
SERVICE

31UNSERE KINDER       6/17

Mandy Fuchs
Alle Kinder sind 
Matheforscher
Frühkindliche Begabungsförde-
rung	in	heterogenen	Gruppen

 
Kallmeyer, Seelze 2015
ISBN 978-3-7800-4800-4
224 Seiten, 23 x 22 cm, € 30,80

„Heterogene Lerngruppen“ oder 
„Differenzierungsangebote setzen“ 
sind häufige Schlagworte in der 
Unterrichtsvorbereitung im Primar-
bereich. Mandy Fuchs stellt einfache 
Möglichkeiten für den Kindergar-
tenalltag vor, um auf die Heteroge-
nität von Gruppen im Bereich der 
frühen mathematischen Bildung 
einzugehen. 
Die Autorin präsentiert zahlreiche 
Beispiele für offene mathematische 
Spiel- und Lernfelder: Was etwa hat 
eine Quadratzahl mit einem Quadrat 
zu tun und wie lässt sich dies schon 
im Kindergarten erforschen? Auch 
den theoretischen Hintergrund er-
läutert die Professorin für Didaktik 
frühkindlicher Bildung und Erzie-
hung fundiert und ausführlich: Ziele 
und didaktische Leitideen der ma-
thematischen Bildung im Elementar-
bereich werden ebenso besprochen 
wie die Rolle der PädagogInnen in 
diesem Prozess. Ein Abschnitt ist 
dabei den kleinen Matheassen und 
der Überlegung gewidmet, wie Pä-
dagogInnen sie erkennen und beim 
Übergang vom Kindergarten in die 
Primarstufe unterstützen können. 
Grafische Zusammenfassungen, die 
Bildauswahl sowie die Dokumente 
jener Kinder, die in diesen Lernfel-
dern geforscht haben, machen Lust 
auf ein gemeinsames Ausprobieren. 
Ein tolles Buch mit ansprechendem 
Layout, das immer wieder gern zur 
Hand genommen wird – einfach nur 
zum Schmökern, um sich Anregun-
gen zu holen oder zum Vertiefen.

Monika Musilek 

Emil Simeonov, 
Daniela Mairinger, 
Christian Schmid
Formen
Mathematische Früherziehung  

Von Oemis Verlag, Wien 2014
79 Seiten, 21 x 29,7 cm, € 19,91
Bestellung: www.minimath.at  

Der vierte Band der minimath-Reihe 
widmet sich dem Thema Formen. 
Die AutorInnen beschränken diese 
Auseinandersetzung auf Formen in 
der Ebene, von denen es unzählige 
gibt und wodurch viel er- und ge-
forscht werden kann. 
So lässt sich durch einen Blick auf 
die Bildung der Begriffe schnell 
erkennen, dass Formen etwas mit 
dem Zählen zu tun haben: Ein Drei-
eck heißt Dreieck, weil es drei Ecken 
hat. Doch was ist eine Ecke und wie 
bezeichnet man das Gegenteil einer 
Ecke? Nach einem kurzen Exkurs zu 
den wesentlichen Grundlagen der 
mathematischen Früherziehung er-
läutert der Theorieteil die Merkmale 

„rund – eckig“, „gerade – krumm“, 
„offen – geschlossen“ sowie „konvex 
– nicht konvex“. All diese Begrifflich-
keiten stammen aus der Fachsprache 
der Mathematik, können aber durch 
geeignete Übungen mit den Kindern 
gut erkundet werden.
Jede Übung wird verständlich erklärt, 
wobei das benötigte Material, Lern-
ziele, eventuelle Vorübungen, Tipps 
und Vertiefungen das Raster jeder 
Übungseinheit bilden. Arbeitsblätter 
als auch Kopiervorlagen befinden 
sich am Ende des Buchs.
Zusammenfassend kann ich diese 
Eindrücke folgendermaßen festhal-
ten: Ein kurzer theoretischer Input 
und viele praktische Umsetzungs-
möglichkeiten machen dieses Buch 
zu einem wichtigen Partner in der 
mathematischen Früherziehung.  

