
 
 

Das Weltbild des Kindes bei Jean Piaget  

 

I. Einleitung 

 

1. Vorwort 

Anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse Piagets soll in der folgenden Arbeit das 

Weltbild des Kindes dargestellt werden. Dabei wird insbesondere auf die kognitive 

Entwicklung des Denkens Bezug genommen. Einigen Informationen aus der Biographie 

Piagets und dessen wissenschaftlichem Forschungsziel folgen Erklärungen der drei 

Grundbegriffe der Entwicklung: Assimilation, Akkomodation, Äquilibration. 

Desweiteren werden die Entwicklungsstadien und der Denkprozeß des Kindes näher 

erläutert, um das Denken aus der Sicht des Kindes verständlich zu machen. Aus dem 

kindlichen, egozentrischen Denken1 resultieren die drei wesentlichen Merkmale des 

Weltbildes des Kindes: Realismus, Animismus, Artifizialismus. Der antithetisch 

aufgebaute Schluß stellt kritische Anmerkungen an Piagets Forschung und die 

Verdienste seiner Werke dar, die besonders für nachfolgende Untersuchungen eine 

große Bedeutung haben. 

 

2. Lebensdaten Piagets 

Jean Piaget wurde am 9. August 1896 in Neuchatel in der Schweiz geboren. Schon in 

der frühen Kindheit interessierte er sich für entwicklungspsychologische und 

erkenntnistheoretische Fragen. Die Neugier an der Entstehung neuer Formen „im 

geistigen und biologischen Leben“2 veranlaßte Piaget während seiner Schulzeit zur 

Durchführung zahlreicher Studien über Weichtiere. 1918 schloß er sein 

Philosophiestudium mit der Promotion ab und beschäftigte sich anschließend mit der 

Psychoanalyse. Sein Interesse an der stufenweise geistigen Entwicklung von Kindern 

wurde geweckt, als er 1919 einen Intelligenztest übersetzen sollte und ihm dabei die 

                                                 
1 „Egozentrizität ist die Unfähigkeit des Kindes, sich in den Standpunkt eines anderen zu versetzen und zu 

verstehen, daß dessen Sicht eines Gegenstandes möglicherweise der eigenen abweicht“. Piaget; Das 

Weltbild des Kindes S.9 
2 Veith, Hermann: Theorien der Sozialisation zur Rekonstruktion des modernen 

sozialisationstheoretischen Denkens, S.438 



 
 

Ähnlichkeit der Antworten gleichaltriger Kinder auffiel. Die Erkenntnisse aus seinen 

folgenden Studien und aus der Verhaltensbeobachtung seiner eigenen drei Kinder hielt 

Piaget schriftlich in zahlreichen Büchern fest. Aus vielen Untersuchungen und 

Erkenntnissen entwickelte er schließlich die komplexe Theorie der kognitiven 

Entwicklung.3 Piaget starb am 16. September 1980. 

 

3. Ziel Piagets 

Neben der Erforschung des kindlichen Denkens übte Piaget mit Hilfe seiner 

Experimente auch Kritik an der Gesellschaft. Zur Zeit wirtschaftlicher und politischer 

Krisen versuchte er mittels der Analyse des kindlichen Spiels das demokratische 

Verhalten von Kindern zu erforschen und es mit dem Verhalten der Erwachsenen zu 

vergleichen. Er war verwundert darüber, „daß die Demokratie im Murmelspiel 11- bis 

13 jähriger Knaben so fortgeschritten ist, während sie den Erwachsenen auf vielen 

Gebieten noch so wenig vertraut4“ erscheint. Aufgrund dessen untersuchte er, durch 

welche gesellschaftlichen Bedingungen Menschen so beeinflußt werden, daß sie zu 

gegenseitiger Verständigung fähig sind, eigenständige Urteile fällen und kooperative 

Regeln einhalten können. Piaget war demnach nicht auf sein spezielles Fachgebiet 

fixiert, sondern nahm in seinen Büchern auch indirekt zu gesellschaftskritischen Fragen 

Stellung. 

