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Liebe 12/3, liebe 12/4, 

wir erleben gerade eine Zeit, von der wir vermutlich noch unseren Enkeln erzählen können. 
Wir Lehrer versuchen gerade, Lösungen zu finden, wie wir euch Schüler so gut wie möglich 
mit Unterrichtsstoff versorgen können, damit vor allem in den Prüfungsfächern der Ausfall 
nicht zu gravierend wird. 

Jedoch zur Beruhigung: die Schulen schließen (nach aktuellem Stand) für 3 Wochen, d.h. 
dem Schuljahr gehen weniger als 10 % verloren. Und das nur, wenn an den übrigen Ferien 
nichts verändert wird. Was mit Leistungsnachweisen (GFS, Klassenarbeiten usw.) passiert, ist 
momentan noch nicht vollständig geklärt. Sobald es hier jedoch neue Infos gibt, werde ich 
euch informieren. 

Für die Zeit bis zu den Osterferien hatte ich planmäßig noch Folgendes vor: In der laufenden 
Woche geht es allgemein nochmal um Piaget, zur Übung noch mal die bereits besprochenen 
Mechanismen, weiter dann sein Entwicklungsmodell mit 4 einzelnen Phasen. 

Für die nächste Woche wäre das Thema Identität geplant. Das ärgert mich besonders, weil 
es eines meiner Lieblingsthemen ist und ich da echt coole Sachen vorgehabt hätte. Den 
Begriff Identität erarbeite ich normalerweise mit Hilfe der Serie „Orphan Black“. Wer Lust 
hat, kann sich diese ja – natürlich nur zu Unterrichtszwecken – parallel dazu anschauen 
(Netflix). Und die letzte Woche stünde ganz im Zeichen der sog. Alters-Theorien. 

Ich werde euch hier die Unterlagen so zusammenstellen, dass ihr sie selbstständig 
bearbeiten könnt und euch auch Literaturverweise dazuschreiben, bei denen ihr die 
Zusammenhänge genauer nachlesen könnt. Natürlich könnt ihr auch auf das Buch 
zurückgreifen (wenn ihr denn unbedingt wollt).  

Nach den Osterferien werden wir die Sachen dann nochmal gemeinsam besprechen. Wir 
haben dann noch die Themen „Medienpädagogik“ und „Erziehungsprozesse“, beide deutlich 
weniger umfangreich als die bisherigen. Also trotz des Ausfalls haben wir mehr als genug 
Zeit. Ich plane das Schuljahr generell mit einem Puffer von ca. 6 Wochen. 

Fühlt euch frei, mich bei Fragen oder Unklarheiten jederzeit anzuschreiben. Ich freue mich, 
wenn wir uns nach den Osterferien wiedersehen! 

C. Laicht 
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Überlegt euch zunächst: Ist dieses Kind normal? Warum erzählt es so einen Quatsch? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Im Folgenden geht es nochmal um die Mechanismen der Denkentwicklung, die wir bereits 
im Unterricht hatten (Adaption usw.). Lest dazu den Text und versucht im Anschluss, ein 
eigenes Schaubild zu entwickeln, das alle erwähnten Begriffe aus dem Text beinhaltet. 

 

 

 

 

Piaget könnt ihr ganz ausführlich – aber auch sehr schön erklärt – nachlesen 
in der Datei „s418-s442-kap11-jean-piaget“ im Literatur-Ordner der 
Dropbox.
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Die kognitive Entwicklung nach Jean Piaget – grundlegende Mechanismen 

Die Theorie der kognitiven Entwicklung 

Die Lehre von Piaget betrachtet das Kind als sich entwickelndes Individuum, welches aktiv und selbst 

gesteuert sich die Umwelt denkend einverleibt. Das Kind verarbeitet, je nach Entwicklungsstadium 

die Angebote der Umgebung. Es sind also die persönlichen Erkenntnis- und Handlungsmöglichkeiten, 

die festlegen, wie die Umwelt begriffen wird. Und was besonders wichtig ist: das Kind ist dabei aktiv, 

neugierig und erfindungsreich. Es konstruiert sich seine Welt, sein Denken und Wissen selbst. Für 

PIAGET war es sehr wichtig, dass das Kind aktiv sein und sich der Umwelt anpassen muss. Gesunde 

Kinder suchen spontan Kontakt und Interaktion mit der Umwelt und suchen aktiv nach 

Herausforderungen. Kinder, die man sich selbst überlässt, denen etwas zugetraut wird, forschen, 

lernen und entdecken weitgehend autonom. 

