beschreibt die Lebensjahre. Das psychologische Alter beschreibt
die psychologischen Fähigkeiten eines Kindes auf der jeweiligen Entwicklungsstufe vom
Säugling bis zum Jugendlichen. (L. Wygotski – Ausgewählte Schriften, Bd. 2: Das Problem
der Altersstufen S. 53-306, Köln, 1987)
In einer Vorschulklasse sind die Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Die meisten von
ihnen sind auf der psychologischen Entwicklungsstufe „Vorschulkind“.
Während der Trotzphase konnten sie lernen ihren inneren Bedürfnissen zu folgen. Sie
konnten lernen in den Widerstand zu ihrer Umwelt zu gehen. Sie entwickeln nun
zunehmend im Rollenspiel und beim Malen ihr Gedächtnis. Sie verlassen sich nicht nur
auf ihre Wahrnehmung, sondern auf ihre Erinnerungen. Ihr Denken wird im Sinne
Vygotskijs das Erinnern.
In diesem Beitrag geht es darum, darzustellen, wie Kinder auf der psychologischen
Entwicklungsstufe „Vorschulkind“ im Mathematikunterricht lernen vernünftig zu denken.
In einer Vorschulklasse, in der Kinder unterschiedlicher Entwicklungsstufen sind, muss der
Unterricht so strukturiert sein, dass er allen Kindern unterschiedlicher Entwicklungsstufen
entspricht. Die Erzieherinnen müssen daher wissen, welche psychischen
Voraussetzungen ein Kind auf der Stufe „Säugling“, ein Kind auf der Stufe „Kleinkind“ und
ein Kind auf der Stufe „Vorschulkind“ mitbringt, um adäquat gefördert zu werden.
Ich habe in dem Buch „Inklusiver Mathematikunterricht“ die Arbeit mit Kindern auf den
psychologischen Entwicklungsstufen Kleinkind, Vorschulkind und Schulkind beschrieben.
(C. Manske – Inklusiver Mathematikunterricht, Berlin, 2018)
Die höheren psychischen Funktionen wie z.B. Empfinden, Wahrnehmen, Sprechen,
Erinnern und Denken verändern sich während der Ontogenese, der Entwicklung des
Kindes vom Säugling zum Kleinkind, zum Vorschulkind, zum Schulkind und zum
Jugendlichen.
Wenn wir für Kinder auf der psychologischen Entwicklungsstufe „Vorschulkind“ einen
Unterricht entwickeln, müssen wir einerseits von den Kompetenzen ausgehen, die sie als
Kleinkind erworben haben, das ist die aktuelle Zone der Entwicklung, andererseits müssen
wir eine Ahnung von ihren potentiellen Entwicklungsmöglichkeiten haben und diesen
gerecht werden. Das ist die Zone der nächsten Entwicklung.
Die Kinder auf der psychologischen Entwicklungsstufe „Kleinkind“ haben gelernt im
Wahrnehmungsfeld zu handeln. Sie lernen mit dem Löffel zu essen, aus der Tasse zu
trinken, sich mit dem Kamm zu kämmen, mit der Zahnbürste die Zähne zu putzen, den
Ball zu werfen und zu fangen usw. Sie lernen im Umgang mit den Gegenständen ihre fünf
Sinne zu entwickeln, zu schmecken, zu fühlen, zu hören, zu riechen und zu sehen.

Um im Wahrnehmungsfeld erfolgreich zu sein, müssen die Kinder, wie der Volksmund so
schön sagte: „Alle Sinne beisammen haben.“ Die Wahrnehmung ist die Dominante, die
das Handeln der Kinder auf der psychologischen Entwicklungsstufe „Kleinkind“ steuert.
Doch die sinnliche Wahrnehmung kann trügerisch sein.
In diesem Aufsatz möchte ich mich darauf beschränken über einen adäquaten Unterricht
für Kinder auf der psychologischen Entwicklungsstufe „Vorschulkind“ nachzudenken.
Die Hauptaufgabe des Mathematikunterrichts für Kinder im Vorschulalter besteht
darin, die Kinder zu befähigen in den Widerstand zur Wahrnehmung zu gehen.
Wenn sie z.B. „mit einem Blick“ Mengen vergleichen, sind sie so lange auf das Raten
angewiesen, bis sie mit Hilfe des Vergleichens feststellen, dass sie sich geirrt haben.
Sie lernen im Mathematikunterricht mit Hilfe der eins-zu-eins Korrespondenz zu messen
und lernen die Zeichen für > mehr , < weniger, = gleich zu verstehen.
Kinder auf der psychologischen Entwicklungsstufe „Vorschulkind“ müssen, wie schon
gesagt, lernen in den Widerstand zur Anschauung im Wahrnehmungsfeld zu gehen.
Dabei helfen ihnen die Erfahrungen mit der Invarianz. Die gleiche Menge Orangensaft wird
in ein hohes schmales Glas und in ein niedriges breites Glas gegossen. Wenn Kleinkinder
gefragt werden, in welchem Glas mehr Orangensaft ist, zeigen sie auf das hohe schmale
Glas. Das zeigen die Experimente, die J. Piaget durchgeführt hat. Es sieht einfach nach
„mehr“ aus. Nur mit Hilfe der Erinnerung können sie sich bewusst machen, dass sie in
jedes Glas die gleiche Anzahl kleiner Gläschen Orangensaft gegossen haben.
Sie können nur erinnern, wenn sie Erfahrungen im Kopf aufgehoben haben.
Dieser innerer Ereignisraum ist die Abbildung der Erfahrungen in Symbolen, die die
Voraussetzung für das Arbeiten mit Zeichen ist.