 

 

II. Hauptteil: 

 

Piagets Modell der Intelligenzentwicklung 

1. Assimilation 

Als Grundlage für die Entwicklung des Denkens sieht Piaget das biologische 

Austauschmodell. „Danach sind lebende Organismen gezwungen, sich im Laufe ihrer 

Individualentwicklung an ihre Umwelt, mit der sie wechselseitig strukturierte Kontakte 

                                                 
3 vgl Veith, S.439 
4 ebd., S.443 



 
 

unterhalten, anzupassen5“. Individuen sind bestrebt, sich in ihrem Verhalten an 

vorgefundene Bedingungen anzupassen, „indem sie ihre interne Organisation 

optimieren6“. Es findet ein Vergesellschaftungsprozeß statt, der zu Kooperation und 

Verständigung führen soll7. Die kognitive Entwicklung erfolgt nach Piaget aus einer 

inneren Notwendigkeit, um sich in der Gesellschaft zurecht zu finden. Neben der 

Assimilation spielt während der geistigen Entwicklung die Akkomodation als gleich-

gewichtsregulierender Gegenpol eine entscheidende Rolle.  

 

2. Akkomodation 

Das Kind lernt nicht nur, sich an die Umwelt anzupassen, sondern sich auch in gewisser 

Weise von der Umwelt zu befreien, sich aus den gesellschaftlichen Zwängen zu lösen 

und eine eigene individuelle Persönlichkeit aufzubauen8. Es findet ein Prozeß der 

Autonomisierung und Individualisierung statt, der der Vergesellschaftung gegenüber 

steht. 

 

3. Äquilibration 

Die interne Koordination und Organisation kognitiver Strukturen wird durch die 

Äquilibration gewährleistet. Neben der Reifung von Organen und Nerven, dem Umgang 

mit physischen Objekten und sozialen Interaktionserfahrungen ist die Äquilibrations-

fähigkeit zur geistigen Entwicklung notwendig. Unter Äquilibration versteht Piaget, 

„eine Reihe aktiver Reaktionen des Subjekts auf externe Störungen, die in unterschied-

lichem Maße wirksam sein oder antizipiert werden können“.9 Durch kognitive Konflikte 

soll die geistige Entwicklung gefördert werden, indem der Lernende Lösungsstrategien 

zu entwickeln oder  Lösungen vom Lehrenden nachzuvollziehen lernt. Die Erfahrungen 

des kognitiven Konflikts, des Widerspruchs und des Ungleichgewichts bestärken den 

Drang nach innerer Koordination und stabilisieren die Entwicklung des Denkens. Piaget 

sieht in der Äquilibration „das Erstreben eines Gleichgewichts zwischen Assimilation 

                                                 
5 ebd., S.447 
6 ebd., S.448 
7 vgl. Veith, S.449 
8 vgl. ebd., S.446 
9 ebd., S.460 



 
 

und Akkomodation“, wodurch die kognitive Weiterentwicklung gefördert wird.10 Im 

Gegensatz zu Theorien, die die Widerspiegelung der Außenwelt als grundlegenden 

Entwicklungsprozeß sehen, stellt für Piaget die innere Notwendigkeit die Basis jeglicher 

Entwicklung dar.11 

 

4. Entwicklungsstadien   

Die kognitive Entwicklung des Kindes erfolgt in vier Phasen. Der Säugling kann mit 

konkreten Objekten umgehen, das Schulkind bewältigt sie in Gedanken und der 

Heranwachsende kann über hypothetische Möglichkeiten nachdenken.12 Da der Mensch 

einen Drang nach Anpassung und Verstehen hat, gerät er am Ende jeder Phase in ein 

Stadium der Verwirrung und des Suchens, bis er schließlich in die nächste Phase 

eintritt. In der kindlichen Entwicklung ist nach Piaget ein Rhythmus zu erkennen.13 

Trotz der Unterscheidung in Perioden betrachtet er die „Entwicklung als fortlaufenden, 

ununterbrochenen Prozeß“14, bei dem jedes Stadium auf dem vorhergehenden aufbaut 

und die Grundlage für das folgende ist.  

 

4.1. Die sensomotorische Phase (0-2 Jahre) 

In den ersten beiden Lebensjahren lernt das Kind sensomotorische Bewegungsabläufe. 

Piaget unterteilt diese Phase in sechs Stadien. 1) Die Betätigung und Übung der 

„reflexartigen Verhaltensmuster“15, die die Basis der menschlichen Intelligenz 

darstellen, führt zu ersten Kontaktaufnahmen mit der Umwelt. 2) Durch Verknüpfungen 

und Erweiterungen einzelner Reaktionsmuster und durch erworbene Gewohnheiten 

findet eine Veränderung im Verhalten des Säuglings etwa einen Monat nach Geburt 

statt. 3) Zwischen dem vierten und achten Monat nehmen Säuglinge wahr, daß durch 

                                                 
10 Grom, Bernhard: Religionspädagogische Psychologie, S.328 
11 vgl. Montada, Leo: Entwicklungspsychologie, S.418 
12 vgl. Pulaski, Mary Ann S.: Piaget, Eine Einführung in seine Theorie und sein Werk, S.64 
13 „Deshalb beobachtet man während des gesamten Kleinkindalters eine auf neuen Ebenen verlaufende 

partielle Wiederholung der bereits vom Säugling auf der elementaren Stufe der praktischen Anpassungs-

vorgänge durchgemachten Entwicklung.“ Piaget,Jean: Theorien und Methoden der modernen Erziehung, 