 

Organisation, Adaption und kognitive Strukturen 

Die beiden Grundprinzipien der menschlichen Entwicklung sind laut Piaget die Organisation und die 

Anpassung (Adaption). Jeder lebende Organismus hat die angeborene Tendenz zur Organisation, das 

heißt die Erfahrungen im Umgang mit der Umwelt zu strukturieren, sie zu ordnen und zu 

systematisieren um so aus einzelnen Teilen Ganzheiten zu bilden.  Dies geschieht in einem ständigen 

Anpassungsprozess (Adaption) des Organismus durch die Bildung von sog. kognitiven Schemata. Das 

sind psychische Strukturen, die die Verarbeitung von Umwelteindrücken speichern und einordnen. 

Bereits zum Zeitpunkt der Geburt ist der Mensch mit einem Grundwissen ausgestattet, ohne dass ein 

Überleben kaum vorstellbar wäre. Piaget nahm an, dass das Neugeborene mit ein paar angeborenen 

Schemata auf die Welt kommt, zum Beispiel Reflexe. Wenn eine leichte Reizung der kindlichen 

Wangen erfolgt, „weiß“ das Kind, dass es seinen Kopf zu drehen hat, um die mütterliche Brust zu 

finden. Bei der Berührung der Lippen „weiß“ das Kind, dass es Saugbewegungen ausführen muss. 

Dieses „Wissen“, aus dem folgt, welche Aktivitäten bei welchen Reizen auszulösen sind, wird nach 

den Vorstellungen Piagets in kognitiven Einheiten geordnet und gespeichert, die er als „Schemata“ 

bezeichnet. Piaget beobachtete beispielsweise seinen zwei Tage alten Sohn Laurent dabei, wie er 

auch ohne erkennbare natürliche Reizung Saugbewegungen zeigte. Diese Beobachtungen 

interpretierte Piaget so, dass ein Schema eine aktive Komponente besitzt; diese rege das Kind dazu 

an, das damit verbundene Wissen anzuwenden. Infolge der natürlichen Tendenz, vorhandene 

Schemata zu praktizieren, sammelt das Kind Erfahrungen, die zu einer Veränderung des bereits 

verfügbaren Wissens bzw. dem jeweilig entsprechenden Schema führen können. 

Schon innerhalb der ersten Monate wissen Babys was man mit Gegenständen machen kann, und 

haben so ihre kognitiven Schemata erweitert und miteinander verbunden zu kognitiven Strukturen. 
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Handlungen, die zu interessanten Ergebnissen geführt haben werden wiederholt. Erste 

Gewohnheiten bilden sich aus und festigen die kognitiven Schemata. Der Schnuller oder der Beißring 

lassen sich greifen, festhalten und fallen lassen. In der Regel gibt es Erwachsene, die sie wieder 

aufheben. Die Rassel macht interessante Geräusche. Spielsachen werden auf vielfältige Art und 

Weise betrachtet, in den Mund genommen und gegen die Gitterstäbe des Bettchens geschlagen. 

Diese Operationen werden bis zur Erschöpfung erprobt und geprüft. Experimente in Sachen 

Welterfahrung. Durch diese Aktivitäten sammeln Kinder Erfahrungen, d. h. bilden kognitive 

Schemata, die entweder mehr oder weniger im Einklang mit dem bereits verfügbaren Wissen stehen, 

oder auch in Widerspruch zu ihm treten können. 

 

Adaption durch Assimilation und Akkommodation 

Die Interaktion mit der Umgebung führt zur Formung, Erweiterung und Veränderung der kognitiven 

Struktur und dieser ständige Anpassungsprozess geschieht über Assimilation und Akkommodation, 

dem Herzstück der kognitiven Entwicklung. 

 

Während der Assimilation benutzen wir unsere gegenwärtigen Schemata um die äußere Welt zu 

interpretieren. So werden Information vom Kind verarbeitet oder abgeändert, um sie mit dem in 

Einklang zu bringen, was es schon von der Welt weiß. Zum Beispiel "kennt" ein Säugling Gegenstände 

wohl hauptsächlich daher, dass er an ihnen saugt, und nimmt daher an, alle Gegenstände seien "zum 

Saugen". Wenn ihm ein neuer Gegenstand begegnet, assimiliert der Säugling diesen Gegenstand in 

sein Saugschema (oder seine kognitive Struktur), indem er den Gegenstand in den Mund steckt. Der 

komplementäre Vorgang der Akkommodation verändert die innere Struktur, bis sie mit den 

Anforderungen der Realität in Einklang steht. Wenn das neue Objekt, dem der Säugling begegnet, ein 

spitzer und bitter schmeckender Bleistift ist, entdeckt er somit, dass er nicht an allen Dingen saugen 

kann. Das Saugschema wird dann der Wirklichkeit angepasst, indem es um den Begriff "Gegenstände, 

die nicht zum Saugen da sind" erweitert wird. Durch Assimilation ist das Kind imstande, neue 

