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Kurzbeschreibung: Bereits Kindergartenkinder verfügen über ein beachtliches mathematisches Wissen. Aller-
dings sind die interindividuellen Unterschiede sehr gross. Da Mengen-Zahlen-Kompetenzen, die bis zum Eintritt in 
die Primarschule erworben werden, die späteren schulischen Mathematikleistungen positiv beeinflussen, ist eine 
gezielte Mathematikförderung bereits im Kindergarten sinnvoll und wirksam. Dieses Dissertationsprojekt geht der 
Frage nach, wie Kindergartenlehrpersonen den Aufbau von Mengen-Zahlen-Kompetenzen in heterogenen Lern-
gruppen wirksam fördern können. Es entstand im Rahmen des Projekts «Spielintegrierte mathematische Frühför-
derung» (spimaF), einem internationalen (CH, D, Ö), von der Internationalen Bodensee-Hochschule (IBH) finanziell 
geförderten Kooperationsprojekts (vgl. 17:050). Für die Beantwortung der Forschungsfrage wurde, basierend auf 
dem von spimaF entwickelten und erprobten spielintegrierten Förderkonzept und einem theoretischen Modell zum 
Ablauf des Unterstützungsprozesses, die individuell-adaptive Lernunterstützung von 28 Kindergartenlehrpersonen 
untersucht. Dazu wurde die Lernunterstützung der Kindergartenlehrpersonen in Regelspielsituationen gefilmt und 
im Anschluss anhand eines Ratings analysiert. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Kindergartenlehrpersonen 
in einem mathematischen Spielsetting mit den Kindern häufig und lange mathematikbezogen interagieren, die 
Dauer jedoch stark zwischen den Kindergartenlehrpersonen variiert. Zwischen dem diagnostizierten Lernstand 
der Kinder und der darauf aufbauenden adaptiven Unterstützung besteht häufig eine gewisse Kluft in dem Sinne, 
dass eine differenzierte Diagnose der mathematischen Kompetenzen der Kinder in den Spielsituationen nicht mit 
einer darauffolgenden adaptiven Förderung einhergeht. Gleichzeitig gibt es auch einzelne Kindergartenlehr-
personen, die sich durch ein sehr passgenaues Unterstützungsverhalten auszeichnen. 
  
 
Brève description de la recherche: Les jeunes enfants disposent déjà de connaissances considérables dans le 
domaine des mathématiques. Il existe cependant d’importantes différences interindividuelles. Etant donné que les 
compétences relatives aux nombres et aux quantités acquises jusqu’à l’école primaire ont un effet positif sur les 
performances en mathématiques tout au long du parcours scolaire, il est judicieux et efficace d’encourager 
l’apprentissage des mathématiques de manière ciblée dès l’école enfantine. La présente thèse se penche sur la 
question de savoir comment les enseignant-e-s de l’école enfantine peuvent encourager efficacement 
l’apprentissage de notions liées aux nombres et aux quantités dans des groupes hétérogènes. Elle a été réalisée 
dans le cadre du projet «SpimaF: encouragement précoce des mathématiques par le jeu» (cf. 17:050), qui est un 
projet de coopération international (CH, D, A) soutenu financièrement par l’université internationale IBH (Interna-
tionale Bodensee-Hochschule). Cette thèse étudie l’aide à l’apprentissage individuelle et adaptative apportée par 
28 enseignant-e-s de l’école enfantine sur la base du concept d’encouragement par le jeu développé et testé par 
SpimaF et d’un modèle théorique pour le déroulement du processus d’encouragement. À cet effet, les activités 
d’aide à l’apprentissage ont été filmées dans des situations de jeu ordinaires, puis analysées sur la base d’un 
classement. Les résultats de l’étude révèlent que dans un cadre de jeu mathématique les interactions liées aux 
mathématiques sont fréquentes et longues entre les enseignant-e-s et les enfants, mais que la durée de ces inter-
actions varie fortement en fonction de l’enseignant-e. Force est de constater un certain écart entre le niveau 
d’apprentissage diagnostiqué des enfants et l’aide adaptative basée sur celui-ci, c’est-à-dire que le diagnostic 
différencié des compétences mathématiques des enfants dans les situations de jeu n’est pas suivi d’un encoura-
gement adaptatif. En même temps, certaines enseignant-e-s de l’école enfantine parviennent à encourager les 
enfants de manière très ciblée et adaptée. 
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