
http://www.lern-psychologie.de/ Quellennachweise siehe dort! Seite: 1 
Ein Elternpaar aus dem Ruhrgebiet macht mit seiner vierjährigen Tochter zum ersten Mal Ferien auf dem 
Bauernhof. Noch am Tage der Ankunft besucht man gemeinsam den Kuhstall und sieht dabei zu, wie die 
Kühe - nach alter Weise per Hand - gemolken werden. Beim Abendbrot weigert sich die Kleine standhaft, 
Milch zu trinken. "Ja, aber warum denn nicht? Die frisch gemolkene Milch ist doch besonders schön!" Die 
Kleine unter Tränen: "Ich trinke keine gepullerte Milch!"  

Schema 
Ein Schema bildet den Grundbaustein des menschlichen Wissens. Unter Schema versteht man ein organisier-
tes Wissens- oder Verhaltensmuster. Begriffe werden so verzweigt und miteinander vernetzt, dass sie in 
einen (individuell) logischen Zusammenhang gebracht werden. Ein Schema dient als „Geistesvorlage“ (Schab-
lone/Karteikarte), beispielsweise für eine Handlung, mit der man - ohne zu nachzudenken - auf dieselbe Art 
handeln kann.  
 
Schemata sind individuelle (d.h. in jedem Menschen 
verschiedene) Netzwerke von „Karteikarten“, in de-
nen nach bestimmten Regeln Objekte oder Ereignis-
se einsortiert werden können. Man kann sich in die-
sem Zusammenhang ein verzweigtes System von 
Karteikarten vorstellen: Sie haben eine Karteikarte 
für „Brot“ angelegt, welche eine Beschreibung ent-
hält, wie man mit „Brot“ umzugehen hat. Sie bedie-
nen sich also diesem Karteikartensystem, um sich 
nicht an jede Situation neu gewöhnen zu müs-
sen. Nach Jean Piaget strebt ein Individuum nach 
einem Gleichgewicht (Äquilibrium) zwischen  

 

Adaption / Äquilibrium (Gleichgewichtsstreben) 

 

Assimilation und Akkommodation. Assimilation und Akkommodation sind Formen der Anpassung (Adapti-
on) des Individuums an seine Umwelt.  

Assimilation (= Angleichung, Annäherung, Verschmelzung, Strukturerhaltung)  
Assimilation bedeutet Eingliederung neuer Erfahrungen oder Erlebnisse in ein bereits bestehendes Sche-
ma. Neues passt in die bereits vorhandenen, kognitiven Strukturen (Schemata). 
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Durch die Assimilation werden Reize aus der Umwelt in das bereits Bekannte eingeordnet. Das bereits vor-
handene Wissen wird genutzt, um eine ähnlich erscheinende Situation einzuordnen.  
Beispiel Assimilation: Ein Kind hat bereits gelernt, dass ein Apfel zum Mund geführt werden muss, der Mund 
geöffnet werden muss und ein Stück herausgebissen werden muss. Trifft dieses Kind nun auf eine Birne, 
assimiliert das Kind [Apfel und Birne sehen schließlich auch ähnlich aus] und geht mit der Birne genau wie 
mit einem Apfel um.  
 
Akkommodation (= Anpassung, Anhäufung, Anreicherung, Umweltanpassung) bedeutet die Erweiterung 
bzw. Anpassung eines Schemas an eine wahrgenommene Situation. Die Anpassung ist nötig, da die neue 
Situation nicht mit den vorhandenen Strukturen zu lösen ist. 
 
Akkommodation kommt nur zustande, wenn die Assimilation nicht ausreicht um eine Situation zu bewälti-
gen, d.h. eine Situation oder eine Reizgegebenheit sich nicht in ein vorhandenes Schema integrieren lässt. 
Die vorhandenen Schemata sind unzureichend und müssen erweitert werden. Man passt sich dem Vorge-
fundenen an, wobei das Schema erweitert und somit ausdifferenziert wird. Akkommodation bedeutet die 
vorhandenen kognitiven Strukturen so anzupassen, dass sie der Realität (wieder) entsprechen und zukünftig 
für eine verbesserte (da ausdifferenziertere) Problemlösung dienlich sind.  
 