Definition
des Begriffs „Mathematisches Denken im Vorschulalter“:
Eine Definition „Mathematisches Denken im Vorschulalter“ ist mir nur möglich auf dem
Hintergrund des Denkens A. Sohn-Rethels, das er in seinem Werk „Warenform und
Denkform“ erarbeitet hat.
Das mathematische Denken verändert sich im Laufe der Geschichte in Abhängigkeit des
Warenverkehrs in der jeweiligen Gesellschaft.
Für die Sammler- und Jägergesellschaft bedeutete Mathematik Werkzeuggebrauch.
Für die Tauschgesellschaft bedeutete Mathematik Symbolgebrauch.
Für die Geldgesellschaft bedeutet Mathematik Zahlgebrauch.
Die Ähnlichkeit der Form des Denkens und der Form der Ware ist damit zu erklären,
dass sie eine gemeinsame Wurzel haben. Das ist die jeweilige Gesellschaft, in der
sie sich entwickeln. In einer Gesellschaft, in der Waren getauscht werden, entwickelt
sich das geistige Werkzeug, das das Tauschen ermöglicht.
Das ist die Symbolisierung der Tauschware mit Hilfe der Token. Die Denkform, das
mathematische Denken der Tauschgesellschaft ist das Symbolisieren.

Die Denkform der Kinder auf der psychologischen Entwicklungsstufe „Vorschulkind“ ist das
Symbolisieren. Das Symbolisieren ist die Tätigkeit, die das Erinnern ermöglicht und das
funktionelle System Gedächtnis entwickelt.
Der Mathematikunterricht entspricht den Kindern, wenn sie das Symbolisieren lernen, das
Erinnern entwickeln und das funktionelle System „Gedächtnis“ erlangen.
„Wenn das Vorschulkind erinnert, denkt es.“ L. Vygotskij

Zusammenfassung
In der Krisentheorie stellt Vygotskij die stufenweise psychische Entwicklung der Kinder
dar. Damit dem Vorschulkind der Sprung zum Schulkind gelingt, muss es alle psychischen
Funktionen ausbilden, die für das logische Denken und den Zeichengebrauch des
Schulkindes notwendig sind.
Es muss im Mathematikunterricht lernen seine Handlungen zu symbolisieren.
Es muss Vergleichen und Tauschen lernen.
Es muss die Handlungszeichen <, >, = entdecken.
Es muss lernen sich seiner inneren Bedürfnisse bewusst zu sein.
Es muss seine Erfahrungen in innere Bilder transformieren, die die Voraussetzung für das
Erinnern seiner Erfahrungen sind.
Es muss die Invarianz entdecken und lernen in den Widerstand zum Wahrnehmungsfeld
zu gehen.
Es muss lernen Mengen zu symbolisieren.

Grundlagen und Leitideen
für das Herausbilden des mathematischen Denkens
der Kinder auf der psychologischen Entwicklungsstufe Vorschulkind:
1. Die innere Sprache zu sich selbst, zuerst extra-subjektiv und dann intrasubjektiv,
2. das Bewusstwerden innerer eigener Bedürfnisse, die Trotzphase,
3. die Herausbildung des Gedächtnisses "Wenn das Vorschulkind denkt, erinnert es
sich" (Vygotskij),
4. die Fähigkeit in den Widerstand zum Wahrnehmungsfeld zu gehen, zum Beispiel die
Invarianz zu entdecken,
5. das symbolische Handeln im Rollenspiel,
6. das Aufheben der unmittelbaren Erfahrungen im Wahrnehmungsfeld in
Abbildungen z.B. Zeichnungen, Fotos, Miniaturen usw.,
7. die Entwicklung eines inneren Ereignisraums, das Umsetzen der gesprochenen
Sprache in innere Bilder, zum Beispiel beim Zuhören von Märchen,
8. das Speichern von Mengen zuerst als Symbole z.B. die "Aktualgenetischen
Mathekarten",
9. die Fähigkeit vernünftig zu handeln, das was für einen selbst Sinn gibt, kommt auch
für die anderen Menschen zur Bedeutung