Informationen mit Hilfe alter Vorstellungen zu begreifen, durch Akkommodation kann es seine 

Vorstellungen wenn nötig, ändern. Die Akkommodation verschafft dem Kind vorübergehend einen 

Zustand des Gleichgewichts oder der kognitiven Balance, bei dem Schema und Erfahrung 

einigermaßen in Einklang sind. Piaget hat angenommen, dass jeder Organismus ein Gleichgewicht 

anstrebt. Wird das kognitive Gleichgewicht gestört, zum Beispiel durch die Begegnung mit etwas 

Neuem, stellen die Prozesse von Assimilation und Akkommodation es wieder her. Dieses erneute 

Herstellen des Gleichgewichts wird Äquilibration genannt. Assimilation und Akkommodation 

kommen fast immer gemeinsam vor. Kinder versuchen, eine neue Erfahrung zunächst mit Hilfe 
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vorhandener Gedanken und Lösungen zu begreifen (Assimilation). Wenn das nicht funktioniert, 

müssen sie ihre Struktur oder ihr Verständnis ändern (Akkommodation). Jedes adaptive Verhalten 

enthält Elemente von Assimilation und Akkommodation, wobei deren jeweiliger Anteil entsprechend 

der Aktivität variiert.  

 

„Wauwau“ 

Nehmen wir als Beispiel die dreijährige 

Maria. Durch zahlreiche Erfahrungen 

mit Hunden (in der Nachbarschaft gibt 

es einen gutmütigen „Wauwau“, in 

verschiedenen Bilderbüchern waren 

wir auf liebe „Wauwaus“ gestoßen, im 

letzten Urlaub am Strand konnte man 

einen zutraulichen Hund streicheln) hat 

sie ein kognitives Schema „Wauwau“ 

entwickelt. Dieses kognitive Schema 

„Wauwau“ beinhaltet beispielweise 

wahrnehmbare und erschlossene 

Eigenschaft-en des Hundes (Siehe 

Abbildung) und Marias 

Handlungsmöglichkeiten dem Hund 

gegenüber (Siehe Abbildung). 

Wenn Maria jetzt im Urlaub auf dem 

Campingplatz einen neuen gutmütigen 

Hund kennen lernt, wird sie ihre 

bisherigen Erfahrungen auf diesen 

Hund übertragen, kann sie an ihr 

bisheriges kognitives Schema Hund  

also assimilieren. Wenn jetzt nach 

einigen Tagen ein neuer Hund auftaucht, wird Maria ihn behandeln wie sie bisher Hunde behandelt 

hat. Sie assimiliert wieder. Dieser Hund ist aber leider nicht so gutmütig und kneift in die Hand, was 

weh tut. Die kluge Maria wird nun ihr kognitives Schema „Wauwau“ durch Akkommodation so 

verändern, dass auch ihr Verhalten sich gegenüber Hunden differenziert. Manche Hunde streichelt 
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man besser nicht oder geht ihnen vielleicht aus dem Weg. Auch das neue kognitive Schema 

verändert sich wieder wenn entsprechende Erfahrungen dazu kommen. 

 

Das Hundebeispiel zeigt ein einfaches, wenn auch mühsames „entdeckendes Lernen“ durch eigene 

Erfahrungen. Effektiver kann die Anpassung kognitiver Schemata verlaufen, wenn ein kundiger 

Erwachsener notwenige Informationen geben kann, oder als Modell zur Nachahmung anregt. 

Nachahmung ist eine besonders wirksame Art der Akkommodation. Im Kindergarten ergeben sich 

täglich zahlreiche Gelegenheiten zur Erweiterung der kindlichen kognitiven Schemata im Spiel, beim 

Lesen, beim Experimentieren, besonders wichtig in der Spracherziehung. 

Die Prozesse der Äquilibration und Anpassung sind aber nicht auf das Vorschulalter beschränkt, 

sondern sind das ganze Leben hindurch wirksam, sobald man sein Verhalten an sich verändernde 

Umstände anpasst. Schüler zum Beispiel, die Spanisch lernen, assimilieren im allgemeinen die Wörter 

und Regeln des Spanischen an die Wörter und Regeln der Muttersprache. Anders ausgedrückt, sie 

übersetzen. Im Spanischen gibt es aber zwei Wörter für „sein": ser und estar, die auf unterschiedliche 

Weise benutzt werden. Die Regeln für diese Wörter werden durch Akkommodation erlernt, weil man 

sie bisher so nicht kannte. 

Quelle: Jaszus, Rainer/Gutmann, Wolfgang, et.al.: Sozialpädagogische Lernfelder für Erzieherinnen. Holland + Josenhans, Stuttgart 2008. 