Beispiel Akkommodation: Der Versuch eines Kindes an einem Bauklotz zu saugen, wird durch die Assimilation 
gestützt, wenn der Bauklotz einem essbaren Gegenstand ähnlich erscheint. Da der Bauklotz jedoch keine 
Nahrung beinhaltet, genügt die Assimilation nicht zur Bewältigung dieser Situation. Das Kind muss akkom-
modieren: Das Schema wird erweitert (z.B. indem die „Karteikarte Nahrung“ erweitert wird um: Nicht blau, 
nicht aus Holz, ...).  

 

In diesem Beispiel versucht Linus zunächst zu assimilieren: Er versucht mit dem Keks so umzugehen, 
wie er es mit Brot gewöhnt ist: Eine Scheibe Brot kann man biegen. Nach einigen fehlgeschlagenen 
Versuchen akkommodiert er: Ein Keks kann nicht mit Brot gleichgestellt werden. Es handelt sich zwar 
bei beiden um etwas Essbares und um eine Backware, dennoch gibt es Unterschiede. Ein Keks ist et-
was anderes, als eine Scheibe Brot - das vorhandene Schema muss erweitert werden (Akkommodati-
on), da es nicht ausreicht. 
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Entwicklungsstufenmodell  
Mit seinem Entwicklungsstufenmodell beschreibt Jean Piaget, wie sich ein Kind kognitiv entwickelt. Piaget 
beobachtete seine Kinder beim Heranwachsen und schuf damit die bekannteste Entwicklungstheorie: Er 
differenzierte den Entwicklungsstand eines Kindes nach den Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten variieren zwar 
von Kind zu Kind - dennoch lassen sich ungefähre Altersangaben machen, wann ein Kind über welche Fähig-
keiten verfügen sollte.  

 
Piaget teilt Kinder je nach Alter in vier Klassen ein. Diese Klassen unterscheiden sich durch die Fähigkeiten.  
Jedes Stadium ist durch charakteristische Fähigkeiten und Fehler beim Problemlösen gekennzeichnet, resul-
tiert aus Aktivitäten und Fähigkeiten des vorangegangenen und ist eine Vorbereitung auf das nächste Stadi-
um. Seine Erkenntnisse beruhen auf den Beobachtungen seiner eignen Kinder, die altersabhängig bestimmte 
(Denk-) Fehler begingen. Mit dieser Vorgehensweise unterschied sich Piaget deutlich von experimentell ar-
beitenden Psychologen, die komplizierte Versuchsanordnungen in eigens eingerichteten Versuchslaboren für 
die Forschung nutzen. Piaget untersuchte den Aufbau der kindlichen Logik anhand seiner empirischen Be-
obachtungen natürlicher Verhaltensabläufe und entwickelte daraus eine erkenntnistheoretische Begrün-
dung: Er stellte den Zusammenhang zwischen dem kindlichen Denken und der Entwicklungsphase her. Kurz-
um: er widmete sich der Beobachtung der kindlichen Entwicklung des Denkens. 
Auf seinen Beobachtungen baute Piaget sein Modell der vier Entwicklungsstufen auf, nach denen jeder 
Mensch im Rahmen seiner Entwicklung diese Phasen oder Stadien der kognitiven Entwicklung durchläuft. 
Nach Piaget sind die Phasen universell, d.h. sie kommen in allen Kulturen vor. Jede dieser Stufen/Phasen ist 
durch spezifische Merkmale charakterisiert. Besonders relevant ist, dass sich das kindliche Denken in jeder 
(Entwicklungs-) Stufe vom Denken eines Erwachsenen unterscheidet. Ist etwas für einen Erwachsenen ein-
leuchtend und logisch, so muss dies noch längst nicht für ein Kind ebenfalls einleuchtend und logisch er-
scheinen. Wichtig ist, dass die Stufen grundsätzlich aufeinander aufbauen, das jeder Stufe zugeordnete Le-
bensalter ist jedoch nur als Anhaltspunkt zu betrachten: Die Übergänge zwischen der einzelnen Stufen sind 
fließend und das jeweilige Lebensalter kann individuell abweichen (vgl. Piaget& Inhelder, 1972, S. 153). 