Die Symbolik ist das geistige Werkzeug des mathematischen Denkens in der
Tauschgesellschaft
Wenn Oma Grete über ihre Nachbarin, die auch wie sie Bäuerin war, sprach, erzählte sie:
„Hilde konnte nicht sagen, wie viel Kühe sie hatte. Sie ging dann mit mir in ihren Stall und
nannte die Kühe mit Namen: Lotte, Hanne, Rosa, Frieda usw. Wenn sie mit mir in den
Schweinestall ging, dann sagte sie: Hier sind so viele. Hier sind so viele und bei den Ferkeln
sind so viele.“ Hilde konnte nicht zählen und sie konnte nie wissen, ob ein Schwein
verschwunden war oder nicht.
Von den Kühen hatte sie ein inneres Bild, weil die einen Namen hatten.
Hildes Dominante war sinnvolle Handlungen im Wahrnehmungsfeld zu organisieren.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts war es nicht selbstverständlich, dass Mädchen in der
Schule lernten. Sie wurden auf dem Hof und bei der Feldarbeit gebraucht.
Die Sumerer wurden 8.000 Jahre v. Chr. sesshaft.
Sie eigneten sich Land an. Sie entwickelten kleine Dorfgemeinschaften.
Sie tauschten ihr Hab und Gut untereinander, ohne den quantitativen Wert festzumachen.
Sie kannten keine Zahlen. Sie konnten wie Hilde ihren Besitzstand nicht zählen.
Um eine Kontrolle über ihren Besitz zu haben, formten sie kleine Tonkugeln.
Sie nannten diese Tonkugeln „Token“.
Mit der Entwicklung der Token entdeckten sie die eins-zu-eins Korrespondenz.
Sie verglichen die Menge der Tiere eins-zu-eins mit der Menge der Tonkugeln. Sie
entdeckten auf diese Weise die Begriffe „mehr“, „weniger“, „gleich“.
So entwickelten die Sumerer die Ära der Tauschgesellschaft.
Sie hielten Haustiere wie zum Beispiel Schafe.
Die Schafe wurden auf den Weiden von einem Schäfer bewacht.

Bevor ein Schäfer die Schafe auf die Weide brachte, ordnete der Besitzer eins-zu-eins
jedem Schaf eine Tonkugel, einen Token, zu.
So haben sie ihren Besitz mit Hilfe von diesen kleinen Tonkugeln symbolisiert.

Wenn der Schäfer mit den Schafen von der Weide zurück kam, kontrollierte der Besitzer
eins-zu-eins mit Hilfe der Token, ob auch kein Schaf verloren gegangen war.
Hatte er ein Token mehr als Schafe, dann war ein Schaf verloren gegangen.
Hatte er mehr Schafe als Token, war ein Schaf hinzugekommen.
Wenn er gleich viele Schafe wie Token hatte, waren alle Schafe zurückgekehrt.
Vergleichen

<

>

Ein Schaf ist verloren gegangen. Ein Schaf ist dazu gekommen.

=
Alle Schafe sind zurückgekehrt.

Um die Geschichte der Mathematik zu verstehen, müssen wir mit dem Tokensystem der
Sumerer beginnen.

Das Tokensystem hat Jahrtausende überlebt.
In der Tauschgesellschaft regelten die Token den Warenverkehr.
Sie waren das Werkzeug mit dem sie nun unabhängig von den realen Gegenständen
tauschen konnten.
Die Token symbolisierten z.B. Pferde oder Schafe. Sie konnten gegen nichts Anderes
eingetauscht werden.
In der Geschichte der Mathematik nimmt die Symbolik den längsten Zeitraum ein. Wenn sich
in der Entwicklung eines Kindes zum Erwachsenen die Phylogenese zeitlich gerafft wiederholt,
dann sollten wir den Kindern Zeit für die symbolischen Aktionen im Mathematikunterricht
geben.
Damit das Kind das Wahrnehmungsfeld verlassen kann, muss es sich erinnern können.
Das Gedächtnis entwickeln Vorschulkinder, indem sie lernen mit Hilfe von Miniaturen, Fotos,
selbstgemalten Bildern und Rollenspiel und Symbolen sich Vergangenes zu
vergegenwärtigen.
Sie lernen im inneren Ereignisraum zu agieren, wenn sie gelernt haben, gemeinsam mit
anderen Kindern und den Pädagogen sinnvoll zu spielen.
Damit sie die Geschichte der Sumerer kennen lernen, spielen sie sie.
Ines, eine Praktikantin, hat ein Bilderbuch angefertigt, das eine Geschichte aus der Zeit der
Sumerer erzählt. „Der Herr und seine Pferde“.
Diese Geschichte habe ich im Buch „Jenseits von Pisa Lernen als Entdeckungsreise“
veröffentlicht. Die vier Abbildungen sind ein Ausschnitt.
Dominik spielt diese Geschichte mit den Miniaturen nach.