S.203 
14 Pulaski, S.64 
15 Veith, S.452 



 
 

bestimmte Verhaltensweisen entsprechende Resultate und Ziele erreicht werden 

können. In der Entwicklung findet eine „zunehmend vom Bewußtsein kontrollierte 

rationale Organisation des Handelns“16 statt. 4) Zwischen dem neunten und zwölften 

Monat erfolgt die Koordination von vorhandenen Verhaltensschemata und die 

Assimilation von Dingen in der Umgebung. 5) Im Alter von ungefähr einem Jahr wird 

die Handlungsweise der Umwelt angepaßt und „als Mittel zur Erarbeitung von 

vorgefundenen Gegenständen und ihren Beziehungen eingesetzt“.17 6) Die Lösung von 

der das Kind umgebenden Situation vollzieht sich mit etwa eineinhalb Jahren. Es 

erfindet durch geistige Kombination neue Mittel zur Verknüpfung sensomotorischer 

Schemata. In der sensomotorischen Phase ist das Kind also fähig, einfache Reflexe zu 

koordinieren.18 

 

4.2. Die präoperationale Phase (2-7 Jahre) 

Das Kind befindet sich in einer Übergangsphase zwischen den sensomotorischen 

Aktivitäten des Babys und den geistigen Operationen19 des Kindes im Schulalter. Es 

lernt schrittweise nicht nur seinen Sinneseindrücken zu folgen, sondern es ist in der 

Lage, Symbole (geistige Bilder, Sprache) zu verwenden, wobei die symbolische 

Repräsentation bestimmter Dinge im Laufe der Entwicklung durch verbale Symbole 

abgelöst wird.20 

Der Nachahmung sensomotorischer Bewegungsabläufe in der ersten Phase folgt die 

Nachahmung von Geräuschen, was schließlich zur Aneignung der Sprache führt.21 Der 

kommunikative Umgang mit der Sprache muß jedoch erst erlernt werden. Kinder, die 

sich am Anfang der 2. Phase befinden, führen häufig Monologe,22 die zeigen, daß Sie 

noch nicht zwischen dem Ich und der äußeren Realität unterscheiden können. Mit dem 

                                                 
16 ebd., S.452 
17 Veith, S.453 
18 vgl. ebd., S.451-453 
19 „Piaget verwendet den Terminus Operationen für Aktionen des Geistes im Gegensatz zu den 

körperlichen Aktivitäten der sensomotorischen Periode.“ Pulaski, S.48 
20 Das Kind kann sich in dieser Phase z.B. einen Zug mit all seinen Eigenschaften nur durch das Wort 

Zug vorstellen und benötigt dazu nicht mehr symbolische Gegenstände wie z.B. Bauklötze. 
21 vgl. Piaget: Theorien und Methoden der modernen Erziehung, S.203 
22 ebd., S.205 f. 



 
 

Auftreten der Sprache ist ein Austausch zwischen verschiedenen Individuen möglich, 

d.h. die Sozialisierung des Handelns beginnt.23   

4.3. Die konkret operationale Phase (7-12 Jahre) 

Das Kind kann in Gedanken mit konkreten Objekten operieren. Gedankliche Prozeße 

laufen nun beschleunigt ab. Der Heranwachsende nimmt nicht mehr nur die 

Erscheinungen an ihrer Oberfläche wahr, sondern versucht logisch nachzudenken. Das 

logische Denken ist jedoch noch beschränkt, da das Kind trotz der Fähigkeit, 

Beziehungen herzustellen und „Klassifikationen und Reihen“24 zu bilden,  noch nicht in 

der Lage ist, zu abstrahieren und sich hypothetisch mit Theorien zu befassen. 

Die Egozentrik wird durch die fortschreitende Vergesellschaftung des Denkens 

verdrängt. Allmählich erlangt das Kind die Fähigkeit zur Differenzierung zwischen 

eigenem Ich und der Gruppe.25 Es erkennt Beziehungen zwischen den Menschen und 

versucht, diese praktisch zu koordinieren. Dadurch wird das soziale Handeln 

beeinflußt26. 