Platz für Schaubild: 
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Vergleicht euer Schaubild nun mit dem folgenden: 

1. Wo liegen Unterschiede? 
2. Welches der drei (Eintrag, euer Schaubild, dieses hier) findet ihr nun am besten und 

warum? 
3. Versucht im Anschluss, eines der Schaubilder in einem zusammenhängenden Fließtext 

zu formulieren. Das hilft euch, die Zusammenhänge besser zu verstehen. 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Auf den nächsten Seiten wird es nun um das Entwicklungsmodell von Piaget gehen. Dabei 
gibt es insgesamt 4 Phasen.
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Vier Stufen der Denkentwicklung nach Piaget 

1. Sensumotorische Intelligenz – Objektpermanenz 

Piaget war der Meinung, dass die Entwicklung diskontinuierlich in 4 qualitativ verschiedenen Stufen 
verläuft: Sensumotorische Stufe (0-18 Monate), Präoperative Stufe (18 Monate – 7 Jahre), Konkret-
operatorische Stufe (7-12 Jahre), formal-operatorische Stufe (ab 12 Jahre). 
Beim Übergang von einer Stufe zur anderen kommt es zur grundlegenden Neuorganisation der bisherigen 
Konstruktion und Interpretation der Umwelt. Das heißt, Kinder erwerben beim Übergang von einer Stufe 
zur anderen qualitativ neue Möglichkeiten, die Welt zu begreifen. Die Abfolge der Stufen ist 
unveränderlich, das heißt, dass alle gesunden Kinder sie in derselben Reihenfolge durchlaufen. Jede Stufe 
baut auf den Leistungen der vorangegangenen auf. In jeder Stufe kommen neue, adaptive kognitive 
Fähigkeiten zu den bisher erworbenen dazu.  
Kognitives Wachstum in der sensumotorischen Stufe beruht hauptsächlich auf sinnlicher Erfahrung und 
motorischen Handlungen. Ausgehend von hauptsächlich reflexhaften Handlungen durchläuft der Säugling 
sechs Phasen, in denen das Verhalten zunehmend flexibler und zielorientierter wird. 
Der Unterschied zwischen einem Neugeborenen und einem zweijährigen Kind ist so groß, dass die 
sensumotorische Stufe in sechs Stadien aufgeteilt ist. 
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Quellen:  

Berk (2012): Entwicklungspsychologie.  

Jaszus (2012): Sozialpädagogische Lernfelder für Erzieherinnen.  

Oerter/Montada (2002): Entwicklungspsychologie. 

Rothgang (2003): Entwicklungspsychologie. 

. 

Arbeitsauftrag: 

Überlegen Sie sich Beispiele für die einzelnen Stufen in 
der sensumotorischen Intelligenz. 

Skizzieren Sie einen möglichen Versuchsaufbau zur 
Erforschung von Objektpermanenz (recherchieren Sie 
ggf. im Internet). 
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Vier Stufen der Denkentwicklung nach Piaget 

2. Präoperatives Stadium 

Die bereits in der sensumotorischen Intelligenz entwickelte Symbolfunktion, also die Fähigkeit, auch aktuell 
nicht vorhandene Ereignisse und Objekte durch Bilder und Symbole innerpsychisch zu repräsentieren, wird 
zwischen dem 2. und 4. Lebensjahr immer weiter entwickelt. Hier werden wesentlich flexiblere 
Auseinandersetzungen mit der Umwelt und dem eigenen Verhalten ermöglicht. Man sollte jedoch die im 
kindlichen Denken vorhandenen Grenzen nicht übersehen: auch zwischen dem 4. und 7. Lebensjahr bleibt 
das Denken noch stark an die Anschauung gebunden, weshalb Piaget hier auch vom „anschaulichen 
Denken“ spricht. Das, was innerpsychisch repräsentiert ist, kann nicht beliebig gedanklich verändert 
werden, es können also noch keine logischen Operationen vorgenommen werden wie z.B. gedankliche 
Umkehrung. Das Denken ist noch nicht umkehrbar und bleibt relativ starr, außerdem lassen sich einige 
Denkfehler beobachten. 

So zeigt das Kind z.B. eine Zentrierung auf einen oder wenige Aspekte: Die Aufmerksamkeit kann 
gewöhnlich nur auf einen Aspekt oder wenige Aspekte eines Gegenstandes gerichtet werden, wobei die 
anderen Aspekte dann unberücksichtigt bleiben. Höhe und Grundfläche eines Gefäßes können nicht 
gleichzeitig in Beachtung einbezogen werden. 