Der Herr und sein Knecht Anton kaufen Pferde.

Der Herr sagt: „Ich mache für jedes Pferd eine Kugel.“

Nun hat jedes Pferd eine Tonkugel.

Der Herr legt für das Pferd die Kugel in die Kiste.

Der Herr schickt den Knecht mit den Pferden auf die Weide

Dominik 8 Jahre und Frau Greulich

Dominik, 8 Jahre alt, hat das Downsyndrom. Er wiederholt die Entdeckung, die die Sumerer
vor 10.000 Jahren gemacht haben.
Er hat die Anzahl seiner Pferde mit Hilfe von Token-Tonkügelchen, die er selbst geformt hat,
symbolisiert.
Ina, eine Praktikantin, schickt den Besitzer der Pferde mit seiner Herde auf die Weide.
Die Pferde laufen durch ein Gatter. Ina legt für jedes Pferd ein Tonkügelchen, ein Token in das
Tongefäß.
Wenn Dominik, der Hirte, zurück kommt, ordnete er eins-zu-eins jedem Pferd ein Kügelchen
zu. Hat er ein Kügelchen zu viel, war ein Pferd verloren gegangen. Hatte er ein Kügelchen zu
wenig, war ein Fohlen geboren worden.
Im Spiel leidet er, wenn er feststellt, dass ihm als Hirte ein Pferd verloren gegangen ist und er
mit „weniger“ Pferden zurückkommt. Er strahlt, wenn er mit einem Pferd „mehr“ nach Hause
kommt. Er ist zufrieden, wenn die Menge an Pferden „gleich“ geblieben ist.
Wenn Vorschulkinder spielen, tauchen sie in ihre Spielwelt ein. Diese ist ihre emotionale und
kognitive Wirklichkeit.
Er macht die Erfahrung, dass er mit Hilfe der eins-zu-eins-Korrespondenz feststellen
kann, ob er ein Kugel-Token mehr hat, ein Kugel-Token zu wenig oder ob er so viel
Kugel-Token wie Pferde hat. Das bedeutet gleich.
Dabei entdeckt er die Bedeutung der Zeichen <, >, =.
Nachdem er die Geschichte verstanden hat, spielt er seine eigenen Geschichten.
Er spielt, dass ein Pferd abhaut. Er spielt, dass er mit einem Pferd abhaut.
Er spielt, dass es seine Pferde sind. Er spielt, dass sich ein Pferd verletzt.
Er spielt, dass er die Pferde füttert.
Mit Hilfe der Miniaturen ist es ihm möglich seine eigenen inneren Träume zu äußern.
Er entdeckt seine innere Welt, indem er sie im Rollenspiel zu versprachlichen lernt.

In der Periode in der das Rechnen noch ohne Zahlen stattfindet, messen die Vorschulkinder
mit Hilfe des Vergleichens.
Um das Messen einzuführen, lernen sie zu vergleichen.
Gibt es mehr Motorräder oder Polizisten?

>
Die Kinder setzen im Sinne der eins-zu-eins Korrespondenz auf jedes Motorrad einen
Polizisten. Sie stellen fest, dass es mehr Motorräder gibt.
Danach bekommen sie Arbeitsblätter, die die Handlung abbilden.
Der Pädagoge fragt:
„Gibt es mehr Polizisten als Motorräder?“
Sie machen die Erfahrung, dass sie die Frage nur richtig beantworten, wenn sie nicht
raten, sondern mit Hilfe der eins-zu-eins Korrespondenz messen. Sie verbinden mit einer
Linie ein Motorrad mit einem Polizisten.

Vergleichen mit einer Hilfsmenge
Gibt es mehr Kühe oder mehr Schweine?
Übertrage für jedes Tier den jeweiligen farbigen Chip in die Tabelle.

<
Die Kinder können die Tiere nicht selbst in ihre Box stellen. Sie ordnen den Abbildungen
bewegliche Chips zu, die sie dann miteinander vergleichen.