 

4.4. Die formal operationale Phase/ Adoleszenz (etwa ab 12 Jahren): 

Der Jugendliche kann nicht mehr nur über konkrete Dinge, sondern auch über 

Gedanken nachdenken, z.B.über Probleme, die in keinem direkten Zusammenhang zur 

alltäglichen Realität stehen.27 Piaget beschreibt den Unterschied zur dritten Phase wie 

folgt: „Das konkrete Denken ist die Vorstellung einer möglichen Handlung, das formale 

Denken die Vorstellung einer Vorstellung von möglichen Handlungen“.28 Mit formalen 

Operationen meint Piaget Operationen zweiter Ordnung, d.h. der Jugendliche kann 

losgelöst von der Realität überlegen, Hypothesen und Theorien durchdenken und 

                                                 
23 Bis zum Alter von sieben Jahren nehmen die Monologe ab und das Kind kann sich mit Personen 

auseinandersetzen. Es lernt materielle Verhaltensweisen in Denkprozesse zu verwandeln, was die 

persönliche Handlungsfähigkeit fördert. vgl. Piaget: Theorien und Methoden der modernen Erziehung, 

S.202  
24 Pulaski, S.56 
25 „Das Wesentliche an dieser Feststellung ist, daß das siebenjährige Kind sich von seinem sozialen und 

intellektuellen Egozentrismus zu lösen beginnt und mithin zu neuartigen Koordinationen fähig wird, die 

sowohl für den Verstand als auch für das Gefühl die größte Bedeutung erlangen werden.“ Piaget: 

Theorien und Methoden der modernen Erziehung, S.227 
26 vgl. Veith, S.457 
27 vgl. Pulaski, S.58 



 
 

mögliche Folgen abschätzen. Er lernt, mit hypothetischen Konzepten und 

mathematischen Modellen umzugehen mit dem Ziel,  die Welt in irgendeiner Hinsicht 

zu verändern. Um alle denkbar möglichen Beziehungen zu erfassen, muß der 

Heranwachsende vier geistige Fähigkeiten erfüllen, die Piaget als Negation , 

Reziprozität, Korrelation und  Identität29 bezeichnet. 

 

5. Der Denkprozeß des Kindes 

Die Form des kindlichen Denkprozesses unterscheidet sich in drei grundlegenden 

Punkten von dem des Erwachsenen. 

 1) Das Kind muß erst lernen, sich seines eigenen Denkens bewußt zu werden. 

Aufgrund seiner Egozentrik spielen die Motive und Gründe des Denkprozesses keine 

Rolle, so daß es Kindern schwer fällt, ihre Gedankengänge zu rekonstruieren. Auf 

Fragen, wie sie auf eine bestimmte Lösung gekommen sind, erfinden sie oft 

Gedankengänge, die zwar zum gleichen Resultat führen, den eigentlichen 

Lösungsprozeß jedoch nicht wiedergeben. Das Bewußtsein ist auf die äußere Welt 

gerichtet, auf das Neue, das es zu entdecken gilt, und nicht auf das Denken als solches. 

Die „Konsequenzen dieser angeborenen Unbewußtheit des Denkens“30 sind  

unüberlegte, spontanere Handlungen und das Fehlen des Rechtfertigungsdranges, was 

sich in der Schwierigkeit zeigt, mit der logischen Begründung umzugehen.31 Die 

Introspektion (Unbewußtheit des Denkens) fehlt bis zum Alter von sieben bis acht, 

während bis zum Alter von elf bis zwölf Jahren „die Anstrengung, sich das eigene 

Denken bewußt zu machen, mehr und mehr systematischen Charakter bekommt.“32     

2) Das Kind hat Schwierigkeiten, „Definitionen zu geben und mit der logischen 

Addition und Multiplikation umzugehen“33. Dieses Problem resultiert aus der fehlenden 

                                                                                                                                               
28 Piaget: Theorien und Methoden der modernen Erziehung, S.251 
29 Wenn z.B. die Aufgabe gestellt wird, eine Waage, an die ein Gewicht gehängt wird und die damit ins 

Ungleichgewicht gerät,auszubalancieren, müssen vier Möglichkeiten durchdacht werden: 1. das Gewicht 

ist wieder wegzunehmen (Negation), 2. an den anderen Arm ist in gleichem Abstand das gleiche Gewicht 

zu befestigen (Reziprozität), 3. ein schwereres Gewicht  ist in kleinerem Abstand zur Mitte anzuhängen 