Ebenso ist eine Zentrierung auf Zustände zu beobachten: Wenn sich Umweltgegebenheiten verändern, 
kann das Kind einzelne Zustände nicht als Ergebnis von Umwandlungsvorgängen begreifen, sondern es 
betrachtet gewöhnlich jeden Zustand getrennt für sich. Der Vorgang des Umschüttens kann gedanklich 
nicht rückgängig gemacht werden, wodurch sich unmittelbar ergeben würde, dass im ursprünglichen Gefäß 
und im neuen Gefäß gleich viel Flüssigkeit sein muss. Das Denken ist noch irreversibel, so dass jeder 
Zustand für sich gesehen wird, so wie er durch die Anschauung jeweils gegeben ist. 

Das kindliche Denken weist zudem eine eingeschränkte Beweglichkeit auf: Kinder können häufig nicht alle 
für die Bewältigung eines Problems relevanten Informationen gleichzeitig verarbeiten. Verschiedene 
Teilaspekte können sozusagen nur nacheinander betrachtet werden. Die Berücksichtigung eines Aspekts 
hat zur Folge, dass der andere Aspekt wieder aus dem Blickfeld verschwindet. Konzentriert sich das Kind 
auf die Höhe des Gefäßes, so gerät die Breite aus dem Blickfeld und umgekehrt. 

Typisch für die Phase des präoperationalen Denkens sind auch voreilige Generalisierungen. Die Umwelt 
kann hier zwar gedeutet werden, allerdings noch stark fehlerhaft bzw. mit „kindlicher Logik“. Kinder zeigen 
zum einen sog. animistische  Deutungen: unbelebte Gegebenheiten werden als belebt wahrgenommen und 
gedeutet. Allem, was sich bewegt (Wolken, Sonne…) werden in Analogien zu menschlichem Verhalten  - 
Absichten oder Gefühle zugeschrieben, z.B. „die Sonne ist böse und versteckt sich hinter den Wolken“. 
Daneben gibt es auch finalistische Erklärungen. Naturerscheinungen werden hier aus ihrem Zweck heraus 
erklärt, z.B. „Der Mond scheint, damit wir uns nachts nicht verlaufen.“ Artifizialistische Deutungen dagegen 
unterstellen künstlich hergestellte Naturphänomene. So erklärt ein Kind z.B. ein Gebirge damit, dass 
„Riesen die Berge da hin gestellt haben“. 

Arbeitsauftrag: 

Fassen Sie die folgenden Versuche stichpunktartig zusammen und erläutern Sie, worin die kindlichen 
Denkfehler bestehen. 
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3. Die konkret-operatorische Stufe (7-12 Jahre): 

Diese Stufe ist gekennzeichnet durch die Fähigkeit, flexible und vollständig umkehrbare geistige Operationen 

durchzuführen. Z.B. begreifen die Kinder jetzt, dass der Prozess, bei dem einige Pfennige aus einem Glas voller 

Pfennigstücke genommen werden, umgekehrt werden kann, wenn man dieselbe Anzahl von Pfennigstücke wieder 

hineinlegt. Zu jeder Operation gibt es eine Umkehroperation, die den ursprünglichen Zustand wiederherstellt.  

Außerdem sind die Kinder in dieser Stufe zur Dezentrierung fähig, d.h. sie können ihre Aufmerksamkeit jetzt 

gleichzeitig auf mehrere Merkmale eines Objekts oder Ereignisses richten und die Beziehung zwischen den 

verschiedenen Dimensionen oder Merkmalen verstehen. Sie begreifen, dass Objekte mehr als eine Dimension 

besitzen (Größe+Gewicht) und dass diese Dimensionen voneinander getrennt werden können.  

 Erhaltung (als Beispiel der konkret-operatorischen Stufe): 

Piagets berühmte Experimente zur Erhaltung demonstrieren drei Merkmale des konkret-operatorischen Denkens: 

- Reversibilität geistiger Operationen 

- Dezentrierung 

- Schritt von perzeptiven zu logischen Urteilen  

 Umschüttversuch zur Erhaltung der Flüssigkeit: 

Kinder in der präoperatorischen Stufe sagen oft, dass das größere, schmale Glas mehr enthält. Kinder in der konkret-

operatorischen Stufe begreifen, dass sich die Menge der Flüssigkeit trotz der Veränderung im Aussehen nicht 

verändert.  

 Erhaltung der Menge: 

Das Kind sieht zwei gleich große Tonkugeln. Der Forscher drückt eine Tonkugel flach. Die Kinder begreifen, dass sich 

die Menge einer Substanz nicht verändert, wenn ihre Gestalt verändert wird.  