Die Entwicklung des inneren Ereignisraums ist die Voraussetzung für
die Herausbildung des mathematischen Denkens
Opa Achim liest Lena, vier Jahre alt, Märchen vor. Lena hat das Downsyndrom. Sie hat längst
begriffen, dass es das Böse gibt. Sie verarbeitet es auf ihre Weise.
Sie sieht traurig aus. Ich frage sie: „Lena hast Du Lust mit mir ein Herbstbild zu kleben und zu
malen?“ Sie hält die Hände vor ihre Augen.
Sie sagt: „Ich bin schwach. Ich habe Angst. Ich bin ganz allein.“
Ich frage: „Wo bist du denn?“
„Im Turm.“
„Und wer ist denn da mit dir im Turm?“
„Die böse Hexe.“
„Was macht die böse Hexe?“
„Sie schneidet die Haare ab. Schnipp, schnapp, Haare ab.“
„Sie ist böse.“
„Sie schneidet Rapunzel die Haare ab.“
„Du hast von Rapunzel gehört?“
Lena schweigt. Sie schaut auf den Tisch. Sie bildet mit Zeigefinger und Mittelfinger eine
Schere. Dann fährt sie damit durch ihr Haar.
Sie sagt: „Siehst du mein Haar?“
Ich sage: „Ja. Du hast goldenes Haar. Wie Rapunzel.“
Lena sagt: „Ich bin Rapunzel. Schnipp, schnapp, Haare ab. Ich bin traurig.“
Sie legt den rechten Zeigefinger auf ihr rechtes Augenlid. „Ich weine jetzt.“
In den kommenden Wochen spielen wir Rapunzel zuerst mit einer Puppe, die weiße Wollhaare
hat. Dann mit einer Puppe, die lange glänzende Plastikhaare hat.
Nach dem Spiel gestalten wir ein Bild.
Endlich habe ich die echte Rapunzel und den echten Prinzen und die echte Hexe
aus Plastik im Internet gefunden.
Wir schauen uns einen Märchenfilm aus der ehemaligen DDR an.
Wir schneiden einige Szenen aus und kleben sie in ihr Arbeitsbuch. Wir spielen die Szenen
nach und Lena erzählt zu jedem Bild.
„Das ist der Turm.“
Ich frage:
„Wo ist Rapunzel?“
„Im Turm.“
„Ganz allein?“
„Ja. Sie weint.“
„Wo ist die Hexe?“
„Im Wald.“
„Was macht sie?“
Lena schweigt.
„Wie kommt sie in den Turm?“
Lena sagt: „Rapunzel, lass das Haar herunter.“
Dann klettert die Hexe durch das Turmfenster. Sie schneidet Rapunzel die Haare ab.
Lena sagt: „Du musst im Turm bleiben. Du darfst nicht raus. Sei still.“
In den nächsten Wochen wiederholen wir das Spiel.
Dann kommt der Königssohn ins Spiel. Er sieht Rapunzel. Er zieht sich andere Sachen an.
Lena ruft: „Rapunzel, Rapunzel, lass dein goldenes Haar herunter.“
Ich sage: „Rapunzel ist nicht mehr allein.“

Lena sagt: „Opa ist auch im Turm.“
Der Prinz klettert wieder aus dem Fenster. Opa bleibt im Turm. Die Hexe sieht Opa nicht.
Lena sagt: „Rapunzel hat keine Angst:“
Ich sage: „Der Königssohn ist im Wald. Er hört, wie Rapunzel singt.“
Lena singt: „Der Mond ist aufgegangen.“
Lena sagt: „Rapunzel will in den Wald. Sie läuft weg. Der Prinz findet sie.“
Ich spiele den Königssohn und Lena spielt Rapunzel.
Sie finden sich und reiten auf dem Pferd.
Heute, nach acht Wochen, spielt Lena ein ganz eigenes Spiel.
Rapunzel umarmt den Prinzen. Rapunzel umarmt Opa. Rapunzel umarmt die böse Hexe.
Die Hexe sagt: „Ich bin gar nicht böse. Ich bin immer lieb zu dir.“
Rapunzel sagt: „Du bist gar keine Hexe. Du bist doch lieb.“
Nun feiern Rapunzel der Prinz,Opa und die Frau Hochzeit.
Rapunzel und der Prinz leben nun im Wald.
Heute hospitieren zwei Psychologinnen aus Russland. Sie sehen, dass ein fünfjähriges Kind
mit Downsyndrom eine Stunde mit mir das Märchen in regelrechter Sprache kommuniziert und
mit Hilfe ihrer eigenen Phantasie ein versöhnliches Ende gestaltet.