(Korrelation), 4. alle Gewichte sind zu entfernen (Identität). vgl. Pulaski, S.59 
30 Piaget,Jean: Urteil und Denkprozeß des Kindes, S.151 
31 vgl. ebd., S.146 
32 ebd., S.150 
33 ebd., S.143 



 
 

Introspektionsfähigkeit. Bis zum Alter von acht Jahren sind Kinder nicht in der Lage zu 

definieren. Anstatt dessen zeigen sie auf Gegenstände oder wiederholen das definierte 

Wort. Das Kind kann zwischen logischer Begründung und Erklärung nicht 

unterscheiden und „sich also den Gebrauch, den es vom Begriff in seinem Denken 

macht, nicht bewußt machen“ 34. Die Differenzierung beginnt im Alter von sieben oder 

acht Jahren und führt zu ersten logischen Definitionen.35 Erst  mit elf, zwölf Jahren ist 

das Kind fähig, erschöpfende Definitionen zu geben. 

3) „Die Kinder können und wollen den Widerspruch nicht vermeiden“36. Die Ursache 

dafür, daß Kinder sich häufig widersprechen, liegt in erster Linie darin, daß sie nicht 

definieren und somit zwischen den konventionellen Definitionen und eigenen impliziten 

Vorstellungen nicht unterscheiden können. Es kann zwischen Widerspruch durch 

Vergessen und Widerspruch durch Verdichtung differenziert werden. „Die allgemeine 

Verbreitung der kindlichen Vergeßlichkeit“37 läßt sich durch die verschiedenartigen 

Welten, in denen das Kind lebt (Spiel, erzählte Welt, beobachtbare Wirklichkeit, 

erfahrbare  Wirklichkeit), erklären. Die Folge dieser Gedächtnislücken ist eine 

Verstrickung in Widersprüche. Da ein Kind keine hierarchischen Ordnungen herstellen 

kann und es bei der Definition eines Begriffs verschiedene Alternativen gleichzeitig 

annimmt38, ist es nicht in der Lage, Widersprüche zu vermeiden. 

 

6. Das Weltbild des Kindes 

6.1. Der kindliche Realismus 

Aufgrund der Egozentrik des jungen Kindes ist es nicht in der Lage, sich in andere 

Personen und deren Gedankengänge und Gefühle hineinzuversetzen. Es ist nicht fähig, 

zwischen dem Ich und der äußeren Welt zu unterscheiden (fehlendes Ich-Bewußtsein). 

Der kindliche Realismus, der z.B. in Spielen oder Zeichnungen zum Ausdruck kommt, 

steht im Gegensatz zur Objektivität der Erwachsenen, die sich im Alltagsdenken von 

                                                 
34 Piaget: Urteil und Denkprozeß des Kindes, S.154 
35 Z. B.: Eine Mutter  ist eine Frau, die Kinder hat. 
36 ebd., S.143 
37 ebd., S.170 
38„Daher findet sich das Kind ständig Altenativen gegenübergestellt, und weil es mit der logischen 

Multiplikation nicht umgehen kann, deshalb wird es einfach die beiden Glieder der Alternative zugleich 

annehmen, und folglich den Widerspruch.“ Piaget: Urteil und Denkprozeß des Kindes, S.172  



 
 

ihrem Ich lösen können.39 „Der Realismus hingegen besteht darin, daß man nicht weiß, 

daß es ein Ich gibt, und deshalb die eigene Betrachtungsweise für unmittelbar objektiv 

und absolut hält“40. 

Das Bewußtsein vom Denken, das die Besonderheit des Menschen ausmacht, ist beim 

Kind noch nicht vorhanden, was sich daran zeigt, daß fremde und eigene 

Gedankengänge nicht rekonsruiert werden können41. Während sechsjährige Kinder 

glauben, „man denke mit dem Mund“42, haben achtjährige gelernt, daß man mit dem 

Kopf oder sogar mit dem Gehirn denkt. Die Bewußtwerdung des Denkens erfolgt im 

Alter von sieben oder acht Jahren und ist von sozialen Faktoren abhängig. „Der Kontakt 

mit anderen Menschen und das Gespräch zwingen den Geist, sich seiner Subjektivität 

und der eigenen Denkprozesse bewußt zu werden“43. Da die objektive Wiedergabe 

persönlicher Empfindungen und Gedanken in Verbindung mit einem angemessenen 

Sprachumgang ein langwieriger Lernprozeß ist, dauert die Kindheit des Menschen 

besonders lange. 