 Erhaltung der Zahl: 

Bei einem Zahlenexperiment wurden Kindern zwei gleiche Reihen von Knöpfen gezeigt. Wenn die Kinder bestätigt 

hatten, dass die beiden Reihen aus derselben Anzahl von Knöpfen bestanden, vergrößerte der Forscher in einer der 

beiden Reihen die Abstände zwischen den Knöpfen. Präoperatorische Kinder sagen meist, dass die längere Reihe mehr 

Knöpfe hat, weil sie sich auf eine Dimension (Länge) konzentrieren. Kinder in der konkret-operatorischen Stufe 

konnten die Operation geistig umkehren (die Knöpfe in die ursprünglichen Positionen zurückführen), dezentrieren 

(sowohl Länge als auch Dichte berücksichtigen) und das Identitätsprinzip anwenden. Also hat sich trotz der neuen 

Lage die Anzahl der Knöpfe nicht verändert.  

 Reihenbildung: 

Ein weiteres Merkmal der konkret-operatorischen Stufe ist die Fähigkeit, Gegenstände nach quantifizierbaren 

Dimensionen wie Gewicht und Größe zu ordnen (=Reihenbildung). Ein Achtjähriger kann z.B. acht unterschiedlich 

lange Stöcke nach ihrer Größe ordnen, vom kürzesten bis zum längsten.  

 Rationales Denken: 
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In der konkret-operatorischen Stufe erfasst das Kind, dass viele Begriffe wie z.B. größer, kürzer und dunkler 

Beziehungen ausdrücken und nicht absolute Eigenschaften sind.  

 Inklusion von Klassen: 

Das Verständnis für die Inklusion von Klassen illustriert das logische Prinzip, nach dem es zwischen Kategorien 

hierarchische Beziehungen gibt. Die meisten Achtjährigen, denen man acht gelbe und vier braune Bonbons zeigt und 

fragt: „Liegen da mehr gelbe Bonbons oder mehr Bonbons?“, sagen: „Mehr Bonbons!“ 

Kinder in der konkret-operatorischen Stufe begreifen, dass manche Kategoriegruppen Bestandteile anderer Gruppen 

sind. Apfelsinen z. B. gehören in die Kategorie Obst, Obst gehört in die größere Kategorie Nahrungsmittel usw. Die 

Kinder erkennen auch, dass Objekte zu mehr als zu einer Kategorie gehören und mehr als eine Beziehung aufweisen 

können. Dieses Prinzip heißt Multiplikation von Klassen oder Relationen.  

 

Quellen: Mussen & Conger; Oerter / Montada. 

Arbeitsauftrag: 

Verdeutlichen Sie den Unterschied zwischen der präoperationalen und der konkret-operationalen Phase mit 
Hilfe des oben dargestellten Experiments. 

: 10 Min. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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4. Die Stufe der formalen Operation (ab 12 Jahre): 

Die Bandbreite der kognitiven Operationen und Strategien zur Problemlösung wird größer. Die Kinder können jetzt 

sehr angewandt und flexibel denken und argumentieren sowie verschiedene Perspektiven einnehmen. Zu den 

auffälligsten Merkmalen dieser Stufe gehört die Fähigkeit, über mögliche Probleme genauso nachzudenken wie über 

reale. Ein anderes Merkmal ist die systematische Suche nach Lösungen. Ein Jugendlicher, der mit einem neuen 

Problem konfrontiert ist, versucht, alle möglichen Mittel zur Lösung zu berücksichtigen. Beim formal-operatorischen 

Denken werden die geistigen Operationen zu formalen Operationen strukturiert. Formale Operationen ermöglichen 

die Lösung einer ganzen Klasse von Problemen mit Hilfe abstrakter Regeln.  
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Arbeitsauftrag: 

Beschreiben Sie die neuen Fähigkeiten der formalen Operationen in eigenen Worten mit Hilfe der beiden 
Experimente. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Kritische Würdigung Piagets Theorie 

Bevor Sie lesen: Stört Sie etwas an der Theorie? Gibt es besonders logische Inhalte? 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Zu aller Erst ist natürlich zu betonen, wie verdienstvoll die Arbeit Piagets für die gesamte Entwicklungspsychologie ist. 
Seine Theorie zur kognitiven Entwicklung des Kindes ist die systematischste und in ihrer Differenziertheit 
weitreichendste Theorie, die existiert. Gleichzeitig war er es, der nimmermüde Unruhegeist, der zur 
Weiterentwicklung und Veränderung von Theoriegebäuden aufgefordert hat. Wir nehmen ihn beim Wort, und 
ergänzen die in den letzten Jahren laut gewordene, durch neue Forschungsergebnisse bedingte, Kritik.  

