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Kurzbeschreibung: Das binationale Forschungsprojekts WILMA – Wir lernen Mathematik! (SNF: 156680, siehe 
dazu auch SKBF 21:113) verfolgt das Ziel, am Beispiel des Bereichs Mathematik, den Einfluss von professionellen 
Kompetenzen bei Kindergartenlehrpersonen auf die Qualität des Lehr-Lernangebots sowie die mathematischen 
Kompetenzen der Kindergartenkinder zu untersuchen. Ein spezielles Interesse gilt dabei der Frage, welche Aus-
wirkungen Fortbildungen auf die Qualität des Lehr-Lernangebots sowie die Leistungen der Kinder haben. In einem 
ersten Schritt wurde das auf Videovignetten basierende Testinstrument anhand einer Stichprobe von freiwillig teil-
nehmenden Lehrpersonen validiert und die Struktur der mathematischen professionellen Kompetenzen erfasst. Die 
Auswertungen legen nahe, dass drei verschiedene Kompetenzkomponenten (fachspezifisches Wissen, reflexive 
und handlungsbezogene Komponenten) unterschieden werden können. In einem zweiten Schritt wurde eine sechs-
monatige Intervention in einem experimentellen Design durchgeführt (N = 170). Die Lehrpersonen wurden zufällig 
zwei Interventionsprogrammen, welche den Schwerpunkt auf die handlungsbezogene beziehungsweise die refle-
xive Kompetenz legten, oder aber einer Kontrollgruppe ohne Intervention zugeteilt. Die Intervention zur reflexiven 
Kompetenz fokussierte auf die Diagnose des Entwicklungsstandes von Kindern (mit Schwerpunkt Planung und 
Reflexion von Lerngelegenheiten), jene zur Handlungskompetenz auf Strategien für eine qualitativ hochwertige 
Lernunterstützung während der Spielsequenzen. Die Resultate deuten darauf hin, dass sich durch die beiden 
Interventionen das fachspezifische Wissen der Lehrpersonen im Vergleich zur Kontrollgruppe erhöht. In Bezug auf 
die reflexiven und handlungsbezogenen Kompetenzen konnten hingegen keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen den Gruppen festgestellt werden.  
  
 
Brève description de la recherche: Le projet de recherche binational WILMA – Nous apprenons les mathéma-

tiques! (FNS: 156680, voir aussi CSRE: 21:113) a pour objectif d’examiner, à l’exemple des mathématiques, 
l’impact des compétences professionnelles des enseignant-e-s d’école enfantine sur la qualité de l’offre d’ensei-
gnement/apprentissage et les compétences mathématiques des enfants de l’école enfantine. Un intérêt particulier 
est porté aux répercussions de la formation continue sur la qualité de l’offre d’enseignement/apprentissage et sur 
les résultats des enfants. La première étape consistait à valider l’instrument de test basé sur des vignettes vidéo 
auprès d’un échantillon d’enseignant-e-s volontaires et à enregistrer la structure des compétences professionnelles 
en mathématiques. Selon les évaluations, les compétences peuvent se décliner en trois composantes (connais-
sances spécifiques à la matière, compétences de réflexion et compétences d’action). Dans une seconde étape, 
une intervention de type expérimental a été réalisée sur six mois (N = 170). Les enseignant-e-s ont été soit répartis 
aléatoirement sur deux programmes d’intervention axés sur les compétences de réflexion respectivement d’action, 
soit affectés à un groupe témoin sans intervention. L’intervention axée sur la compétence de réflexion s’intéressait 
au diagnostic du niveau de développement des enfants (en se concentrant sur la planification et la réflexion des 
opportunités d’apprentissage), tandis que celle axée sur la compétence d’action portait essentiellement sur des 
stratégies en vue d’une aide à l’apprentissage de haute qualité pendant les séquences de jeu. D’après les résultats, 
les deux interventions auraient permis d’améliorer les connaissances spécifiques à la matière des enseignant-e-s, 
par comparaison au groupe témoin. En ce qui concerne les compétences de réflexion et d’action, aucune différence 
significative n'a été en revanche constatée entre les groupes. 
    



 
 
   
Veröffentlichungen | Publications: Hepberger, B., Moser Opitz, E., Heinze, A. & Lindmeier, A. (2020). Entwicklung und 
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Hier erwähnte Publikationen sind über den Buchhandel oder die durchführende Institution bzw. die Kontaktperson zu beziehen, 
nicht bei der SKBF.  
  
 
Les publications mentionnées dans l’Information sur la recherche éducationnelle ne sont pas disponibles au CSRE; veuillez vous 
adresser à votre libraire ou à l’institution de recherche ou à la personne de contact mentionnée. 
 

  
 

Methoden | Méthodes de recherche: Experiment mit zwei Interventions- und einer Kontrollgruppe, Gelegenheits-
sample, Längsschnittdaten (Pre- und Post-Test), Testerhebung (u.a. mit Videovignetten-basierten Items), statistische 
Auswertungen 
  
 
Geografischer Raum | Délimitation géographique: Deutschschweiz und Deutschland 
  
 
Art des Projekts | Type de recherche: Binationales Projekt (Eigenprojekt) 
  
 
Auftrag | Mandat de la recherche: ohne Auftrag 
  
 
Finanzierung | Financement: Schweizerischer Nationalfonds (http://p3.snf.ch/Project-156680) und Deutsche 
Forschungsgemeinschaft 
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