Die kindliche Vermengung zwischen Innen- und Außenwelt wird außerdem durch den 

Realismus der Namen deutlich. Während Kinder im Alter von fünf oder sechs Jahren 

reines Anschauen als Ursache von Namen sehen, behaupten Sieben- bis Achtjährige, 

Namen seien von Gott gegeben. Im Alter von neun bis zehn Jahren wird erkannt, daß 

Namen verbale Etiketten sind, die nur im menschlichen Geist existieren44. 

Das Kind betrachtet Wörter, Bilder, Gefühle und Träume in ihrer Realität als 

gleichwertig. Daß Träume sich nur in Gedanken abspielen und sie subjektiv sind, ist für 

ein Kind nicht begreifbar, da „es nicht weiß, daß es das Subjekt gibt und daß das 

Denken innerlich ist“45. Mit etwa fünf bis sechs Jahren denkt es, die Träume würden 

von außen (von der Nacht, vom Mond usw.) kommen und das Zimmer erfüllen. Ab 

sieben oder acht Jahren glaubt es, daß ein Traum aus dem Kopf kommmt, aber 

                                                 
39 vgl. Piaget: Das Weltbild des Kindes, S.43 
40 Piaget: Das Weltbild des Kindes ,S.43/ vgl. Piaget: Theorien und Methoden der moderene Erziehung, 

S.207 „Die erste dieser Denkweisen ist jene des Denkens durch reine Einverleibung oder Assimilation; 

seine Ichbezogenheit schließt konsequenterweise jede Objektivität aus.“ 
41 vgl. Pulaski, S.40 
42 Piaget: Das Weltbild des Kindes, S.48 
43 ebd., S.89 
44 vgl. ebd., S.73 
45 ebd., S.90 



 
 

außerhalb des Körpers (im Zimmer) stattfindet46. Mit acht bis zehn Jahren stellt es sich 

vor, daß der Traum aus dem Denken kommt und sich die Bilder innerlich im Kopf 

abspielen47. Diese Erkenntnis ist eine Folge der auftretenden Unterscheidung zwischen 

der Innen- und Außenwelt, die nicht angeboren ist. Dazu muß das Kind seine 

Egozentrik überwinden und lernen andere, fremde Betrachtungsweisen wahrzunehmen. 

 

6.2. Der kindliche Animismus 

Das egozentrische Weltbild des Kindes äußert sich unter anderem darin, daß es glaubt, 

alle Dinge in der Welt seien lebendig und hätten einen bestimmten Zweck. Dieses 

Denken wird als Animismus bezeichnet. Piaget definiert Animismus als „die Tendenz, 

die Körper als lebendig und mit Absicht ausgestattet zu betrachten“48. Es werden vier 

Phasen unterteilt. Bis zu vier oder fünf Jahren ist ein Kind der Ansicht, jedes Ding 

könne mit einem Zweck und einer bewußten Aktivität beladen sein.49 In der zweiten 

Phase sind für das Kind nur noch Objekte, die sich bewegen lebendig (z.B. Wolken oder 

ein fahrendes Auto). Schließlich werden nur noch Dinge, die nicht durch eine fremde 

Kraft in Gang gesetzt werden, sondern sich von selbst zu bewegen scheinen, als 

lebendig angesehen (z.B. der Wind).50 Die vierte Phase erfogt erst mit elf oder zwölf 

Jahren. Ab diesem Zeitpunkt werden ausschließlich Pflanzen und Tiere als lebendig 

betrachtet.51 

Der kindliche Animismus wird z.B. im Spiel deutlich, da Kinder ihre Spielsachen (z.B. 

Puppen52) personalisieren und als lebendig ansehen. „Sie sprechen einfach von Dingen 

in einer vermenschlichenden Sprache, sie schreiben ihnen einen Willen, Wünsche , eine 

bewußte Aktivität zu“.53 Desweiteren zeigt sich das animistische Denken in Bezug auf 

die Frage, ob sich Sonne und Mond bewegen. Bis zu etwa acht Jahren sind Kinder 

                                                 
46 vgl. ebd.., S.92 
47 vgl. Piaget: Das Weltbild des Kindes, S.92 
48 ebd., S.157 
49 Für ein Kind kann sich ein Ball z.B. weigern, geradeaus geworfen zu werden. 
50 „Bewußt sind die mit Eigenbewegung ausgestatteten Körper“ Piaget: Das Weltbild des Kindes, S.168 
51 vgl. Pulaski, S.40 f. 
52 „Drei Tage lang fragte das Mädchen alle paar Minuten, und man sieht ihm an, daß es ehrlich beunruhigt 

ist, ob die Puppe nicht Schmerzen habe, ob es ihr nicht weh tue, wenn man sie flicke.“ Piaget: Das 