1. Es fällt auf, dass bei Piaget der Prozess der kindlichen Wissensaneignung und die Art, in der diese Kenntnisse 
schrittweise verwertet werden, eigentlich zusammenfallen: Ein Kind sieht und lernt also nur das, was in sein 
Denkschema passt, und handelt entsprechend. Das bedeutet, dass ihm zahllose Dinge entgehen. Neuere 
entwicklungspsychologische Forschung kommt zu der Einschätzung, dass man einem Kind in jedem Alter 
dann alles einigermaßen begreifbar und zugänglich machen kann, wenn man die Problemstellung und die 
Erklärung seinem Verstandesniveau anpasst. Die kindliche Art zu denken bestimmt in einer bestimmten 
Phase nicht automatisch, wie bei Piaget, welche Kenntnisse erworben werden können. Stellt man 
vierjährigen Kindern Aufgaben, die mit wenig inhaltlichen Vorkenntnissen lösbar sind, so zeigt sich, dass sie 
keine Schwierigkeiten haben, Ursache – Wirkungszusammenhänge zu erkennen. 

2. Piaget vernachlässigt die Rolle der Sprache. Sobald ein Kind sprechen kann, kann man ihm das feine Netzwerk 
der Wortbedeutungen näher bringen. Hat ein Kind die Zusammenhänge zwischen der Realität und dem sie 
bezeichnenden Begriff als Symbol erfasst, kann man Kindern durch Erklärungen mit Wörtern neue 
Denkschemata vermitteln. Einer ähnlichen Auffassung begegnet man in der sowjetischen Psychologie (z. B. 
bei LURIA nach Kohnstamm 1990, S. 190): „Denken vollzieht sich in Sprache. Je klarer die Sprache ist, die 
einem Kind zur Verfügung steht, desto klarer ist sein Denken. Bei Piaget lautet die Reihenfolge: Denken führt 
zur Sprache. Bruner und Luria fügen dem die Umkehrung hinzu: Neue Sprache kann ihrerseits zu neuem 
Denken führen.“ 

3. Diese Kritik ist grundsätzlicher Art. Sie bezieht sich darauf, dass er der Umwelt einen so geringen Einfluss 
beimisst. Wie wir gesehen haben, macht das kindliche Denken nach Piaget eine gesetzmäßige Entwicklung 
durch. Die Umwelt liefert das Material, mit dessen Hilfe die Entwicklung stattfinden kann. Die Reifung der 
Denkprozesse bestimmt, was aus den Umweltangeboten genutzt werden kann. Die Umwelt selbst kann ein 
Kind nicht auf andere neue Gedanken bringen, wenn die kognitive Struktur dies nicht zulässt. Moderne 
Untersuchungen hingegen zeigen, dass ein Kind ein erreichtes Niveau der geistigen Entwicklung mit Hilfe 
eines Erwachsenen überschreiten kann. "Was ein Kind heute mit Hilfe eines Erwachsenen kann, wird es 
morgen selbständig können." Und bei dieser Hilfe der Erwachsenen ist die Sprache natürlich ein 
unentbehrliches Instrument. 

4. Bei der Denkentwicklung des Kindes  spielen laut Piaget die Erwachsenen kaum eine Rolle. Heute wissen wir 
um die überragende Bedeutung der emotionalen und sozialen Bindung des Kindes zu seinen unmittelbaren 
Bezugspersonen. Deshalb ist auch die Auffassung von Piaget es bestände kein Unterschied in der Art, in der 
ein Kind Kenntnisse über Menschen und über Dinge erwirbt nicht zu halten. Für Kinder haben Menschen von 
Anfang an eine wichtige und andere Bedeutung als Dinge.  

5. Aus dem berühmten Drei-Berge-Experiment schloss Piaget, dass Kindern im Stadium des prälogischen oder 
präoperativen Denkens der Begriff der Perspektive fehle.  
Ebenso war dies ein weiterer Beleg für die Allgegenwart der eigenen Weltsicht, des Egozentrismus. Nun 
zeigen aber neuere Studien wie schon Kleinkinder im Alter von zwei bis drei Jahren unterschiedliche 
Perspektiven verstehen. Kinder sind mit vier Jahren auch in der Lage, sich in andere hineinzuversetzen. Sie 
besitzen in diesem Alter auch ein Grundwissen über Gefühle, dies erkennt man daran, dass sie Emotionen 
vom Gesichtsausdruck richtig ablesen können. 

 

(nach Elsbeth Stern: Entwicklung im Kopf: in Schüler 2004: Aufwachsen, Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen S. 10-13) 

Nun fehlt nur noch die pädagogische Frage, d.h. wie können wir die Denkentwicklung von Kindern fördern? 



Pädagogik/Psychologie                              Name:                Datum: 
 

 

Die Förderung der Denkentwicklung 

Schreiben Sie eigene Vorschläge in die Tabelle. Eine Lösung wird bei Bedarf später ausgegeben.