Was hat das mit Mathematikunterricht zu tun?
Die symbolische Aktion leitet das Handeln der Kinder auf der psychologischen
Entwicklungsstufe „Vorschulalter“ an. Die Kinder konstruieren Tagträume, die
Schutzmechanismen in der rauen, grauen Wirklichkeit der Kinder mit Downsyndrom sind.
Nur im Rollenspiel lernen die Kinder gemeinsam geteilt mit den Erwachsenen und den
anderen Kindern in den Widerstand zur äußeren Welt zu gehen.
Die inneren Ereignisräume sind der Wohnsitz, wo sich später eigene Ideen, eigenes
Denken, das sind innere geistigen Handlungen, einnisten. Dort nehmen Begriffe, die
nicht aus der Erfahrung stammen, Platz.
Die inneren Bedürfnisse kommen ins Bewusstsein. Sie leiten das Handeln an.
Bettelheim schreibt: „Kinder brauchen Märchen.“
Die Symbolik der Märchen ermöglicht den Kindern die Welt im Sinne qualitativer Werte zu
ordnen z.B. in Gutes und Böses, in Schönes und Hässliches, in Armes und Reiches usw.
Das Märchen „Hans im Glück“ entspricht dem mathematischen Denken der
Tauschgesellschaft der Sumerer.
Vorschulkinder sehen wie Hans im Glück nicht den quantitativen Wert der Dinge.
Sie folgen ihren inneren Bedürfnissen.
Hans im Glück kann wie die Sumerer nicht zählen. Er tauscht wie sie.
Er tauscht nicht, um sich zu bereichern. Er tauscht, um augenblicklich glücklich zu sein.
Er sieht das Pferd und er erfüllt sich den Traum, indem er seinen Goldklumpen hergibt.
Er sieht die Kuh und erfüllt sich diesen Traum, indem er das Pferd hergibt. Er sieht die
Gans und erfüllt sich den Traum, indem er sie für zwei Steine hergibt. Er verliert die Steine
und nun ist er glücklich, dass er so schnell wie möglich seiner Mutter in die Arme laufen
kann. Das ist das einzige, was zählt.
Jon, vier Jahre, hat das Downsyndrom.
Ich vermisse den neuen bunten Bus.
Jons Mutter sagt: „Jon hat den Bus doch bei Ihnen gegen zwei blaue Autos getauscht.“
„Ich weiß von nichts.“
Jon erklärt: „Ganz alleine gemacht.“

Mehr geht nicht. Jon kann Mathe! Er hat das Tauschen begriffen.
Jetzt spielt er mit den blauen Autos.
Der Bus ist zu Hause.
Das Tauschen läuft dem Einkaufen voraus.

Im Rollenspiel kauft Tobias 4 kleine Schokoladentäfelchen.
In seinem Portemonnaie hat er 5 Euro Spielgeld.
Wir fotografieren den Einkauf. Er bekommt vier Tafeln Schokolade von mir und einen Euro
zurück.
Danach versuche ich den Einkauf zu symbolisieren. Ich fertige ein Bild an:

=

+

Ich sage zu ihm: „Was hast du gemacht?“
Ich erwarte, dass er sagt: „Ich habe Schokolade gekauft. Ich habe einen Euro behalten.“
Er schaut auf das Bild. Die Wahrnehmung des Bildes verhindert die Erinnerung der
Handlung.
Er sagt nur, was er sieht: „Schokolade, Euro.“
Inzwischen habe ich das ausgedruckte Foto von dem gespielten Einkauf.
Die Handlung ist auf dem Foto kaum zu erkennen.
Zu meinem Erstaunen strahlt er: „Das bin ich. Ich habe die Schokolade gekauft. Ich habe auch
noch einen Euro gekriegt.“