Die Entwicklungsstufen nach Piaget:  
(je nach Autor gibt es leichte Unterschiedene in den Namen der Phasen/Stufen) 

Stufen der kognitiven Entwicklung  
Nach Piaget gibt es vier Phasen bzw. Stufen der kindlichen Entwicklung des Denkens (auch: "der kognitiven 
Entwicklung"). In jeder dieser Stufen wird auf die vorherige Stufe aufgebaut. Piaget war der Überzeugung, 
dass alle Kinder diese Stufen in derselben Reihenfolge durchlaufen, obwohl das Entwicklungstempo unter-
schiedlich sein kann. Die Altersangaben sind ein durchschnittliches und ungefähres Alter. 
Die Stufen verdeutlichen beispielsweise die Wichtigkeit während der ersten Schuljahre mit Beispielen und 
Symbolen zu arbeiten; diese Informationen könnten somit in die Unterrichtsplanung übernommen werden.  
Es sollte versucht werden, einem Kind Probleme in einem angemessenen Schwierigkeitsniveau entsprechend 
der jeweiligen Entwicklungsstufe zu präsentieren.  

Aus den Ansätzen von Jean Piaget ist ein sehr aktives Erziehungskonzept abzuleiten, welches von der Welt 
des Kindes (und nicht der Welt der Erwachsenen) ausgeht.  
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 Sensomotorische Phase 0 bis 2 Jahre - Säuglingsalter 

 

In den ersten beiden Lebensjahren sammelt ein Kind Erfahrungen mit seinen Sinnesorganen (senso 
= sinnlich, die Sinne betreffend) und mit seinen Bewegungen (Motorik = Bewegungsvorgänge). 
Mit jedem Lebensmonat werden die Bewegungen des Kindes besser, da das Kind verschiedene 
Möglichkeiten variiert und zunehmend koordiniert. Während des sensomotorischen Stadiums der 
kognitiven Entwicklung tritt die Intelligenz nur in Form von motorischer Aktivität als Reaktion auf 
sensorische Reizung auf. 

Piaget unterteilte die sensomotorische Stufe in sechs Unterstufen: 

0. bis 1. Lebensmonat: Angeborene Reflexmechanismen 
Von der Geburt an ist ein Baby mit bestimmten Reflexen (Saug-, Schluck- und Greifreflex) ausge-
stattet. Der Organismus zeigt spontane Tätigkeiten. Die reproduktive oder funktionelle Assimilati-
on, die diese Übung gewährleistet, setzt sich andererseits fort in einer verallgemeinernden Assimi-
lation (leeres Saugen zwischen den Mahlzeiten und Saugen an neuen Gegenständen) und in einer 
wiedererkennenden Assimilation (Unterscheidung der Brustwarze von anderen Gegenständen). 
Üben führt zur Konsolidierung der gegebenen Schemata und zu deren Anpassung an die jeweiligen 
Gegebenheiten, also bereits zu ihrer Differenzierung: Das Saugen an der Mutterbrust ist etwas an-
deres als das Saugen an der Flasche und am Daumen.  

1. bis 4. Lebensmonat: Primäre Kreisreaktionen 
Auf den eigenen Körper beschränkte Aktivitäten. Handlungen mit angenehmen Konsequenzen 
werden wiederholt. Zufällig berührt die Hand die Lippen. Da diese Aktivität als angenehm empfun-
den wird, versucht das Kind die Hand zum Mund zu führen (Daumenlutschen).   
Das Kind baut sich sein Wissen von dieser Welt auf, indem es durch aktives Tun zunächst Erfahrun-
gen an seinem eigenen Körper, später an Gegebenheiten seiner Umgebung sammelt. ... 
Die einzige Möglichkeit des Denkens besteht darin, etwas mit den vorgefundenen Dingen zu tun, 
d.h., sie zu betrachten, zu berühren, in den Mund zu stecken und nach ihnen zu greifen. Während 
es in seiner Objektwelt hantiert, empfängt es über seine Sinnesorgane Rückmeldungen; es wieder-
holt diejenigen Aktivitäten, die interessante Effekte auslösen. Piaget spricht von "Kreisreaktionen".  
Handlungsschemata, wie Saugen, Greifen, einen Gegenstand anblicken, werden auf immer mehr 
Gegenstände und weitere Umweltbereiche angewandt.  