Phase Sensomotorische Phase 

0-1,5 Jahre 

Präoperative Phase 

18 Monate – 7 Jahre 

Konkret-operative Phase 

7-12 Jahre 

Formal-operative Phase 

ab 12 Jahren 

Entwicklungsmerkmale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Pädagogische 
Maßnahmen 
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Eine Übung zum Schluss, weil diese Frage bereits mehrmals im Abi dran kam. 

Begründen Sie ausführlich, warum die Theorie Piagets als konstruktivistisch zu sehen ist (Hinweis: Denken 
Sie dabei an die entwicklungspsychologischen Paradigmen). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Nur wenn ihr gar keine Ahnung habt, hier ein Text zur Hilfestellung: 

Lerntheorien - konstruktivistisch 
Bei gleicher Umgebung lebt doch jeder in einer anderen Welt. 
Die konstruktivistischen Ansätze gehen nach Neubert, Reich & Voß (o.J.) davon aus, dass Lernen ein konstruktiver 
Prozess ist und behaupten, dass jeder Lerner auf der Grundlage seines "Experience" lernt, dabei eigene Werte, 
Überzeugungen, Muster und Vorerfahrungen einsetzt. Lernen als Konstruktion kritisiert die Illusionen des Aneignungs- 
und Abbildungs-Lernens, denn jeder Lernende konstruiert sein Lernen, sein Wissen und die dabei erzeugten 
Wirklichkeiten, wobei er hierbei allerdings kulturell nicht völlig frei ist, sondern immer auch an die Konventionen 
seiner Zeit gebunden. Die größte Bedrohung für das Lernen ist es für diesen Ansatz, dass der Lerner nicht hinreichend 
eigenständig konstruieren darf. Interaktionen mit anderen sind dafür ausschlaggebend, wie das Lernen angenommen, 
weitergeführt, entwickelt wird. Dabei ist es entscheidend, inwieweit es dem Lernenden gelingt, eine eigene 
Perspektive auf sein Lernen einzunehmen, indem er sich motiviert, sein Lernen selbst organisiert, sich seiner Muster 
und Schematisierungen bewusst wird und diese handlungsorientiert entwickelt. Auch eine fremde Perspektive 
einzunehmen, sich "von außen" zu betrachten, um Lücken, Fehlstellen, Schwierigkeiten des eigenen Lernens zu 
beobachten und neue, kreative Wege zu erschließen, um das Lernverhalten zu verändern, wird dabei notwendig sein. 
Im Gegensatz zu anderen Ansätzen geht der Konstruktivismus davon aus, dass das Wissen nicht außen den Dingen 
innewohnt und dann in den Lernenden transportiert wird, sondern im Lernenden existiert. Dies deckt sich auch mit 
neueren Kognitionsforschungen, mit Ergebnissen der Hirnforschung und der "Biologie der Kognition", wie sie im 
Radikalen Konstruktivismus entwickelt wurde. In der Hauptsache gibt es viertheoretische Ansätze, die versuchen 
aufzuzeigen, dass das Lernen ein konstruktiver Prozess ist. 
Die Lehre von J. Piaget betrachtet das Kind als sich entwickelndes Individuum, welches aktiv und selbst gesteuert sich 
die Umwelt denkend einverleibt. Das Kind verarbeitet, je nach Entwicklungsstadium die Angebote der Umgebung. Es 
sind also die persönlichen Erkenntnis- und Handlungsmöglichkeiten, die festlegen, wie die Umwelt begriffen wird. Und 
was besonders wichtig ist: das Kind ist dabei aktiv, neugierig und erfindungsreich. Es konstruiert sich seine Welt, sein 
Denken und Wissen selbst. Für J. PIAGET war es sehr wichtig, dass das Kind aktiv sein und sich der Umwelt anpassen 
muss. Gesunde Kinder suchen spontan Kontakt und Interaktion mit der Umwelt und suchen aktiv nach 
Herausforderungen. Kinder, die man sich selbst überlässt, denen etwas zugetraut wird, forschen, lernen und 
entdecken weitgehend autonom. 
Jean Piagets Konstruktivismus hat das Verständnis von Lernvorgängen radikal verändert und ist für den 
Konstruktivismus zunächst wegweisend geworden. Piaget hat erkannt, dass ein Lerner zunächst immer aus eigener 
Aktion heraus lernt, dass er dabei sich seine Wirklichkeit konstruiert, die er dann in Abgleich mit seiner Umwelt 
bringen muss. Das daraus entstehende Wechselspiel zwischen innerer Schematisierung und Abgleich mit der Umwelt - 
Assimilation und Akkommodation - ist für diesen Ansatz entscheidend, um den Aufbau der menschlichen 
Wirklichkeitsbildungen zu begreifen.  

-- Piaget Ende --


