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Vorwort 

Die vorliegende Expertise von Lilian Fried ist mit Unterstützung durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Kontext des 
Projektes „Bildungs- und Lerngeschichten“ entstanden, in dem das Deutsche 
Jugendinstitut ein Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren entwickelt, 
um die Umsetzung des Bildungsauftrags in Kindertageseinrichtungen zu unter-
stützen. Eine wesentliche Grundlage der „Bildungs- und Lerngeschichten ist 
das von Margaret Carr in Neuseeland entwickelte Konzept der „Learning Sto-
ries“ als eine Form des „assessment“ von Lernprozessen bei Kindern in Kin-
dertageseinrichtungen. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Ansatz das Kon-
zept der „Lerndispositionen“, mit dem die Interessen der Kinder und die  
motivationale Seite ihrer Beschäftigung mit der sozialen und gegenständlichen 
Umwelt in den Vordergrund gerückt werden. So berechtigt diese Akzentuie-
rung, dass der motivationale Aspekt nicht die allein entscheidende Größe für 
effektive Lernprozesse ist. Besondere Bedeutung kommt auch dem Wissen zu, 
über das die Lernenden bereits verfügen und an dem ihr weiteres Lernen an-
knüpft. Auch Carr hat diese Seite des Lernens in ihren ausführlichen Darstel-
lungen der Lerndispositionen angesprochen, allerdings eher am Rande und 
ohne sich weiter auf die hierzu vorliegende Literatur zu beziehen.  

Genau hier setzt Lilian Fried mit der vorliegenden Arbeit an. Nach einer 
einleitenden Darstellung theoretischer Ansätze zum Wissenserwerb von Kin-
dern geht sie der Frage nach, was denn die Forschung bisher über das Wissen 
und die Deutungsmuster von Klein- und Kindergartenkindern an den Tag ge-
bracht hat. Zu diesem Zwecke hat sie in einer umfangreichen Recherche eine 
enorme Menge an empirischen Untersuchungen gesichtet, zusammengetragen 
und ausgewertet, um den Forschungsstand über das Wissen der Kinder, gewis-
sermaßen deren „Weltwissen“, zusammenzutragen und vorzustellen. Die 
Ergebnisse werden zum einen gegliedert nach zwei Altersstufen: den Kindern 
bis zum Alter von drei Jahren, die einem Vorläufer- und Transitionsstadium 
der Wissensentwicklung zugerechnet werden und den Kindern zwischen vier 
und sechs Jahren, ein Alter, dem die „Basisstufe“ des Wissenserwerbs zuge-
schrieben wird. Zum anderen folgt die Literaturauswertung den Fragen, was 
Kinder „durchschnittlich“ über die „Sach-Welt“, die „Ichwelt“ und die „Sozi-
alwelt“ wissen, wobei die Erkenntnisse in diesen drei Bereichen noch einmal 
weiter in spezifischere Wissensbereiche unterteilt werden. Das Ergebnis ist 
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eine reichhaltige Information über Wissensstand und Deutungsmuster zu un-
terschiedlichsten Sachverhalten von Kindern im Alter bis zu sechs Jahren. Im 
abschließenden Teil „Pädagogische Folgerungen“ weist Fried mit zahlreichen 
Belegen aus empirischen Untersuchungen darauf hin, wie wichtig es ist, dass 
Kinder individuell herausgefordert und unterstützt werden, sich neues Wissen 
zu erschließen und dass es jeweils darum geht, dass sie Neues mit bereits Be-
kanntem verknüpfen können.  

Wie ist dieser Text mit Blick auf die praktisch-pädagogische Arbeit einzu-
ordnen? – Nicht gedacht ist er als Anleitung dazu, wie „nächste Schritte“ ein-
zuleiten sind, was aus welchen Einsichten über das „durchschnittliche“ Wissen 
von Kindern mit Blick auf die weitere Arbeit mit einzelnen Mädchen und Jun-
gen abgeleitet werden kann. Eine solche Aufbereitung von empirischen For-
schungsergebnissen für die pädagogische Arbeit ist ein eigener, weiterer Schritt, 
der mit erheblichem Aufwand verbunden ist, zumal die Forschungsergebnisse 
aus unterschiedlichsten Untersuchungen zusammengestellt sind, mit denen 
auch keine zusammenhängende Fragestellung verfolgt wurde.  

Nicht geeignet ist der Text auch als Vorlage um zu prüfen, ob das Wissen 
und die Deutungen von Kindern, mit denen es die Erzieherinnen zu tun ha-
ben, auch einer bestimmten Altersnorm entsprechen und daraus gegebenen-
falls „pädagogischen Handlungsbedarf“ abzuleiten. Eine solche an einer Al-
tersnormierung orientierte Betrachtung widerspricht der Absicht dieses Textes, 
ganz abgesehen davon, dass ihn allein schon die sehr grobe Altersdifferenzie-
rung für eine solche Betrachtung nicht tauglich erscheinen lässt.  

Das Spannende und Wichtige an dieser Arbeit sind die vielfältigen Hinweise 
darauf, wie Kinder sich Dinge erklären und was sie davon wissen. Solche Hin-
weise können eine sehr nützliche Unterstützung sein, wenn es darum geht, 
Kinder zu verstehen, aufzugreifen, welche Ereignisse und Informationen von 
ihnen in welchem Sinne gedeutet und interpretiert werden und was Begriffe 
und Konzepte für sie bedeuten (können), die Erwachsene tagtäglich benutzen. 
In diesem Sinne sind sie eine wertvolle Hilfe für das Erkunden und Verstehen 
von und mit Kindern, wie es  in der Rede von Erzieherinnen als Forscherinnen 
besonders prägnant zum Ausdruck kommt. Für sie bietet der Text eine Fülle 
von Informationen und Anregungen. 

 
München, Juli 2005                                                  Dr. Hans Rudolf Leu 
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1 Einleitung 

Derzeit ist unumstritten, dass die Mitglieder unserer Gesellschaft, wenn sie den 
Anforderungen zukünftig gerecht werden sollen, befähigt werden müssen, all 
ihre Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Das bedingt einen lebenslangen Bedarf 
an Bildung und Lernen. Aus der Perspektive der Pädagogik der frühen Kind-
heit stellt sich deshalb verstärkt die Frage, wie die Bildungs- bzw. Lernprozesse 
von jungen Kindern beschaffen sind und deren Entwicklung erklärt werden 
kann. 

Nach Katz (1985; 1993) hängt die Erziehung und Bildung eines Kindes 
stark davon ab, welche Disposition es zum Lernen hat. Carr (2001; vgl. auch 
Carr/Claxton 2002; Claxton/Carr 2004) erachtet den Begriff der „Lerndisposi-
tion“ gar als ein Schlüsselkonzept der Pädagogik der frühen Kindheit. 

 

Was aber verbirgt sich hinter der Bezeichnung Lerndisposition?  

Ganz allgemein und abstrakt definiert meint Lerndisposition: eine individuell 
unterschiedliche, relativ dauerhaft wirkende Bereitschaft, auf bestimmte Situa-
tionen mit spezifischen Haltungen, Voraussetzungen zu reagieren; wobei diese 
Bereitschaft sowohl angeborene, als auch erworbene Komponenten umfasst, 
also auf ein Zusammenwirken von Anlage und Umwelt zurückzuführen ist. 
Konkretere Definitionen sind dagegen vielfältig und umstritten, weil diese Set-
zungen eher spekulativ, denn forschungsmethodisch abgesichert sind. Gross-
mann (1996, S. 133) z.B. hebt angesichts verschiedener Ansätze unter vielen 
Komponenten die folgenden hervor: Bindungen an Mitmenschen, Zugehörig-
keit, Loyalität, Kontrolle von Aggressivität und Destruktivität, spielerisch-
exploratives Erlernen kulturspezifischer Gegebenheiten, Sprache zum Meinen 
und Verstehen, Mitwirken an kulturellen Veränderungen unter veränderten 
Lebensbedingungen und vieles andere mehr.  