4. bis 8. Lebensmonat: Sekundäre Kreisreaktionen  
Das Kind entdeckt, dass es durch eigene Aktivitäten bestimmte Effekte in der Umwelt hervorrufen 
kann. Handlungen können als Mittel zum Zweck eingesetzt werden. Es existiert demnach die Mög-
lichkeit einer Differenzierung zwischen dem gewünschten Ziel / der erwünschten Reaktion und dem 
angewendeten Mittel zur Erreichung des Ziels.  
In einigen Sequenzen experimentiert das Kind mit dieser Möglichkeit der Einflussnahme auf die 
Umwelt: zufälliges Schlagen an eine Glocke. Das Geräusch gefällt dem Kind anscheinend, da es wie-
derholt gegen die Glocke schlägt, um diese zum Klingen zu bringen. 
Objekte bleiben etwa ab dem achten Lebensmonat auch dann noch erhalten, wenn sie nicht mehr 
gesehen werden: Das bisherige "Aus den Augen - aus dem Sinn" wird durch eine kognitive Existenz 
(also ein inneres Abbild des nicht mehr sichtbaren Gegenstandes) abgelöst.  

8. bis 12. Lebensmonat: Intentionales Verhalten 
(Intention = absichtlich, vorsätzlich, hier: zielgerichtet)  
Übertragung bereits bekannter Effekte auf eine Aktivität in neuen Situationen. Durch das Auspro-
bieren werden die Handlungsschemata durch Anpassung weiter verfeinert. Weiterhin werden die 
vorhandenen Schemata besser koordiniert (der Bewegungsablauf wird flüssiger).  

12. bis 18. Lebensmonat: Tertiäre Kreisreaktionen 
Das Kind versucht herauszufinden wann und warum bestimmte Ereignisse auftreten. Es offenbart 
Interesse an jeder neuen Reizsituation. Auch hier ist es für das Kind wieder von Bedeutung, wie es 
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selbst auf die Umwelt einwirken kann. Durch das Experimentieren in der Umwelt werden neue 
Handlungsschemata angelegt. Das Kind untersucht verschiedene 'Spritztechniken' beim Baden. Es 
kann mit der eigenen Hand oder mit der Spielente auf das Wasser schlagen und das Wasser spritzt 
unterschiedlich weit... Das Kind probiert systematisch verschiedene Möglichkeiten aus, einen Ball 
zu werfen: mit einer Hand, mit beiden Händen, aus geringer Höhe, aus großer Höhe usw.  

18. bis 24. Lebensmonat: Übergang zur voroperationalen Phase 
Ergebnisse einer Aktivität können zum Teil vorhergesehen werden. Experimentieren, wie eine 
Handlung am besten vollzogen werden kann, wird unnötig, da Handlungen innerlich vollzogen und 
vorausgeplant werden können.  
Mit knapp zwei Jahren existiert ein inneres Abbild eines Gegenstandes: Das Kind kann mit diesem 
Objekt im Geiste umgehen, ohne dass dieses physisch präsent sein muss. 
Objektpermanenz: Neben Handlungen bleiben auch Objekte (wie beispielsweise ein Spielzeug) er-
halten, auch wenn diese aus dem Wahrnehmungsbereich verschwinden (zuvor galt das Prinzip "aus 
den Augen - aus dem Sinn", d.h. ein Spielzeug, dass das Kind nicht mehr sieht, gibt es in den Gedan-
ken des Kindes auch nicht mehr).  