Weltbild des Kindes, S.191 
53 Piaget: Das Weltbild des Kindes, S.191 



 
 

davon überzeugt, daß die Sonne ihnen folgt. Von acht bis zehn Jahren wird die Sonne 

als festes Gebilde gesehen, deren Strahlen den Menschen folgen. Mit zehn oder elf 

Jahren erkennt ein Kind, daß es aufgrund der großen Entferung der Gestirne einer 

Täuschung unterlegen ist.54 Während im Alter bis sieben oder acht Jahren den Dingen 

eine Moral zugesprochen wird (d.h. daß Dinge nicht tun können, „was sie wollen, und 

zwar nicht weil diese Dinge keinen Willen hätten, sondern weil ihr Wille einem 

moralischen Gesetz verpflichtet ist, dessen Prinzip man mit „alles für das höhere Wohl 

der Menschen“ umschreiben könnte“55), wird bei älteren Kindern die moralische 

Notwendigkeit schrittweise durch den physikalischen Determinismus ersetzt (d.h. 

Phänomene wie das Fließen der Bäche werden nun nicht mehr durch moralische 

sondern durch physikalische Gesetze versucht zu erklären).    

 

6.3. Der kindliche Artifizialismus 

Ein weiteres Kennzeichen des kindlichen Weltbildes ist der Artifizialismus, nämlich der 

Glaube, daß Naturerscheinungen von menschlichen Wesen geschaffen seien.56 Die 

Tochter Piagets dachte z.B., daß ihr Vater der Schöpfer der Wolken sein, weil sie 

Rauchwolken aus der Pfeife Piagets aufsteigen sah. Der Artifizialismus steht in 

gewisser Weise im Gegesatz zum Animismus. Während einerseits Dinge als lebendig 

angesehen werden, ist der Artifizialismus dadurch gekennzeichnet, daß sie (Dinge) 

„eher als das Ergebnis einer menschlichen Fabrikation angesehen werden , ohne daß 

ihnen selbst eine fabrikatorische Tätigkeit zugesprochen wird“.57 Dieser Widerspuch 

wird von Kindern nicht als solcher empfunden, da ein Kind die Tendenz hat, „alles als 

lebendig und fabriziert zugleich anzusehen“.58 Hier zeigt sich die Egozenrtik des Kindes 

insofern, als es annimmt, daß der Mensch im Mittelpunkt steht und die Welt 

beherrschen kann. Aufgrund der artifizialistischen Naturdeutung gehen Kinder davon 

aus, daß die Welt für sie geschaffen und daß alles nach einem festen Plan für 

                                                 
54 vgl. ebd., S.194 
55 ebd., S.202 
56 vgl. Piaget: Das Weltbild des Kindes, S.213: „...daß alle Dinge durch den Menschen oder durch eine 

göttlich Aktivität nach Art der menschlichen Herstellungsprinzipien gemacht sind“. 
57 Piaget: Das Weltbild des Kindes, S.227 
58 ebd., S.332 



 
 

Erwachsene und Kinder gemacht wurde.59 Das junge Kind sieht Gestirne, Gewässer, 

Berge und Bäume als vom Menschen fabriziert an. Mit zunehmendem Alter findet ein 

„Übergang von einem integralen Artifizialismus zu immer positiveren Erklärungen 

statt“.60 Ein Kind versucht nun z.B. auf die Frage nach dem Ursprung der Gestirne, eine 

natürliche Erklärung zu finden. Hypothesen, daß das artifizialistische Denken an der 

religiösen Erziehung liege, hält Piaget für nicht tragbar, da die Religion im Leben 

junger Kinder noch keine große Rolle spiele.61 Die Ursache des Artifizialismus sieht er 

vielmehr in der kindlichen Bindung zu den Eltern und der Vergöttlichung der Eltern. 

Kinder denken, die Welt sei von ihren Eltern geschaffen worden und sprechen ihnen 

göttliche Attribute zu wie „Heiligkeit, Allmacht, Allwissenheit, Ewigkeit und sogar 

Allgegenwart“.62 „Da die Eltern Götter sind, ist die Welt für das Kind selbsverständlich 

auf ihre Tätigkeit oder auf die Aktivität der Menschen im allgemeinen 

zurückzuführen“.63 Aufgrund der geistigen Entwicklung und dem damit verbundenem 

Abbau der kindlichen Egozentrik verschwindet der Artifizialismus schrittweise aus dem 

