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Kurzbeschreibung: Mathematische Vorläuferfähigkeiten sind eine wichtige Voraussetzung für schulisches Lernen 
und so liegt ein Ziel früher mathematischer Bildung in deren Förderung, die unter anderem mit geeigneten Spielen im 
Kindergartenalltag stattfinden kann. In der vergleichenden Interventionsstudie SpiF zu den frühen mathematischen 
Kompetenzen wurden eine spielintegrierte mit einer trainingsbasierten Frühförderung und einer Kontrollgruppe vergli-
chen. Dazu wurden bestehende Regelspiele zusammengetragen, hinsichtlich der Förderung mathematischer Vorläu-
ferfähigkeiten analysiert, gegebenenfalls optimiert sowie neue Spiele entwickelt, die die Vorläuferfähigkeiten fördern. 
An der Versuchsanordnung nahmen 329 sechsjährige Kinder aus 35 zufällig den drei Gruppen zugeteilten Kindergar-
tenklassen teil. Für die spielintegrierte Förderung wurden die erwähnten Spiele eingesetzt, für die trainingsbasierte 
das Programm «Mengen, zählen, Zahlen» (Krajewski et al., 2007). Die zwei Förderbedingungen unterschieden sich in 
der Lehrmethode (spielbasiert vs. direkte Instruktion) und in der durchschnittlichen Gruppengrösse (kleinere Gruppen 
in der spielintegrierten Förderung). Die Variablen kognitive Fähigkeiten, Bildungsnähe, sozioökonomischer Status und 
elterliche Erwartungen wurden kontrolliert. Vor sowie nach der Intervention wurden die mathematischen Kompetenzen 
gemessen. Für die spielintegrierte Förderung zeigte sich im Vergleich zur Kontrollgruppe ein signifikant grösserer 
Lernzuwachs, ein Förderunterschied zwischen den beiden Interventionsbedingungen war hingegen nicht nachweisbar. 
Im Folgeprojekt SpimaF wurden die erprobten Spiele weiterentwickelt und auf das erste Kindergartenjahr ausgedehnt. 
Zudem wurden in den drei Ländern die Einstellungen pädagogischer Fachkräfte zur mathematischen Förderung im 
Kindergarten erfasst. Während die Personen aus Deutschland und Österreich eher der Meinung sind, die mathemati-
sche Förderung solle im Alltagsleben stattfinden, lehnen die Personen aus der Schweiz diese Ansicht eher ab, befür-
worten dafür ein eher zielgerichtetes Herangehen bei der mathematischen Förderung, was als fortgeschrittene Integra-
tion der vorschulischen Bildung ins öffentliche Bildungssystem der Schweiz interpretiert wird. 
  
 
Brève description de la recherche: Les prérequis mathématiques acquis au niveau préscolaire étant essentiels pour 
l’apprentissage à l’école, l’un des objectifs de la familiarisation précoce avec les mathématiques est l’encouragement 
des compétences mathématiques, entre autres par l’introduction de jeux adaptés à l’école maternelle. Dans le cadre 
de l’étude d’intervention comparative (projet «SpiF») relative aux premières compétences mathématiques de jeunes 
enfants, l’encouragement précoce au moyen de jeux a été comparé avec l’encouragement précoce basé sur l’entraî-
nement ainsi qu’avec un groupe de contrôle. À cet effet, les jeux à règles existants ont été identifiés et analysés quant 
à leur potentiel d’encourager les premières compétences mathématiques, puis optimisés si nécessaire. De plus, de 
nouveaux jeux permettant d’encourager ces compétences ont été mis au point. L’étude a été menée avec 329 enfants 
âgés de six ans de 35 classes de l’école enfantine affectées de manière aléatoire aux trois groupes. Pour l’encourage-
ment par le jeu, les chercheurs/chercheuses ont utilisé les jeux mentionnés et, pour l’encouragement basé sur l’entraî-
nement, le programme «Mengen, zählen, Zahlen» («Quantités, compter, nombres», Krajewski et al., 2007). Les deux 
formes d’encouragement se distinguaient au niveau de la méthode pédagogique appliquée (ludique/instruction directe) 
et de la taille moyenne des groupes (groupes plus petits dans le cas de l’encouragement par le jeu). Différentes varia-
bles, à savoir les capacités cognitives des enfants ainsi que le niveau de formation, le statut socioéconomique et les 
attentes des parents ont été contrôlés. Les compétences en mathématiques ont été évaluées avant et après l’interven-
tion. Les enfants appartenant au groupe «encouragement par le jeu» ont nettement plus appris que ceux du groupe de 
contrôle. Cependant, aucune différence n’a pu être constatée entre les deux groupes d’encouragement (par le jeu/ba-
sé sur l’entraînement). Au cours du projet suivant («SpimaF»), les jeux éprouvés ont été perfectionnés et étendus à la 
première année de l’école enfantine. De plus, dans les trois pays, le personnel pédagogique spécialisé a été invité à 
émettre une opinion sur l’encouragement des mathématiques à l’école enfantine. Tandis que les personnes interro-
gées en Allemagne et en Autriche estiment que l’encouragement des mathématiques devrait avoir lieu dans la vie de 
tous les jours, les personnes en Suisse refusent plutôt cette idée et approuvent davantage une approche de l’encoura-
gement des mathématiques, ce qui est considéré comme une intégration poussée de l’éducation préscolaire dans le 
système éducatif public de la Suisse. 
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