Ich frage: „Weißt du wie viele Euros du im Portemonnaie hattest?
Tobias erinnert sich. „Auf dem Schein stand eine fünf.“
„Wenn ein Vorschulkind denkt, erinnert es sich.“ (L. Vygotskij).
Nur das Foto hilft ihm, sich an die Handlung zu erinnern. Daher sollte der Mathematikunterricht
für Vorschulkinder so gestaltet werden, dass die Kinder handeln und mit Hilfe von Fotos, sich
an ihre Handlungen erinnern.
Mein gescheiterter Versuch die Tauschhandlung bildhaft als Gleichung zu symbolisieren bleibt
abstrakt, weil sie von seiner Handlung, die tatsächlich stattgefunden hat, absieht.
Der Mathematikunterricht beginnt also mit der Entwicklung bewusster sinnvoller Handlungen
im Rollenspiel. Die Kinder erinnern sich an die Handlungen mit Hilfe der Fotos.
Nur so lernen sie die Handlungen als Vorstellung im Kopf abzubilden und zu erinnern.
Sie können nicht alle Sinneseinflüsse als endlose Bilder im Gedächtnis behalten. Es ist
notwendig, dass sie lernen, das Unwesentliche auszusortieren. Das ist ihnen nur möglich mit
Hilfe von Oberbegriffen.
In diesem Fall muss Tobias die Oberbegriffe „Schokolade“, „Euro“, „Fünf“ und „Eins“ kennen,
um sich an die Handlung erinnern zu können.
Der Philosoph F. Hegel erzählt diese Geschichte:
„Er will unbedingt Obst essen und verschmäht Äpfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen. Denn er
wolle Obst, nicht Äpfel, Obst, nicht Birnen“.
Wenn nun die Kinder in der Lage sind das in der Außenwelt erlebte, noch einmal wie einen
inneren Film im Kopf Revue passieren zu lassen, dann sind bei ihnen die physiologischen
Voraussetzungen vorhanden, wie der Volksmund so schön sagt: „Alles in den Kopf
nehmen“ zu können.
Der Anschauungsunterricht ist für die Kleinkinder adäquat, für die Vorschulkinder
führt er in die Katastrophe.
Das Vorschulkind muss lernen in den Widerstand zur Wahrnehmung zu gehen.
Das mathematische Denken, setzt das Erinnern der eigenen Handlungen voraus.
Mathematikunterricht bedeutet also nicht „Macht die Augen auf, um zu zählen.“
sondern „Schließt die Augen, um die inneren Abbilder Eurer Erfahrungen zu sehen.“
Anna ist 9 Jahre alt. Sie läuft mit ihrer Mutter die Straße entlang. Die Mutter erkundigt sich bei
einem vorbeigehenden Mann nach der Adresse. Er meint, wir sollten nur noch 100 Meter
weiter gehen. Anna fragt ihre Mutter: „Was heißt 100 Meter? Ich kann mir das nicht vorstellen?
Wie lange brauchen wir bis dahin?“
Die Mutter antwortet: „Ich habe mir das immer früher so vorgestellt. Als kleines Mädchen war
ich in der Schulmannschaft im Schwimmen. Der Schwimmbad war genau 25 Meter lang. Dann
hießen für mich 100 Meter immer vier Schwimmbäder.“
Das leuchtete Anna sofort ein: „Ich wusste ungefähr, wie lang ein Schwimmbad ist. Nun konnte
ich die Strecke im Kopf in diesen Einheiten messen. Das gab mir Sicherheit das
Orientierungsproblem zu lösen.“

Die Vorschulkinder entdecken die Invarianz um in den Widerstand zur
Wahrnehmung zu gehen

Weißhörnchen fragt:
„Wo ist mehr Knete. Die Schlange oder der Ball?“ Rothörnchen sagt:
„Die Schlange. Das sehe ich mit einem Blick.“

?

Dann macht Lehrer Weißhörnchen aus der Knete zwei Rollen. Er legt ein Maß an.
Die Schüler staunen.
„Die beiden Rollen aus Knete sind ja gleich.“
Mengen werden symbolisiert.
Mengen sind Oberbegriffe. Damit die Kinder Mengen in den Kopf bekommen, müssen sie
für Vorschulkinder symbolisiert werden. Mit Hilfe der Symbole lernen die Kinder vor ihrem

geistigen Auge gebündelte Mengen zu sehen.
Ich sage zu den Kindern: „Malt den Ball.“ „ Malt den Ball in den Würfel“.
Sie schließen die Augen. Sie erinnern vor ihrem geistigen Auge den Ball, den sie als Kreis
auf den Würfel gemalt haben. Sie verlassen das Wahrnehmungsfeld, sie gehen in den
inneren Ereignisraum zu den Symbolen.
Die Symbole sind als verallgemeinerte Erfahrungen das Trittbrett zum Zahlbegriff,
der sich der Anschauung völlig entzieht.
Wenn Kinder mit Downsyndrom gelernt haben, sich den Ball (ein Kreis), die Brille (zwei
Kreise), die Ampel (drei Kreise), den Schmetterling (vier Kreise), die Hand (fünf Kreise)
vorzustellen, dann haben sie keine Probleme ebenso wie die Kinder ohne Downsyndrom
Mengen bis fünf mit einem Blick zu erfassen.
Diese Erfahrungen widerlegen, die zur zeit herrschende Meinung, dass
Vorschulkinder mit Downsyndrom nur die Menge bis zwei mit einem Blick erfassen
können.
Nach meiner Erfahrung ist das Problem der Kinder mit Downsyndrom nicht eine biologisch
begründete Einschränkung, die ohnehin nicht für alle Kinder mit Downsyndrom gilt,
sondern eine mangelnde soziale Möglichkeit innere Gedächtnisbilder zu konstruieren.
Als Vorschulkinder hatten sie kaum Möglichkeiten ihre Erfahrungen wie andere Kinder
bildnerisch aufs Papier zu bringen oder im Rollenspiel auszudrücken.
Sie können keine geistigen Handlungspläne entwickeln, wenn ihnen die Stufe der
Symbolik fehlt.
Sie müssen lernen die Mengen von eins bis fünf im Kopf als Bilder zu sehen, denn nur mit
den Bildern können sie innere geistige Handlungen, das ist Rechnen im Kopf, vollziehen.
Es nützt ihnen nichts, wenn sie die Ziffer fünf im Kopf sehen, das ist ein Geheimzeichen,
das sie nicht entschlüsseln können.
Die Aufgabe der Lehrer besteht darin, den Kindern zu ermöglichen innere Bilder, die die
Ziffern symbolisieren, zu konstruieren.
Die aktualgenetischen Mathekarten helfen ihnen.