Welches die entscheidenden Lerndispositionen in der frühen Kindheit sind, 
kann und wird also bislang weitgehend spekulativ bestimmt (z.B. An-
nings/Edwards 1999; Gura 1996). 

Katz (1993) hat erste, inzwischen vielfach aufgegriffene Definitionsversuche 
unternommen. Sie spricht dann von einer Disposition, wenn ein Kind in Be-
zug auf einen bestimmten Zielbereich eine Tendenz hat, ein bestimmtes Ver-
haltensmuster häufig, bewusst und freiwillig bzw. selbst bestimmt zu zeigen.  
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Für Carr (2001), die an Katz anknüpft, manifestieren sich Lerndispositionen 
einmal in Form von emotional aufgeladenen kognitiven Strukturen (Haltun-
gen), zum anderen in Problembearbeitungsstrategien (Heuristiken). Konkret 
unterscheidet sie fünf Lerndispositionen: Interesse zeigen; sich Dingen und 
Personen aufmerksam zuwenden (körperliche, kognitive, künstlerische oder 
soziale Aktivitäten); Bereitschaft und Fähigkeit, sich für eine bestimmte Zeit 
auf etwas einzulassen; Fähigkeit, auch bei Schwierigkeiten und Unsicherheiten 
eine Tätigkeit weiterzuführen; Bereitschaft sich mit anderen auszutauschen, 
sich ihnen mitzuteilen sowie Übernahme von Verantwortung (Recht und Un-
recht, Perspektivenwechsel, Entscheidungen treffen, um Rat gefragt werden).  

Bei Riley (2003) scheint dieses Verständnis von Lerndisposition zu eng ge-
fasst, weil es die Rolle, welche Wissen bzw. Inhalte für das Lernen haben, aus-
blendet. Gemäß den Erkenntnissen der Kognitiven Psychologie bzw. Wissens-
psychologie bedingt nämlich Wissen bestimmte Einstellungen des Glaubens, 
Meinens, Bewertens, Für-Wahr-Haltens, Wünschens usw. Wissen transportiert 
also Strukturen der Erkenntnis, welche bestimmte Möglichkeiten (Dispositio-
nen) weiterer Erkenntnis bergen. So betont z.B. Stern (2003): Wissen ist das 
Werkzeug des Erschließens und Aneignens von Welt, also des Lernens bzw. 
der Bildung.  

 
Kurz zusammengefasst: Was ein Kind in einer bestimmten Situation an Lern-
möglichkeiten wahrnimmt, auswählt und nutzt, hängt keineswegs nur von 
„eingefleischten“ Lernstrategien und Lernmotiven, sondern auch von seinem 
Vorwissen ab. Schon Ausubel (1968 nach Lück 2003, S. 45) sagte: „Der wich-
tigste Einflussfaktor für den Lernerfolg ist die bereits bestehende Vorkenntnis. 
Ermittle diese und baue darauf auf.“ Neuere Studien bestätigen das. So lernten 
z.B. diejenigen Kinder am meisten in Bezug auf Küstenvögel dazu, die schon 
über einschlägiges Vorwissen verfügten (Johnson/Mervis 1994). Auch hat man 
herausgefunden, dass Kinder, denen einschlägiges Strategiewissen vermittelt 
wurde, differenziertere, vollständigere bzw. realitätsangemessenere Pläne 
(Schemata) für die Ausführung eines Kunstprojekts machen konnten (z.B. An-
derson 2002; Shapiro/Hudson 2004). Somit ist das Wissen als wesentliche 
Konstituente der Lerndisposition von Kindern anzusehen. Deshalb ist es wich-
tig, sich zu vergegenwärtigen, was bereits an Forschungen über das Wissen von 
Kindern, die Kindertageseinrichtungen besuchen, vorliegt. 
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2 Theoretische Hintergründe 

Eine der zentralen Positionen der gegenwärtigen Bildungsdiskussion lautet, 
dass junge Kinder ihre Bildungs- bzw. Lernprozesse selbstbestimmt voran 
treiben. Dabei spielen eigene Wissenskonstruktionen eine wichtige Rolle. Sie 
dienen als „kognitive Werkzeuge“, mit denen die innere und äußere Welt all-
mählich wahrgenommen, gespeichert und verstanden werden kann. Deshalb ist 
davon auszugehen, dass junge Kinder der Welt umso eher Sinn abgewinnen 
können, je differenzierter ihr Weltwissen ist. 

Da es schwierig ist, das Wissen von ganz jungen Kindern zu erfassen, ist ein 
Großteil der empirischen Untersuchungen an vier- bis sechsjährige Kinder 
adressiert. Kinder dieses Alters verfügen bereits über hochentwickelte Wis-
sensvorräte. Sie können schon eine ganze Bandbreite von inneren und äußeren 
Phänomenen einordnen. Wie genau der „kognitive Werkzeugkasten“ eines 
Kindes dieses Alters beschaffen ist, hängt von persönlichen und sozialen Be-
dingungsgrößen ab (z.B. Interessen, Sprache, Gedächtnis, Anregungsgehalt der 
Umwelt, Angebote in der Kindertageseinrichtung usw.). In diesem Bezie-
hungsgeflecht spielt die Erzieherin eine wichtige Rolle. So ist sie in der Lage, 
dem Kind zu helfen, der Welt immer mehr Sinn abzugewinnen, indem sie ihm 
Erfahrungen vermittelt, welche es mit Hilfe seiner vorhandenen Wissensbe-
stände erschließen und in weiterführende Einsichten transformieren kann.  

Um all das leisten zu können, braucht die Erzieherin allerdings genaue Vor-
stellungen, wie sich Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren Wissen aneig-
nen und wie man sie dabei unterstützen kann. Sie sollte deshalb zumindest in 
groben Zügen über den aktuellen Erkenntnisstand (Theorie und Empirie) zur 
Wissensaneignung von Kindern informiert sein. Denn nur dann kennt sie die – 
nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand – angemessenen Antworten auf fol-
gende Fragen: 

• Wie erklären Theorien, was Wissen ist und wie Wissensaneignung 
vonstatten geht? 

• Welche Wissensvorräte (auch Inhaltsbereiche oder Wissensdomä-
nen genannt) kann man bei jungen Kindern voraussetzen (Wissens-
landkarte)? 

• Mit welchen Lernstrategien (in welchen Lernschritten) eignen sich 
junge Kinder ihr Wissen an? Gibt es „Meilensteine“ der Wissensan-
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eignung? Können Wissensbestände auf andere Bereiche übertragen 
werden? 

• Was kann man in Bezug auf die Wissensaneignung von jungen Kin-
dern beobachten? Was erschließt sich nur mit Hilfe anderer Metho-
den? 

 

2.1 Wie erklären Theorien, was Wissen ist und 
wie Wissensaneignung vonstatten geht? 

Es gibt eine Fülle von Theorien, die Erklärungen liefern, was Kognition ist und 
wie die kognitive Entwicklung des Kindes vonstatten geht (zu den verschiede-
nen Richtungen vgl. z.B. Schneider/Bullock/Sodian 1998; Perleth 2004). Die 
folgenden Ausführungen beschränken sich auf zentrale Begriffe und Annah-
men derjenigen konstruktivistischen Theorien, welche die Wissensaneignung 
bzw. -vorräte junger Kinder auf eine Weise erklären, die sich mit den derzeit 
dominierenden frühkindlichen Bildungstheorien vereinbaren lässt (vgl. Exper-
tiseforschung).  

 

Wozu dient Wissen? 