Denken des Heranwachsenden. „Sobald der Mensch in den Augen des Kindes kein Gott 

mehr ist und die Natur sich nicht mehr so sehr um uns und unsere Interessen dreht, 

versucht das Kind die Dinge allmählich durch sich selbst zu erklären“.64 

 

III. Schlußteil: 

 

1. Verdienste Piagets 

Piagets erkenntnistheoretische Werke stellen sowohl quantitativ als auch qualitativ eine 

große Leistung dar. In sechzigjähriger Lebensarbeit entstanden mit viel Begeisterungs-

wille, Einfallsreichtum, Genialität und Kreativität zahlreiche Werke, die im Gegensatz 

zu „den beiden großen Strömungen Behaviorismus und Psychoanalyse“65 nicht „Ich-
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65 ebd., S.105 



 
 

fremde“ Kräfte, sondern den „reaktive[n] und spontan-aktive[n] Organismus“66 in den 

Vordergrund stellen. Der Wert seines Werkes liegt nicht nur in der Weiterentwicklung 

der erkenntnistheoretischen Forschung, sondern auch in der Förderung des Selbst-

verständnisses des Menschen. Piagets durchgeführte Untersuchungen an Kindern und 

Jugendlichen und seine daraus abgeleiteten Theorien zeichnen sich besonders dadurch 

aus, daß sie die Basis und den Ansporn für weitere wissenschaftliche Untersuchungen 

und Forschungstätigkeiten darstellen. Nachfolgeuntersuchungen, die mit Hilfe 

verbesserter methodischer Vorgehensweisen durchgeführt wurden, bestätigen „das 

Auseinanderhervorgehen der jeweiligen einzelnen Entwicklungsstufen“67, widerlegen 

jedoch die Piagetsche Alterszuordnung zu den Entwicklungstadien, wobei zusätzliche 

Variablen (neben der Altersvariable) als Ursache des zeitichen Auftretens der vier 

kognitiven Phasen in Betracht gezogen wurden. 

 

2. Kritische Anmerkungen 

Trotz der weltweiten Anerkennung seiner Theorien lassen sich an Piagets Arbeit einige 

Kritikpunkte anbringen. Franz Buggle nennt einige dieser Punkte. Nach ihm wird in 

Piagets Werken die Realität unterschiedlich adäquat abgebildet. Um eine möglichst 

große Spannweite und Kontinuität zu erreichen, beschreibt Piaget nach Buggle seine 

Erkenntnisse auf hohe abstrakte Weise, indem er „allgemeinumfassende Begriffe wie 

Adaptation, Assimilation, Akkomodation usw.“68 verwendet. Aufgrund dessen entsteht 

eine gewisse Unbestimmtheit und Invarianz. Diese wird verstärkt durch eine 

unzureichende Unterscheidung zwischen willkürlich freien Theorien, die weder 

verifiziert noch falsifiziert werden können69, und Theorien, die empirisch überprüfbar 

sind. Buggle sieht in Piagets Darstellungen wesentliche Faktoren der zu 

Untersuchenden nicht berücksichtigt, wodurch die allgemeine Geltung seiner Aussagen 

in Frage gestellt wird. Die Nichtbeachtung fremder Variablen läßt sich jedoch dadurch 

rechtfertigen, daß Piaget seine Forschung eher deskriptiv als erklärend bezeichnet. 

 

3. Fazit 
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Trotz der Kritik erweisen sich die Werke Piagets als Bereicherung für die Wissenschaft 

und das Selbstverständnis des Menschen. Aus Piagets „Dialogen mit Partnern aus 

anderen Grundlagewissenschaften“70 (z.B. Einstein) und seinem Bestreben 

gesellschaftspolitisch Stellung zu nehmen, resultiert die große Bedeutung seiner 

entwicklungspsychologischen Erkenntisse. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen über 

das Denken und die Weltansicht von Kindern sollen Erwachsenen, die kindliche 

Sichtweise verständlich machen und zu einem angemessenem Umgang mit Kindern und 

ihren Bedürfnissen anregen. Bis heute haben Erwachsenen in kindlichen Weltbildern 

einen großen Stellenwert, wie aus Piagets Untersuchungen hervorgeht. „Nehmen wir es 

also ernst, daß Erwachsene in den Welt-Bildern der Kinder eine wichtige Rolle spielen, 

daß Kinder Erwachsene brauchen und daß sie nur dann neugierig, aktiv, kompetent und 

belastungsfähig die Welt erkunden und für sich erobern können, wenn sie Erwachsene 

haben, die ihnen dies zutrauen, die sie ermutigen und die ihnen verläßlich dabei zur 

Seite stehen.“71 
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