Monika Musilek  

Catherine Walter-Laager, 
Manfred Pfiffner, 
Karin Fasseing Heim
Beziehungen in der Kindheit
Soziales Lernen in frühpädago-
gischen Einrichtungen verstehen 
und unterstützen

Hep Verlag, Bern 2017
ISBN 978-3-0355-0746-1
216 Seiten, 16 x 23 cm, € 28,80

Mit ihrer Buchreihe „Erste Bildungs- 
jahre“ greift das erfahrene AutorIn- 
nen-Team gesellschafts- und bil-
dungsrelevante Fragen rund um  
die ersten Lebensjahre auf. Dies ge-
schieht in einer leicht lesbaren Art 
und bearbeitet sowohl wissenschaft-
liche als auch praxisrelevante Aspekte 
der Themen: zwischenmenschliche 
Beziehungen; Nachahmungslernen 
in der frühen Entwicklung; Peerbe-
ziehungen im Kindergarten; Kinder-
konflikte; Bedeutung von Regeln für 
das Zusammenleben im Kindergar-
ten; theaterpädagogische Settings 
für den Aufbau von Sozialkompe-
tenz; Kulturrelevanz für frühkindli-
che Bildung und Entwicklung. 
Der zweite Band dieser Reihe be-
sticht durch die gut verständliche Dar-
stellung von Forschungsprojekten 
im Feld der Elementarpädagogik  
und durch den Transfer dieser Er- 
kenntnisse in die Praxis des Kinder-
gartenalltags. Dieses äußerst emp-
fehlenswerte Buch ist sowohl für 
KindergartenpädagogInnen, die sich 
noch in der Ausbildung befinden, als 
auch für praktizierende Kindergarten- 
pädagogInnen lesenswert. Man darf 
auf weitere Bände dieser Reihe ge-
spannt sein!

Maria Eder-Eichberger

Hinweis: Band 1 dieser Reihe er- 
schien 2014 unter dem Titel „Vor-
sprung für alle! Erhöhung der Chan- 
cengerechtigkeit durch Projekte 
der Frühpädagogik“. 

Michael Landau
Solidarität 
Anstiftung zur Menschlichkeit

Brandstätter Verlag, Wien 2016
ISBN 978-3-7106-0055-5
192 Seiten, 14 x 21 cm, € 22,90

 

Was hat die Not der Menschen – 
vom Kleinkind bis zum Greis – mit 
unserem eigenen Leben und unse-
rer Arbeit als PädagogInnen zu tun? 
Wie stehen Glaube und Alltag, Kin-
derarmut, Politik und Gesellschaft 
miteinander in Verbindung? Warum 
ist es wichtig, Menschen in Not nicht 
alleine zu lassen? Welche Auswir-
kungen hat Solidarität?
Michael Landau versetzt Lesende in 
die Welt der Nächstenliebe – eine 
Welt des Miteinanders und Fürei-
nanders –, in die tägliche Arbeit der 
Caritas. Er fragt weltweit nach der 
Zukunft der Kinder und stellt fest, 
dass jede/jeder einen wesentlichen 
Beitrag für die Gesellschaft leisten 
kann. Wir können Kindern – den 
Gegebenheiten entsprechend – eine 
gute Kindheit ermöglichen. Der Wert 
des Dialogs als auch Wissen und 
Gespür für die Menschen dienen 
Kindern und Jugendlichen als Rüst-
zeug, um das Leben möglichst gut 
zu meistern. Der Caritas-Präsident 
sieht Bildung als Grundstein, um Ar-
mut zu minimieren. Er setzt bei dem 
Wunsch an, Kindergärten/Schulen 
mehr gesellschaftlichen Wert zuzu-
schreiben, insofern sie Orte sind, an 
denen neben der Förderung indivi-
dueller Talente Menschlichkeit ein 
Teil dieses Bildungsgrundsteines ist. 
Um Hilfe und Unterstützung zu bitten, 
 ist ebenso wenig eine Schande, wie 
sie anzunehmen oder anzubieten.  
Ein Plädoyer für eine menschlichere 
Gesellschaft, das zeigt, wie Wert- 
schätzung erlernt/weitergegeben 
und wie Verantwortung übernom-
men werden kann. 

Michaela Greil
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