Jedes Ereignis ist nur „momenthaft“: Es taucht auf, ist einen Moment gegen-
wärtig und verschwindet dann wieder. All unsere Erlebnisse wären deshalb 
flüchtig, wenn wir nicht über Mittel verfügen würden, Informationen festzu-
halten, indem wir sie im Gedächtnis speichern. Natürlich können wir uns kein 
Ereignis, und sei es noch so kurz und einfach, als Ganzes einprägen. Dazu ist 
die Informationsflut, die auf unsere Sinne einströmt, zu komplex. Wir brau-
chen also Mittel, die es ermöglichen, die Eindrücke auszufiltern und im Ge-
dächtnis zu repräsentieren (symbolisch abzubilden), die uns bewahrenswert 
erscheinen. Dazu müssen wir in der Lage sein, die Welt geordnet wahrzuneh-
men bzw. der Welt Sinn abzugewinnen. Die Fähigkeit dazu ist in allen Men-
schen angelegt. Sie ist also von Geburt an vorhanden und bildet sich im Ver-
lauf der kognitiven Entwicklung zu immer höher entwickelten Formen heraus. 
Dem Gedächtnis kommen dabei zwei Funktionen zu: „Materiallieferant“ zu 
sein (bereits gespeichertes Wissen = Wissensvorräte bereitzustellen) und 
„Formgeber“ des Denkprozesses zu sein (Wissensnetzwerke im Sinne von 
miteinander verbundenem Wissen = Wissensstrukturen auszudifferenzieren). 
Ohne breit gefächerte Wissensvorräte sowie verfeinerte Wissensstrukturen 
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könnten wir also die stete Informationsflut, die auf uns einströmt, kaum oder 
gar nicht nutzen, um immer tiefer in die „Geheimnisse der Welt“ einzudringen 
und uns immer realitätsgerechter in ihr zu verhalten. Denn dann blieben alle 
Ereignisse mehr oder minder unverbundene, unorganisierte Abfolgen von 
Eindrücken.  

 

Was versteht man unter Wissensstrukturen? 

Die Welt vermittelt sich dem Kind über Sinneseindrücke, Wahrnehmung, 
Speicherung und Reorganisation im Gedächtnis, also über komplizierte Infor-
mationsbe- und -verarbeitungsprozesse. Das Welt-Wissen bzw. Welt-Bild (also 
die symbolische Repräsentation aller Erfahrungen mit der Welt), das dabei im 
Kopf des Kindes entsteht, ist nicht einfach eine Kopie der Wirklichkeit, son-
dern eine „Nach-Erschaffung“. Diese „Rekonstruktion“ ist dem Kind möglich, 
weil es über kognitive Werkzeuge verfügt. So kann es von Geburt an Informa-
tionen in Kategorien (Einheiten von Elementen mit gleichen Merkmalen) 
einteilen und so die Welt als geordnet oder sinnvoll erfassen. Die Kategorien 
bilden die Realität nicht direkt ab, sondern vereinfachen und standardisieren 
sie, weil sie die Ereignisse nicht als ganzes erfassen, sondern auf wenige Merk-
male und deren relevanteste Beziehung zueinander reduzieren.  

Im Verlauf seiner kognitiven Entwicklung differenziert das Kind diese ein-
fachen kognitiven Strukturen weiter aus, indem es sie miteinander vernetzt und 
dabei modifiziert. Auf diese Weise entstehen komplexere Wissensstrukturen, 
die als Konzepte (oder Schemata) bezeichnet werden. Damit vermag das Kind 
seine Erfahrungen mit der Welt symbolisch zu repräsentieren. Deshalb be-
zeichnet man sie auch als Symbolische Repräsentationen. Diese wirken wie 
Filter (im Sinne von Wahrnehmungs- und Deutungsmuster), durch die 
hindurch die Welt betrachtet wird, so dass sie zwangsläufig in einem bestimm-
ten Licht erscheint. Demzufolge kann das junge Kind die Welt immer nur so-
weit „konzeptualisieren“ bzw. „begreifen“, wie es der Differenziertheitsgrad
seiner Wissensstrukturen gerade erlaubt.  

 

Mit zunehmender Erfahrung entwickelt das junge Kind immer differenzier-
tere bzw. komplexere Symbolische Repräsentationen, mit denen es die Welt 
immer adäquater abzubilden vermag. Der Motor für diese Entwicklung ist sein 
Drang, alles Neue zu erfassen und einzuordnen. Das gelingt aber nur, wenn es 
seine Wissensstrukturen so lange umbildet, bis es auch das bislang Unbekannte 
„konzeptualisieren“ (bzw. „schematisieren“) kann. So entstehen durch Integra-
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tion neuen Wissens immer differenziertere und adaptivere symbolische Reprä-
sentationssysteme.  

Diese wirken wie Filter  (im Sinne von Wahrnehmungs- und Deutungs-

muster), durch die hindurch die Welt betrachtet wird, so dass sie zwangsläufig 
in einem bestimmten Licht erscheint. Demzufolge kann das junge Kind die 
Welt immer nur soweit „konzeptualisieren“ (begreifen), wie es der Differen-
ziertheitsgrad seiner Wissensstrukturen gerade erlaubt.  

 

Wie kennzeichnen verschiedene Theorien die Entwicklung der Wissens-
strukturen bei jungen Kindern?  

 

Konstruktivistische Theorien zur 
Wissensaneignung von Vorschulkindern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BiologiePsycheKontext 

Wygotski Piaget Biowissen-
schaften 

generelle 
Gesetzmä-
ßigkeiten / 
Sprache 

generelle 
Gesetzmä-
ßigkeiten / 
Strukturen 

biolog. Vor-
aussetzun-
gen / Modu-

le

bereichsspezifische 
Wissensaneignung 

Inhalts-
bereiche 

Aneignungs-
strategien 
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In Bezug auf die Wissensaneignung junger Kinder haben WissenschaftlerInnen 
in den letzten Jahrzehnten bemerkenswerte Erkenntnisfortschritte gemacht. Es 
wurden eine Reihe von Theorien zur kognitiven Entwicklung vorgelegt, die 
Hinweise bieten, wie Kinder Wissensstrukturen ausbilden und welche Funkti-
onen diese in der Entwicklung bzw. für die Bildung des jungen Kindes haben. 
Mit Blick auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen und die dort geführte 
Bildungsdiskussion, haben vor allem zwei „Großtheorien“ ihren Stellenwert bis 
heute behaupten konnten: die Theorie zur internen Konstruktion (generelle 
Strukturgenese) von Piaget sowie die Theorie zur gemeinsamen Konstruktion 
von Realität (Lernen in der Sprachgemeinschaft) von Wygotski. Zu diesen 
Großtheorien sind inzwischen viele kleine, sich ergänzende, aber auch mitein-
ander rivalisierende Theorieansätze gekommen. Die meisten von ihnen lassen 
sich zu einem übergreifenden Theorierahmen zusammenfügen, mit dessen 
Hilfe man folgende Fragen beantworten kann:  

• Verläuft die Wissensaneignung bei allen jungen Kindern gleich?  

• Wie verhält es sich dabei mit dem Wechselspiel von Anlagen und 
Umwelt (Kontext, Kultur)?  

• Was wissen wir über individuelle Wissensunterschiede zwischen 
jungen Kindern?  

 

2.2 Verläuft die Wissensaneignung bei allen  
jungen Kindern gleich? 

Entwicklung kann unterschiedlich gesehen werden: Als kontinuierlicher Vor-
gang im Sinne gleichmäßiger Leistungssteigerung oder als diskontinuierliche 
Folge im Sinne einer Reihe von Stufen. Piaget betrachtet die kognitive Ent-
wicklung des Kindes als eine Abfolge verschiedener Niveaus kognitiver Struk-
turen (Stufen), die von allen Kindern in gleicher Weise durchlaufen wird (gene-
relle Gesetzmäßigkeiten bzw. generelle Strukturgenese). Dabei kann die nächst- 
höhere Stufe immer nur erreicht werden, wenn die vorhergehende Phase 
durchlaufen ist. Wenn ein Kind eine höhere Stufe erreicht, dann geht ihm das 
Wissen der Phase davor nicht verloren; vielmehr wird es, zusammen mit neu-
em Wissen, zu einer andersartigen Wissensstruktur umgebaut (qualitative 
Sprünge).  