1

EINS

2

ZWEI

3

DREI

4

VIER

5

FÜNF

Die aktualgenetischen Mathekarten wiederholen die psychologischen Entwicklungsstufen
der Ontogenese in einer Unterrichtsstunde.
Jedes Kind bekommt die Möglichkeit auf seiner jeweiligen Entwicklungsstufe die Quantität
der Zahlen zu verinnerlichen.
Das Kleinkind spielt mit den Gegenständen z.B. mit dem Ball, die Menge eins, setzt
sich die Brille auf, die Menge zwei, schaltet die Spielampel auf rot, grün oder gelb, die
Menge drei, spielt mit dem Plastikschmetterling, die Menge vier und malt sich die
Fingernägel rot an, die Menge fünf.
Das Vorschulkind symbolisiert die Gegenstände. Es malt den Ball, die Brille, die
Ampel, die Augen auf den Flügeln des Schmetterlings, die Fingernägel auf einen Würfel.
Das Schulkind lernt Ziffer und Symbol zu verbinden.

Die Kinder lernen nun im Rollenspiel die Zahlen in innere Symbole zu übertragen. Sie
spielen z.B. Eichhörnchen-Schule.
Lehrer Weißhörnchen will nun wissen, ob sich die Kinder die Mengen von eins bis zehn im
Kopf vorstellen können.
Er sagt: „Wenn ich eine Zahl sage, schreibt ihr die Ziffer in den Kopf und zeichnet ein
Symbol.“

Symbolisiere die Stückzahl
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1

„eins“

„sechs“
7

2

„zwei“

„sieben“
8

3

„drei“

„acht“
9

4

„vier“

„neun“
10

5
„zehn“

„fünf“

„zehn“

Auf diese Weise lernen alle Kinder innere Vorstellungen von den Mengen der abstrakten
Ziffern zu entwickeln.
Kinder mit Downsyndrom verlassen wie die Kinder der Regelschule das
Wahrnehmungsfeld. Sie zählen nicht mehr einerweise im Wahrnehmungsfeld an den
Fingern ab.
Sie rechnen im Kopf.
A.N. Leont'ev schreibt dazu:
„Man kann zwar Assoziationen wie 'drei plus vier ist sieben' oder ' fünf minus zwei ist drei'
bilden; damit werden aber die entsprechenden Operationen und der Zahlenbegriff noch nicht
beherrscht. Der Rechenunterricht beginnt daher nicht mit der Bildung solcher Assoziationen,
sondern lehrt die Kinder, die entsprechenden Operationen aktiv mit Gegenständen zu
vollziehen, deren Lage sie verändern und die sie zählen. Allmählich werden diese äußeren
Handlungen in sprachliche Operationen umgewandelt ('lautes Rechnen') und verkürzt. Sie
nehmen schließlich den Charakter innerer Operationen an (gedankliches Rechnen), die
automatisch in Form einfacher assoziativer Akte ablaufen. Hinter ihnen verbergen sich jedoch
die mannigfaltigen Handlungen mit Gegenständen, die wir beim Kinde aufgebaut haben und
die jederzeit Wieder entfaltet und exteriorisiert (geäußert) werden können.
Sollen sich die Jungen und Mädchen demnach Begriffe, Verallgemeinerungen und Kenntnisse
aneignen, dann müssen sich bei ihnen adäquate geistige Operationen bilden. Diese gilt es
aktiv aufzubauen.
Sie entstehen zuerst in Form äußerer Handlungen, zu denen der Erwachsene das Kind
veranlasst und gestalten sich erst allmählich in innere intellektuelle Operationen um.“
A.N. Leont'evs Beobachtungen sind fundamental für einen erfolgreichen Mathematikunterricht.
Dennoch fehlt bei ihm die Stufe der symbolischen Aktion.
Hegel ist der Auffassung, dass die Handlungen flüchtig sind und nur in aufgehobener Form,
das heißt als Symbol, reflektiert werden können.