 

 Präoperationale Phase 2 bis 7 Jahre - Kindergarten- und Vorschulalter 

  

Das Denken ist noch voll mit logischen Irrtümern, da das kindliche Denken mehr von der Wahr-
nehmung als von der Logik beherrscht wird. So glauben Kinder zu Beginn der präoperationalen Pha-
se beispielsweise, dass aus einem Jungen ein Mädchen werden kann, wenn er Spielsachen von 
Mädchen (z.B. Puppen) spielt.  

Anthropomorphismus (oder die Tendenz zur Vermenschlichung) 
Kinder im Kindergartenalter neigen zur Vermenschlichung von Gegenständen. Tut sich ein Kind bei-
spielsweise an einem Tisch weh, so ist es der böse Tisch, der absichtlich im Weg stand bzw. dem 
Kind absichtlich weh tun wollte. 

Magisches Denken 
Im Vorschulalter ist das kindliche Denken oft magisch: Gegebenheiten werden dem Wirken höherer 
Mächte zugeschrieben. Entgegen naturwissenschaftlichen Erklärungen erachten die "magisch den-
kenden" Kinder Phänomene als durch höhere Kräfte gesteuert.  
Dem Kind ist es zunehmend möglich, sich komplette Handlungen auf gedanklicher Ebene vorzustel-
len, wenn diese Handlungen bereits im "echten Leben" ausgeführt wurden. 
Kinder machen nach, was sie beobachtet haben: Sie spielen die Rolle ihrer Eltern, fahren Auto oder 
spielen Situationen und Charaktere nach, die sie im Fernsehen beobachtet haben. 
In der voroperationalen Phase wird oftmals ein Missverständnis "gelernt", dem die Mengenlehre 
entgegentritt: Man zeigt einem Kind Äpfel und zeigt nacheinander darauf: "eins", "zwei", "drei". In 
der fehlerhaften Anpassung übernimmt das Kind den Namen "drei" für den dritten Apfel. Auf die 
Bitte "Gib mir die drei!", gibt das Kind den dritten Apfel - statt alle drei! In diesem Fall besitzt das 
Kind keinen Mengenbegriff und überträgt "drei" als den Namen des dritten Apfels. 

Die "Umschüttaufgabe" (Teil 1) 
Der bekannteste Versuch von Piaget zu den "logi-
schen Irrtümern" ist sicherlich die Umschüttaufga-
be: Kindern wurde ein breites Gefäß mit Flüssigkeit 
gezeigt und die Flüssigkeit vor den Augen der Kinder 
in ein dünneres Gefäß umgeschüttet. Zu Beginn der 
präoperationalen Phase sind Kinder der Meinung, 
die Flüssigkeitsmenge habe sich verändert. Erst mit 
einem Alter von ca. 7 Jahren (Übergang zur Phase 

der konkreten Operationen) „wissen" Kinder, dass die Flüssigkeitsmenge sich beim Umschütten 
nicht verändert. 
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Egozentrismus 
Ab ca. 4 Jahren (intuitive [anschauliche] Phase) vermindern sich zwar einige "logische Irrtümer", 
dennoch ist das Denken sehr egoistisch und stark dominiert von der Wahrnehmung. Das Kind denkt 
egozentrisch: Es hat seine Ansicht und hält seine Ansicht für die einzig mögliche und somit auch für 
die einzig richtige Ansicht. Ein egozentrisches Kind ist unfähig, sich die Sichtweise anderer zu eigen 
zu machen. Egozentrismus meint hier nicht Ichbezogenheit, sondern die Schwierigkeit, sich eine 
Szene aus der Sicht eines anderen vorzustellen. Deutlich: Egozentrismus meint NICHT Egoismus! Ein 
Kind hält seine (aktuelle) Ansicht für die einzige Ansicht, nicht für eine unter vielen. 

Piaget verdeutliche diese These an 
seinem „Drei-Berge-Versuch“: Ein 

ca. 4-jähriges Kind kann nur sei-
nen jeweils aktuellen Blick-

winkel 'verstehen'. Je 
nach Betrachtungs-

punkt der drei Modell-
berge gibt es nur eine Sichtwei-

se. 