Laut Piaget wird die Wissensaneignung der Kinder durch vier Faktoren be-
einflusst. Diese Entwicklungsprinzipien sind: das organische Wachstum (kör-
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perliche Reifung), die handelnde Auseinandersetzung mit der Welt, die Kon-
takte mit der Umwelt, die nur entwicklungsfördernd sind, wenn das Kind be-
reits über entsprechende Wissensstrukturen verfügt sowie die Äquilibration 
(Vorgang der Gleichgewichtsherstellung, in dessen Verlauf das vorhandene 
Wissen in einen konsistenten, nicht-widersprüchlichen Gesamtzusammenhang 
gefügt wird). 

Der Verlauf der Wissensaneignung lässt sich ganz grob in drei Stufen eintei-
len: die voroperationale, die konkret-operationale und die operationale Phase. 
Kinder zwischen vier und fünf (bzw. sechs) Jahren befinden sich laut Piaget im 
ersten Stadium (voroperationale Stufe). Diese lässt sich folgendermaßen cha-
rakterisieren: 

Im Laufe des ersten Lebensjahrs manifestieren sich die Handlungen des 
Kindes zunächst als sinnliche sowie motorische Muster, dann zunehmend als 
koordinierte sensomotorische Schemata (bzw. Konzepte). In dem Maße, in 
dem das Kind über diese symbolischen Repräsentationen verfügt, ist es nicht 
mehr allein auf die konkreten Operationen angewiesen, sondern kann die Rea-
lität mit Hilfe dieser intern gespeicherten symbolischen Repräsentationen meis-
tern. Dabei werden Gegenstände der Umwelt immer stärker als unabhängig 
von der eigenen Wahrnehmung erlebt (Objektpermanenz). Durch Versuch 
und Irrtum entstehen erste Verhaltenspläne (Konzepte), die im Verlauf des 
Handelns immer situationsgerechter werden, also erste Pläne zum Problemlö-

sen darstellen.  
Ab dem zweiten Jahr verfügt das Kind zunehmend über Sprache. Es er-

lernt nun Begriffe, also Bezeichnungen (Wörter), mit denen es seine Konzepte 
sprachlich fassen (bezeichnen) kann. Dabei bieten Begriffe den Vorteil, dass 
man damit hochkomplexe Repräsentationssysteme auszubilden vermag, denn 
sie sind unabhängig von konkreten Kontexten und lassen sich mit anderen 
Begriffen zu beliebig rekombinierbaren Bedeutungsnetzen verknüpfen. Außer-
dem sind sie gesellschaftlich normierter, weshalb sich Menschen mit ihrer Hilfe 
über die Welt austauschen und dabei voneinander lernen können. Begriffe sind 
somit aktive, an sprachliche Strukturen geknüpfte Konzepte, mit denen die 
Welt erkundet werden kann und die das Kind darauf vorbereiten, bestimmte 
Arten von Informationen eher anzunehmen als andere, und die so das Sehen 
steuern...“ (Bullens 1982, S. 431). Man spricht deshalb auch von antizipieren-
den (vorwegnehmenden) Konzepten, weil Begriffe nicht einfach die Welt ab-
bilden, sondern sie antizipierend erschaffen (herausfiltern). Deshalb gilt: Je 
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differenzierter das Begriffssystem ist, über das ein Kind verfügt, desto eher ist 
es in der Lage, den Radius seiner geistigen Prozesse zu vergrößern. 

Die über Begriffe erfasste Welt geht kodiert in das Gedächtnis ein. „Es ist 
anzunehmen, dass das semantische Gedächtnis nach ähnlichen Prinzipien or-
ganisiert ist, wie das begriffliche Denken, so dass beide mittels En- und Deko-
dierungsprozessen ineinander übersetzt werden können. Auf diese Weise bildet 
das kodierte begriffliche Wissen die Grundlage für weitere Differenzierungen, 
Prüfungen und Effektivierungen bei der Wahrnehmung, beim Verstehen, beim 
Problemlösen, beim Memorieren, in der Kommunikation sowie im Handeln“ 
(ebd.).  

Allerdings bleiben die Begriffe der Kinder noch längere Zeit an das Konkre-
te gebunden. Erst gegen Ende der Phase (ab dem vierten bzw. fünften Lebens-
jahr) ist das Kind soweit, abstrakte, vom Kontext losgelöste Begriffe zu ent-
wickeln. Damit verfügt es über feineres Handwerkszeug, um sich die Welt zu 
erschließen. Es orientiert sich aber auch weiterhin an äußeren Merkmalen.  

Zwar verfeinert (komplexiert) das Kind seine begrifflichen Wissensstruktu-
ren im Verlauf der ersten Entwicklungsphase ständig. Dennoch unterscheiden 
sie sich selbst am Ende dieser Stufe immer noch deutlich von denen der Er-
wachsenen. So sind die Kinder nicht in der Lage, ein Problem durch symboli-
sche Operationen zu lösen (Analysieren, Reflektieren). Vielmehr versuchen sie 
Herausforderungen durch intuitive Anpassung (Versuch-und-Irrtum) in den 
Griff zu bekommen. Insofern handelt es sich bei ihren Problemlöseansätzen 
um ganzheitliche Einschätzungen bzw. intuitive Pläne. 

Die Wissensstrukturen des Kindes in der voroperationalen Phase zeichnen 
sich dadurch aus, dass es in seiner symbolisch repräsentierten Welt noch nicht 
klar zwischen der Innen- und der Außenwelt unterscheiden kann. Sein Blick 
auf die Welt ist somit „egozentrisch“. Das hat Konsequenzen für die Konzept- 
bzw. Begriffsbildung. Da es nicht in der Lage ist, von seiner Perspektive abzu-
sehen, also außerstande ist, eine andere Perspektive zu übernehmen bzw. meh-
rere Perspektiven gleichzeitig zu berücksichtigen, generalisiert es die eigene 
Sichtweise (Egozentrismus). Das drückt sich z.B. darin aus, dass ein Kind 
Artefakte (Gegenstände, Objekte) häufig nicht von Lebendigem unterschei-
den kann. Es schreibt ihnen deshalb menschliche (tierische, pflanzliche) Eigen-
schaften (Absichten, Überzeugungen oder Wissen) zu. Der Stuhl, an dem es 
sich z.B. gestoßen hat, erscheint ihm böse, weil es annimmt, der Stuhl habe das 

 17 



absichtlich getan. Die Sonne bewegt sich einzig und allein, weil sie Lust dazu 
hat usw.  

Soweit einige Annahmen Piagets. Wie aber stellt sich seine Theorie aus heu-
tiger Sicht dar? Einige grundlegende Einsichten haben ihre Gültigkeit bis heute 
nicht verloren. So steht fest, dass Kinder im Vorschulalter über eine solide 
Erkenntnisbasis verfügen. Sie können Informationen, die auf sie einströmen, 
gemäß ihrer eigenen Logik wahrnehmen und interpretieren. Außerdem können 
sie bereits die Motive und Möglichkeiten ihres Handelns erkennen. Des Weite-
ren besitzen sie schon einen großen Vorrat an ziemlich ausdifferenzierten Wis-
sensstrukturen. Diese sind relativ beständig, werden also nicht bei jeder neuen 
Erfahrung gleich über den Haufen geworfen (z.B. Blades/Banham 1990). An-
dere Annahmen sind jedoch revisionsbedürftig.  

 

2.3 Wie verhält es sich mit dem Wechselspiel 
von Anlagen und Umwelt (Kontext, Kultur) 
bei der Wissensaneignung von Kindergarten-
kindern? 

Nach Wygotski ist die kognitive Entwicklung des jungen Kindes nicht zuvor-
derst Eigenleistung, wie von Piaget betont, sondern eher Gemeinschaftsleis-
tung. Beteiligt daran sind, neben dem Kind, Erwachsene und andere Kinder. 
Diese interagieren mit dem Kind und vermitteln ihm dabei kulturspezifische 
Symbolsysteme, wie Sprache, Schrift, aber auch kollektive Wissensbestände 
(z.B. aus Wissenschaft oder Kunst) usw. Das Kind verinnerlicht und nutzt 
diese, um seine eigenen Wissensstrukturen weiter auszubilden (kulturspezifi-
sche Konzepte, Begriffe). Insofern wird die Wissensaneignung junger Kinder 
entscheidend durch die Kultur (Sprache, kollektive Wissensbestände) ge-
prägt, in deren Rahmen sie stattfindet.  

Wygotski hat ausführlich erläutert, wie die Wissensaneignung mit der Spra-
che zusammenwirkt. So geht er davon aus, dass Sprache in der sozialen Inter-
aktion zwei Funktionen besitzt: einmal die äußere oder soziale Funktion, 
daneben die innere, individuumsbezogene Funktion. Letztere entwickelt sich 
aus der egozentrischen Sprache. Damit bezeichnet man das Phänomen, dass 
Kinder häufig laut kommentieren, was sie gerade tun, ohne sich dabei an einen 
Gesprächspartner zu wenden. Wenn sie noch ganz jung sind, bedienen sie sich 
dabei einer komprimierten, bruchstückhaften und situationsbezogenen 

 18



Sprechweise. Diese Sprache ist noch nicht an den allgemeinen Sprachgebrauch 
angepasst. Im Laufe der Zeit werden die individuellen Sprachausdrücke aber 
immer stärker von den in der Sprachgemeinschaft üblichen abgelöst. Im Alter 
von drei Jahren ist dann kaum noch ein Unterschied zwischen äußerer und 
egozentrischer Sprache festzustellen.  

Gegen Ende der Vorschulzeit geht die hörbare egozentrische Sprache im-
mer mehr in eine unhörbare innere Sprache über. Es findet also eine Ent-
wicklung von der sozialen Sprache weg und zur individuellen Sprache hin statt. 
Auf diesem Weg werden die sozialen Sprachstrukturen in individuelle Wissens-
strukturen (Begriffe) „überführt“. Erst in dieser Form können sie zur Problem-
lösung, Handlungsplanung usw. herangezogen werden, also kognitive Funktio-
nen übernehmen. Die Wechselwirkung zwischen Sprache und Wissen wird 
auch dadurch unterstützt, dass Kinder mit zunehmendem Alter immer besser 
in der Lage sind, die Sprache als Werkzeug zu nutzen, um sich noch mehr 
Weltwissen zu erschließen (z.B. durch W-Fragen).  

Dass die Wissensaneignung junger Kinder an Sprache gebunden ist, die 
wiederum durch die Kultur geprägt wird, scheint derzeit kaum strittig. Hier 
denke man nur daran, dass Gemeinschaften über einen Bestand an geteiltem

Wissen, also über gemeinsame Konzepte bzw. Begriffe verfügen, die jedem 
Mitglied zur Verfügung stehen. Wieweit das die Wissensaneignung beeinflusst, 
zeigen Experimente. So ließ sich belegen, dass Menschen, die in einer Kultur 
aufwachsen, in der man keine Zahlkonzepte kennt, auch gedanklich nicht er-
fassen können, inwieweit sie es mit unterschiedlich großen Mengen zu tun 
haben (Gordon 2004).  

 

Dennoch bleibt offen, ob Wissen individuell, wenn auch im sozialen Kon-
text und davon beeinflusst, konstruiert wird, oder ob es gemeinsam innerhalb 
des sozialen Kontextes erzeugt und dann vom Individuum verinnerlicht wird. 
Es spricht aber vieles dafür, dass beide Mechanismen am Werk sind. Welche 
Einflüsse dabei stärker sind, hängt nicht zuletzt von individuellen Faktoren 
ab, nämlich von Interessen, Wünschen, Präferenzen usw. des einzelnen Men-
schen. So zeigen z.B. Untersuchungen, dass vor allem die Kinder eine günstige 
(im Sinne von immer differenzierter und komplexer werdende) Wissensaneig-
nung durchlaufen, die einen starken Willen haben, immer mehr über die Welt 
zu erfahren.  

Deshalb sind soziale Beziehungen zwar ein wesentlicher Faktor beim Er-
werb von Wissensstrukturen. Es ist aber überzogen anzunehmen, jegliche Art 
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des Wissenserwerbs würde von Sprache und kollektiven Wissensbeständen 
geprägt. Vielmehr sprechen neuere Theorien dafür, dass wir in der Vergangen-
heit unterschätzt haben, wie entscheidend die biologischen Grundlagen des 
Lernens bzw. der Wissensaneignung sind. Allerdings ist man gut beraten, nicht 
der Hysterie bzw. den Mythen zu verfallen, die dazu allenthalben verbreitet 
werden (vgl. Bruer 1999). Diese überdecken nämlich, dass wir noch weit davon 
entfernt sind, genau angeben zu können, wie beobachtbare Aktivitätsmuster 
neuronaler Netzwerke und kognitive Niederschläge (Wissensstrukturen) des 
subjektiven Erlebens im Gehirn aufeinander bezogen sind (z.B. Crick/Koch 
2003; Siegel 1999). Deshalb ist manches, was derzeit durch die Presse geistert, 
eher als Spekulation, denn als gefestigte Erkenntnis anzusehen (Stern 2003; vgl. 
auch Curtis/Nelson 2003; Gobnik/Meltzoff/Kuhl 1999). Weder ist das Ge-
hirn ein Schwamm, der vor allem im Vorschulalter aufnahmefähig ist, noch 
muss man befürchten, dass nur zu bestimmten Zeiten, „Fenster mit besonde-
ren Lerngelegenheiten“ aufgehen, die, wenn sie einmal zugegangen sind, nie 
wieder geöffnet werden können. Kurz: Aus der gegenwärtigen Hirnforschung 
kann noch nicht abgeleitet werden, wie genau in Kindertageseinrichtungen 
gefördert werden sollte. Dennoch sind die jüngsten Entwicklungen der Hirn-
forschung wertvoll für die Pädagogik der frühen Kindheit (z.B. Johnson 2000; 
Rushton 2001). So werden wir durch die Erkenntnisse wieder stärker darauf 
gestoßen, dass ein Kind nie nur Geist, sondern immer auch Körper ist. Diese 
Wechselbeziehung gilt es, wieder stärker in den Blick zu nehmen.  