 Das Kind kann sich aus dem Blick-
feld Pos. 1 nicht das Blickfeld der Pos. 2 oder Pos. 3 vorstellen - auch dann nicht, wenn es 
die beiden anderen Blickwinkel vorher betrachtet hat. Das Kind ist auf die eigene An-
sicht/Betrachtungsweise beschränkt und nicht in der Lage, einen anderen Standpunkt bzw. eine 
andere Betrachtungsweise einnehmen bzw. zu übernehmen. Piaget: „Das egozentrische Kind - und 
alle Kinder sind egozentrisch - betrachtet seinen eigenen Blickpunkt als den einzigen möglichen. Es 
ist unfähig, sich in die Stellung eines anderen zu versetzten, denn es ist ihm nicht gegenwärtig, dass 
die andere Person eine Sichtweise hat." Demnach scheint ein Kind davon auszugehen, dass sämtli-
che Sozialpartner ebenso denken und fühlen, wie es selbst. Beispiel: 
„Peter, hast du einen Bruder?“ - „Ja.“ 
„Wie heißt denn Dein Bruder?“ - „Hans.“ 
„Hat Hans auch einen Bruder?“ - „Nein.“  
  
Zentrierung 
Piaget spricht von 'Zentrierung', wenn ein Kind bei seinem Urteil nur auf jeweils ein Merkmal ach-
ten kann. Die Aufmerksamkeit ist auf ein Merkmal oder eine Sichtweise beschränkt. In einem Ver-
such erhielten Kinder Stäbe, die sie der Größe nach sortieren sollten. Teilweise wurde das Ziel auch 
erreicht, wie nebenstehende Abbildung verdeutlicht: Ein zwei bis drei Jahre altes Kind hat in der 

Regel eine fehlerhafte Sortierung der Stäbe vorgenommen - der Ver-
gleich zweier Stäbe und deren Sortierung sind möglich. Der oberste 
Stab ist größer als der zweitoberste Stab; der zweitunterste Stab ist 
größer als der unterste Stab. Den Kindern fehlte jedoch der Gesamt-
überblick, sie achteten beim Lösen der Aufgabe nur auf ein Merkmal 

(Stab 1 ist größer als Stab 2) - aber nicht auf die Sortierung aller vier Stäbe (1 > 2 > 3 > 4). Das Kind 
versteht etwas von Klassen, da es Objekte identifizieren kann; sein Verständnis ist jedoch unvoll-
ständig, da es noch nicht zwischen scheinbar identischen Mitgliedern derselben Klasse unterschei-
den kann ... 
  

 

 Phase der konkreten Operationen 7 bis 12 Jahre - Grundschulalter 

  

Ab dieser Phase wirkt sich die Wahrnehmung nicht mehr in so hohem Maße auf die Urteilsbil-
dung aus. Konkrete Denkoperationen werden möglich: Das Kind kann mehrere Dimensionen 
einer Situation beachten: Auch Klassen, Serien und Zahlen stellen kein Problem mehr dar. 

Die "Umschüttaufgabe" (Teil 2) 
Während sich das voroperational denkende Kind zumeist noch von seinem Wahrnehmungseindruck 
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täuschen lässt, kennt es als konkret operationaler Denker die richtige Antwort. Wenn einer Menge 
nicht hinzugefügt oder weggenommen wird, so erklärt es seine Antwort, bleibt sie unverändert 
(Aspekt der Identität). Auch wenn die Flüssigkeitssäule in dem einen Glas höher, im zweiten Glas 
niedriger aussieht, berücksichtigt das sieben- oder achtjährige Kind sowohl Höhe als auch Breite 
(Aspekt der Kompensation). Schüttet man den Inhalt eines breiten Gefäßes in ein dünneres Gefäß, 
so scheint sich der Inhalt vermehr zu haben. Die Phase der konkreten Operationen ist unter ande-
rem dadurch gekennzeichnet, dass das Kind ein logisches Verständnis für die Invarianz besitzt: 
Wenn sich an der Menge nichts ändert (es wird nicht hinzugeschüttet und es geht nichts verloren), 
so bleibt die Menge gleich. Das Kind urteilt demnach durch Logik und nicht durch die Wahrneh-
mung.  
Das Verständnis der Invarianz zeigt an, dass die Kinder auf dieser Stufe weitere geistige Ope-
rationen ausführen können. Sie können Informationen geistig transformieren und die Reihen-
folge der kognitiven Verarbeitungsschritte sogar umkehren. Sie verlassen sich nun eher auf 
Begriffe als auf das, was ihre Wahrnehmung sie sehen oder fühlen lässt. Dem konkret operati-
onalen Denker gelingt es auch Unterklassen zu addieren (z.B. weiße Perlen + braune Perlen = Holz-
perlen) und der Rückschluss (z.B. Holzperlen – weiße Perlen = braune Perlen). Vielen konkreten 
Denkern bereitet es aber noch erhebliche Schwierigkeiten, unrealistische Annahmen nachzuvollzie-
hen („Angenommen Autos könnten fliegen, ...). 
  