So müssen bedeutsame Bezüge zwischen Konzept- bzw. Begriffsentwick-
lung einerseits und Gedächtnis- bzw. Wahrnehmungsleistungen anderer-
seits beachtet werden. Die Tatsache, dass Kinder von Anfang an zur Kategori-
sierung ihrer Eindrücke befähigt sind, ist schon allein deshalb so wichtig, weil 
ihre Gedächtniskapazität (Speicherkapazität) bzw. ihr Wahrnehmungsvermö-
gen (Informationsverarbeitungsleistung) inhärenten (voreingestellten) Be-
schränkungen bzw. Limitierungen (Constraints) unterworfen sind. Das heißt: 
Wenn Kinder nicht in der Lage wären, Ereignisse zu kategorisieren, wären sie 
außerstande, die Vielfalt an Eindrücken zu verarbeiten, die auf sie einströmt. 
Damit wären sie auch außerstande, sich kognitiv weiterzuentwickeln bzw. die 
Welt immer genauer zu erfassen. Weil sie aber, von ersten Kategorien ausge-
hend, ihre Wissensstrukturen stetig verdichten und umorganisieren können, ist 
es ihnen möglich, immer wieder neue Informationen aufzugreifen und zu in-
tegrieren.  
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Wenn nun ein Kind Probleme mit der Speicherkapazität im Gehirn (Ar-
beitsspeicher) bzw. mit der Funktionstüchtigkeit der Wahrnehmungsleistungen 
(Sensomotorisches Differenzierungsniveau) hat, wirkt sich das zwangsläufig 
auf den Verlauf seiner Wissensaneignung aus. Das erklärt sich so: Jeder er-
reichte Wissensstand ist einerseits das Ergebnis eines kognitiven Entwicklungs-
schrittes. Andererseits ist er aber auch die Ausgangsbasis für alle weiteren kog-
nitiven Entwicklungsschritte. Wenn nun ein Kind aufgrund biologischer Ein-
schränkungen nur wenig Wissen ausdifferenzieren kann, verfügt es nur über 
geringes Vorwissen für alle weiteren kognitiven Entwicklungsschritte. Damit 
hat es nur wenig „Ankerplätze“ im Gehirn, um Sachverhalte angemessen erfas-
sen und in die bereits bestehenden Wissensstrukturen integrieren zu können. 
Damit verpasst es Lernchancen, die anderen Kindern seines Alters offen ste-
hen. Insofern können Probleme mit den Wahrnehmungs- und Gedächtnisleis-
tungen negative, sich selbst verstärkende Kreisläufe auslösen. In Bezug auf 
den Sprach- und Schriftspracherwerb ist das inzwischen vielfach nachgewiesen. 
Hier konnte man in Langzeitstudien gut belegen, dass z.B. Probleme mit dem 
Arbeitsspeicher für Phoneme mittel- und langfristig in einer Lese-Recht- 
schreib-Schwäche münden können. 

Hinzu kommt, dass Wissensstrukturen umso mehr Informationsverarbei-
tungs- und -speicherkapazität bieten, je komplexer sie sind. Das erklärt sich 
dadurch, dass komplexe Systeme vielfältiges „kognitives Handwerkszeug“ 
beinhalten, das sich für unterschiedlichste Bedürfnisse nutzen lässt, so dass 
neue Erfahrungen ohne großen Aufwand bzw. mit wenig Aufmerksamkeit 
schnell bearbeitet werden können. Dabei ist auch hilfreich, dass komplexe Wis-
senssysteme einen großen „Sinnvorrat“ repräsentieren. Deshalb können Kin-
der, die über ausdifferenzierte Wissensstrukturen verfügen, diese leichter in 
übergreifende Sinnzusammenhänge einbauen. Dadurch gewinnen viele Er-
eignisse an Bedeutung für sie und werden dementsprechend gut erinnert.  

 

2.4 Was wissen wir über individuelle  
Wissensunterschiede zwischen den Kinder-
gartenkindern? 

Piaget ging davon aus, dass Kinder ihre Wissensstrukturen global, also über alle 
Wissensbereiche (= inhaltlich zusammenhängende Bereiche, wie z.B. Mathe-
matik, Physik, Biologie, Psychologie; in der Wissenschaft Domänen genannt) 
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hinweg, schrittweise ausdifferenzieren (Stufenfolge). Wenn es solche bereichs-
übergreifenden stadienspezifischen Wissensstrukturen tatsächlich gäbe, wäre 
das insofern praktisch, als genau feststünde, wie das physikalische, mathemati-
sche, biologische, psychologische usw. Wissen eines Zwei-, Fünf- oder Sieben-
jährigen aussieht. Zahlreiche Forschungen haben aber gezeigt, dass sich Kinder 
diesbezüglich stark unterscheiden können (vgl. z.B. Fried/Büttner 2004; Gel-

man 2000; Sodian 20025). So sind die Wissensvorräte altersgleicher Kinder in 
ein und demselben Bereich ganz unterschiedlich weit entwickelt. Außerdem 
können die Wissensvorräte ein und desselben Kindes in unterschiedlichen 
Bereichen stark differieren. So kann ein Kind ausgesprochen viel in Biologie 
und vergleichsweise wenig in allen anderen Bereichen wissen. Kurz: Die 
Entwicklung in verschiedenen Wissensbereichen verläuft weder so uniform 
noch so integriert bzw. synchron, wie von Piaget angenommen. Außerdem 
bestehen die stadienspezifischen Wissensdefizite nicht in der Weise, wie von 
Piaget unterstellt.  

Angesichts dieser Erkenntnis ist man dazu übergegangen zu erforschen, wie 
sich die Wissensaneignung in verschiedenen Bereichen über die Lebensspanne 
hinweg vollzieht. Dabei hat sich gezeigt, dass jemand in manchen Bereichen 
immer Anfänger (Novize) mit dementsprechend lückenhaftem bzw. geringem 
Wissen bleiben kann, wohingegen er sich in einem bestimmten Bereich allmäh-
lich zum Fachmann (Experte) mit komplexem, flexibel organisiertem Wissen 
entwickeln kann. Ob es zu letzterem kommt, hängt stark vom Kontext (Anre-
gung, Modell, Unterstützung, Herausforderung usw.) und der Persönlichkeit 
(Interesse, Motive, Wille usw.) des Betreffenden ab (z.B. Bell/Wolfe 2004).  

Kann man angesichts dieser Vielfalt überhaupt konkrete Angaben zur Wis-
sensaneignung junger Kinder machen, die der Orientierung von ErzieherInnen 
dienen können? Das kann nur mit Hilfe der Empirie beantwortet werden.  

 

3 Empirischer Forschungsstand  

Was genau ergibt der Überblick zu den vorhandenen Untersuchungen?  
Man bekommt eine Vorstellung davon, was junge Kinder schon alles wis-

sen. Es existiert nämlich eine Fülle von quantitativen Querschnittsstudien, die 
ausloten, welche bereichsspezifischen Wissensvorräte Kinder eines bestimmten 
Alters durchschnittlich schon erworben haben. Diese Studien betonen, was 
den Kindern einer Altersgruppe gemeinsam ist, geben allerdings keinen Auf-
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schluss, ob und wieweit sich einzelne Kinder dabei vom Durchschnittswissen 
ihrer Altersgenossen unterscheiden. Trotz dieser Einschränkung sind solche 
Ergebnisse hilfreich und weiterführend, weil sich aus den vielen Detailinforma-
tionen ein Gesamtbild zusammenfügen lässt, das einen Überblick vermittelt, 
welches Wissen bei Kindern einer bestimmten Altersgruppe in bestimmten 
Bereichen generell vorausgesetzt werden kann. Man kann aber auch sehen, wie 
viele Aspekte bislang nur unzulänglich oder gar nicht erforscht sind. Insbeson-
dere fehlt es an Erkenntnissen, die sich nur mit qualitativen Längsschnittstu-
dien gewinnen lassen; z.B. wie junge Kinder ihre Wissensstrukturen allmählich 
auf- und ausbauen. Des Weiteren fehlt es an Erklärungen, wieweit die Ausprä-
gung der unterschiedlichen Phasen der Wissensstrukturentwicklung (z.B. tran-
sitionale bzw. stabile Phasen) durch Kontexteinflüsse moderiert wird. Nachfol-
gend wird versucht, die Essenz der vielfältigen Studien zu den Wissensvorräten 
der Kinder in stark verdichteter und dabei schematisierter Form abzubilden. 
Dadurch bekommt die Übersicht den Charakter einer „Wissenslandkarte“.  

Diese weist zwar noch viele und große Lücken auf, geht aber über das hin-
aus, was in der Pädagogik der frühen Kindheit bislang vorgelegt worden ist. 
Dort war man nämlich vor allem damit beschäftigt, aus Erwachsenensicht zu 
bestimmen, was Kinder bis zum Ende ihrer Kindergartenzeit an Wissen ver-
fügbar haben sollten (vgl. Elschenbroich 2001), statt zunächst einmal zu klären, 
wieweit diese  Festlegungen (Ziele, Aufgaben usw.) überhaupt mit den Lern-
dispositionen (u.a. dem Vorwissen) der Kinder korrespondieren. Der nachfol-
gende Überblick soll helfen, in dieser Sache etwas weiterzukommen. 

 

3.1 Welche Wissensvorräte (Bereiche) kann man 
bei Kindergartenkindern voraussetzen? 

Die Theorien zum bereichsspezifischen Wissenserwerb gründen auf der An-
nahme, dass der Geist eine „modulare Struktur“ hat, sich also aus Modulen 
zusammensetzt (vgl. Hirschfeld/Gelman 1994). Mit diesem Begriff bezeichnet 
man grundsätzlich voneinander getrennte Wissenssysteme (die aber durchaus 
miteinander in Verbindung stehen). Jedes dieser Wissenssysteme (Bereiche) 
entwickelt sich von einem angeborenen Kernwissen aus. Das jeweils bereichs-
spezifische Kernwissen wirkt wie ein Filter, das einige Einsichten zulässt und 
andere verstellt. Es ist also dafür verantwortlich, dass ein Kind nur ganz spezi-
fische Erfahrungen auswerten und in Form von bereichsspezifischem Wissen 
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ablagern kann (Spelke 1994). Deshalb birgt das Kernwissen immer bereichs-
spezifische Lernvoreinstellungen oder -beschränkungen (Constraints). Diese 
werden vom Kind dazu genutzt, Hypothesen über die Welt zu entwickeln und 
an der Realität zu prüfen. Das ermöglicht ihm ein gezieltes und rasches Auffas-
sen bereichsrelevanter Kategorien, welche den weiteren Verlauf der Wissens-
aneignung vorprägen (vgl. Hirschfeld/Gelman 1994). Die Art der Constraints 
ergibt sich u.a. aus der Gehirnarchitektur, den intermodalen Wahrnehmungs- 
und Sprachmöglichkeiten, den Gedächtnisressourcen usw. Dazu kommen 
dann noch Constraints, die dem jeweiligen Kontext innewohnen, wie z.B. das 
Sprachangebot, kulturelle Routinen usw. 

Da die Module den domänenspezifischen Wissenserwerb sowohl ermögli-
chen, als auch prägen, bezeichnet man sie auch als bereichsspezifisches Initi-

alwissen. Nach derzeitigem Stand gehören dazu u.a.: das Objekt-, Handlungs-, 
Zahl- und Raumwissen (z.B. Sodian 1998).  

Man nimmt an, dass sich die Module im Verlauf der menschlichen Evoluti-
on herausgebildet haben. Sie werden aber erst durch die Auseinandersetzung 
mit der Welt aktiviert bzw. wirksam. So erklärt sich auch, dass Kinder in ver-
schiedenen Bereichen sehr unterschiedliche Wissensstrukturen entwickeln 
können. Das kann so weit gehen, dass ein Kind im Bereich Biologie mehr 
weiß, als viele Erwachsene, während es in allen anderen Bereichen weniger 
weiß als die meisten Gleichaltrigen. 

Wie genau sich die Wissensaneignung vollzieht, ist umstritten.  
Einige Autoren heben hervor, dass sich im Verlauf der Aneignung immer mehr 
und differenzierteres bereichsspezifisches Wissen an die Wissenskerne anlagert 
(Anreicherung). Auf diese Weise eignet sich das Kind Schritt für Schritt einen 
Vorrat von Konzepten und Begriffen an.  

Andere lehnen diese quantitative Sichtweise ab. Sie gehen eher von qualita-
tiven Veränderungen aus. Danach hat jedes Kind das Bedürfnis, die Vielfalt 
bereichsspezifischer Konzepte und Begriffe mit Hilfe eines umgreifenden (nai-
ven) Weltbildes (auch Rahmentheorie genannt) zu einem sinnvollen Ganzen 
zu integrieren (vgl. Hirschfeld/Gelman 1994). Ein Beispiel ist das animistische 
Weltbild. Also die Vorstellung, dass physikalische Phänomene, wie z.B. ein 
Stein, an dem man sich gerade gestoßen hat, nicht nur physikalische, sondern 
auch biologische (z.B. lebendig sein) und psychologische (böse Absichten he-
gen) Kennzeichen haben.  
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In Untersuchungen hat sich gezeigt, dass Weltbilder sehr stabil sind. So hält 
ein Kind selbst dann noch an seiner naiven Rahmentheorie fest, wenn sich 
einzelne seiner neu gewonnenen Einsichten (bereichsspezifische Konzepte 
bzw. Begriffe) nur noch schwer oder gar nicht mehr in das vertraute Weltbild 
einordnen lassen. Erst wenn das immer öfter passiert, bleibt dem Kind nichts 
anderes übrig, als sich ein neues, nicht selten völlig anderes Weltbild zu er-
schaffen. In dessen Licht wird es dann alle weiteren Erkenntnisse betrachten 
(vgl. z.B. Baillargeon 1994; Carey 1985; Gopnik/Meltzoff 1997; Price/Good-
man 1990; Sodian 2000; Spelke 1994). Dabei werden die bereits erworbenen 
Konzepte bzw. Begriffe nicht selten umstrukturiert (z.B. mit neuen Aspekten 
verknüpft), durch weitere Relationen ergänzt (Konzept-/Begriffswandel). 

Welche von beiden Sichtweisen (mehr) Gültigkeit beanspruchen kann, ist 
noch offen (vgl. z.B. Gordon/Nair 2004). Kinder verfügen nämlich oft über 
mehrere Konzepte bzw. Begriffe zu ein und demselben Sachverhalt (multiple 

Wissensorganisation). Und man kann nie sicher sein, ob sie etwas nur mit 
einzelnen Begriffen benennen oder mit komplexen Kennzeichnungen verdeut-
lichen (Rakison/Oakes 2003). 

Mit diesen, hier nur sehr kurz skizzierten kontroversen Theorien, kann al-
lerdings nur ein Teil der Wissensentwicklung erklärt werden. Denn bislang ist 
die These von angeborenen und deshalb starken Constraints (stark spezifizierte 
Voreinstellungen, Beschränkungen) nur für die Bereiche Physik, Mathematik, 
Biologie und Psychologie belegt. In Bezug auf andere Bereiche (z.B. Religion, 
Recht, Wirtschaft) ist man bislang nur auf schwache Constraints gestoßen. Es 
handelt sich dabei um (schwach spezifizierte) Beschränkungen, die mit den 
soziokulturellen Vorgaben zu tun haben, denen ein Kind unterworfen ist. 

Allerdings ist die Wissensaneignung in den schwach spezifizierten Bereichen 
noch nicht so intensiv erforscht, wie die Wissensaneignung in den Kernwis-
sens-Bereichen. Insofern besteht noch keine endgültige Klarheit, was den be-
reichsspezifischen Wissenserwerb betrifft. Da es aber notwendig ist, die zahl-
reichen Befunde zu bündeln um sie übersichtlich darstellen zu können, werden 
sie nachfolgend einfach pragmatisch in überlieferte Inhaltsbereiche unterteilt, 
die wiederum gemäß drei Perspektiven der Weltsicht gebündelt werden (Sach-
Welt, Ich-Welt, Sozial-Welt).  
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Wissensbereiche zu spezifischen Welt-Perspektiven 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Konzepte der 
Wissenschaft 

• Mathematik 
• Physik 
• Biologie 
• Geografie 
• Ökologie  
• usw. 

 
 
 
 

• Theory of Mind 
• Emotionen 
• Selbst-Wissen 
• usw. 

 
 
 
 

• Systeme 
• Institutionen 
• Stereotype 
• Probleme 
• Kulturfelder 
• Kulturtechniken 
• Interaktionen 
• usw. 