Hypothetisch-deduktives Denken 
Der Übergang von der Phase der konkreten Operationen zu den formalen Operationen wird durch 
das Beherrschen des hypothetisch-deduktiven Denkens gekennzeichnet: Wenn zwei Annahmen 
wahr sind, muss auch eine darauf abgeleitete Folgerung wahr sein (Inklusionsbeziehung). Beispiel: 
a) Alle Menschen sind sterblich. 
b) Mein Vater ist ein Mensch  daraus müsste demnach folgen: Mein Vater ist sterblich.  
  

 

 Phase der formalen Operationen ab ca. 12 bis 15 Jahre - Jugendalter  

  

Mit dem Erreichen der Phase der formalen Operationen ist das Individuum in der Lage, Probleme 
vollständig auf einer hypothetischen Ebene zu lösen. Logische Schlussfolgerungen sind eben-
so möglich, wie das geistige Variieren von Variablen. Ein Jugendlicher kann sich auch mit unrealisti-
schen Annahmen auseinandersetzen, was in verschiedenen Wissenschaften eine wichtige Rolle 
spielt: "Was wäre wenn..."  
Die Jugendlichen sind in der Lage, hypothetische Fragen zu stellen ("Was wäre, wenn jemand Au-
gen am Hinterkopf hätte?") und sich logische Beweise für abstrakte Probleme ausdenken. 
Problemlagen werden systematisch abgearbeitet, in dem die Versuchspersonen fünf Glasgefäße 
mit farbloser Flüssigkeit erhielten. Sie sollten herausfinden, welche beiden Flüssigkeiten miteinan-
der vermischt eine gelbe Flüssigkeit ergäben. Viele formale Denker fanden die Lösung, indem sie 
planmäßig sämtliche Kombinationsmöglichkeiten ausprobierten.  
"Das erste (Piaget, 1961) ist ein einfacher Test zum verbalen Denkenden des Typs: A > B; A < C; wer 
von A, B oder C ist der größte? (z.B. John ist dünner als Bill; John ist dicker als Sam; wer ist der 
Dickste von den dreien? Kinder, die jünger als 11 oder 12 Jahre sind, haben große Schwierigkeiten 
mit solchen Aufgaben, außer wenn es sich um Objekte handelt, die sie sehen können. Der Grund 
ist, dass die Lösung der Aufgabe propositionales Denken erfordert, d. h. Nachdenken über hypothe-
tische Aussagen." Lefrancois (1994, 138)  

  

Ein wichtiges Ziel der "Entwicklungshilfe" im Sinne von Jean Piaget sollte es sein, die selbständige Entwick-
lung zu ermöglichen und anzuregen. Nur das Individuum selbst ist bei seiner Entwicklung aktiv. Die menschli-
che Entwicklung verläuft also umso positiver, je mehr Möglichkeiten geboten werden, sich mit seiner Um-
welt auseinander zu setzen. Piaget betrachtete Intelligenz als besonderen Fall biologischer Anpassung. Die 
Aufgabe der Umwelt besteht in der Bereitstellung von Materialien und Schaffung von Problemsituationen, 
die das kindliche Interesse wecken und die selbständige, aktive Problemlösung anregen. 
Dieses Ziel steht in engen Zusammenhang mit dem Konstruktivismus. 