 

SACH-WELT ICH-WELT SOZIAL-WELT

 
 

Entsprechend dieser Grundstruktur werden nacheinander folgende Fragen 
beantwortet: 

• Was wissen junge Kinder durchschnittlich über die Sach-Welt? 

• Was wissen junge Kinder durchschnittlich über sich selbst als 
Mensch im Sinne von Geist- und Gefühlswesen (Ich-Welt)? 

• Was wissen junge Kinder durchschnittlich über die Sozial-Welt? 

 
Eine weitere Unterteilung ergibt sich aus Forschungsergebnissen, die nahe 
legen, dass die bereichsspezifische Wissensentwicklung durch generelle Aneig-
nungsstrategien beeinflusst wird. So kommt es immer erst dann zu einem wei-
teren Entwicklungsschritt in der Wissensaneignung, wenn die jeweiligen Ent-
wicklungsvoraussetzungen vorhanden sind. Als solche gelten u.a. bereichs-
übergreifende Informationsverarbeitungsfähigkeiten oder Problemlösestrate-
gien (z.B. Rijt van de/Luit van/Hasemann 2000; Thornton 1995). Zwar ist 
noch weithin offen, wie genau das Verhältnis und Zusammenwirken genereller 
und bereichsspezifischer Wissensstrukturen aussieht, aber man kann wohl da-
von ausgehen, dass die bereichsspezifische Wissensaneignung letztlich auch 
generellen Entwicklungsprinzipien folgt. Die fortschreitende Ausdifferenzie-
rung der Konzepte bzw. Begriffe sowie deren fortlaufende Koordination und 
Integration zu immer höherwertigeren Strukturen scheint eines dieser Prinzi-
pien zu sein. Diese Einsicht hat dazu geführt, dass man begonnen hat, in Be-
zug auf die Komplexität der Wissensstrukturen grobe bereichsübergreifende 
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Entwicklungslevels zu unterscheiden. So wird z.B. die Phase zwischen null bis 
etwa zweieinhalb Jahren als eine Art „Vorläuferstadium“ gekennzeichnet, die 
Phase zwischen zweieinhalb und vier Jahren als eine Art „Transitionsstadium“ 
und die Phase zwischen vier und sechs Jahren als die eigentliche „Basisstufe“ 
des Wissenserwerbs junger Kinder.  
Dieser Gliederung folgt der Überblick zum „Weltwissen“ der Kinder. 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  
(Säuglinge und Kleinkinder im Alter bis zu drei Jahren) und 

b) Basisstadium der Wissensentwicklung (Kindergartenkinder  
im Alter zwischen vier und sechs Jahren). 

 
Die nachfolgende Bestandsaufnahme basiert auf internationalen Untersu-
chungsergebnissen. Dabei ist der Anteil deutscher Untersuchungen verschwin-
dend gering. Insofern demonstrieren die Resultate zwar, was wir bislang über 
die Entwicklungslevels der Säuglinge, Klein- und Kindergartenkinder in den 
verschiedenen Domänen sagen können, aber sie geben keine Auskunft dar-
über, ob und wieweit diese Entwicklungsvorräte bzw. -abfolgen auch bei deut-
schen Kindern gegeben sind. 

 

3.2 Was wissen junge Kinder durchschnittlich 
über die Sach-Welt? 

3.2.1 Wissenschaftliche Konzepte 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Kinder dieses Alters entwickeln zwar schon Verständnisvoraussetzungen für 
wissenschaftliches Denken. Aber es handelt sich dabei um einfache Konzep-

te, wie z.B. Objektpermanenz bzw. -invarianz, Raumlage usw. Komplexere 
Prinzipien oder Gesetze sind ihnen noch verschlossen. 

 

b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Kinder dieses Alters verfügen bereits über ein erstes Verständnis von Kausali-

tät. Sie erfassen schon, wie Ursachen und Wirkungen raum-zeitlich zusam-
menhängen. Zum Beispiel ist ihnen klar, dass ein Kind, das beim Spielen gern 
viel Spielzeug auf dem Boden verteilt, am nächsten Tag nur dann einen aufge-
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räumten Raum vorfindet, wenn es das Material nach dem Spielen gleich wieder 
wegräumt.  

Dementsprechend sind sie schon zu Hypothesen (naiven Annahmen) fä-
hig. So können sie bereits mögliche Ursachen für Erfolg und Misserfolg sowie 
mögliche vermittelnde Mechanismen benennen. Zum Beispiel erklären Fünf-
jährige den Erfolg oder Misserfolg einer Leistung mit Faktoren, wie Anstren-
gung und Fleiß.  

Auch Gesetze der Logik sind ihnen nicht gänzlich verschlossen. Allerdings 
sind erst Sechsjährige in der Lage zu erkennen, ob zwei Aussagen in sich lo-
gisch konsistent oder inkonsistent sind.  

Des Weiteren haben sie schon erste Vorstellungen, woran man die Evidenz 
(den Nachweis) von Wirklichkeit festmachen kann. Zum Beispiel können Vier- 
bis Fünfjährige bei einfachen (übersichtlichen) Anordnungen schon angeben, 
ob man in der gegebenen Situation etwas sicher sagen kann (Evidenzkriterien) 
oder ob man raten bzw. spekulieren muss. Sie unterscheiden nämlich schon 
zwischen Spekulationen, Überzeugungen usw. einerseits und Fakten, Daten 
usw. andererseits. Sie sind also schon zu „rudimentären Reflexionen“ fähig. 
Die Metapher vom „Kind als Wissenschaftler“ scheint deshalb nicht fragwür-
dig zu sein (Sodian/Koerber/Thoermer 2004, S. 148). 

Allerdings können sich Vorschulkinder nur ganz konkrete (sinnlich zugäng-
liche) Evidenzkriterien zunutze machen. Diese helfen ihnen, abzuwägen, wie es 
um die Wahrscheinlichkeit bestellt ist, dass bestimmte Ereignisse eintreten 
werden. Zum Beispiel ist es ihnen möglich, realistisch einzuschätzen, dass es 
riskant ist, auf einen bestimmten Ausgang eines Glücksspiels zu setzen. Was 
Kindergartenkinder noch nicht können, ist, sich widersprechende Evidenzkri-
terien auszuwerten bzw. gegeneinander abzuwägen.  

Alles in allem verfügen sie aber schon über die notwendigen Voraussetzun-
gen, um naive Theorien entwickeln und an der Realität prüfen zu können.  
 

3.2.2 Mathematik 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Bereits Säuglinge und Kleinkinder verfügen über einfache präverbale Prenu-

meracy-Konzepte (mathematische prälinguistische Vor-Konzepte). So kön-
nen sie schon Muster und Relationen in ihrer Umgebung erkennen. Zum Bei-
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spiel reagieren sie anders, wenn Objekte gleich groß sind als wenn sie unter-
schiedlich groß sind. 

Außerdem verfügen sie schon über elementare präverbale Mengenvor-

stellungen. So können sie große von kleinen Mengen unterscheiden. Außer-
dem registrieren sie, wenn Mengen gleich groß sind. Sie haben auch schon 
Vorstellungen, wann man von einer kleinen und wann von einer großen Menge 
spricht. 

Schließlich können sie schon mit Zahlen und dem Zählen umgehen. Aller-
dings haben selbst die Dreijährigen meist noch instabile Zahlkonzepte. Auch 
verfügen sie nur über anfängliche Zählstrategien. So brechen sie das Zählen 
zum Beispiel ab, wenn die Menge größer ist als ihr Vorrat an Zahlen und ma-
chen weiter, indem sie wieder mit dem Zählen von vorn anfangen.  
 

b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Kindergartenkinder sind bereits in der Lage, Prenumeracy-Begriffe zu ver-
wenden. Sie können benennen, ob oder wieweit verschiedene Objekte gleich 
oder verschieden sind. So fällt es ihnen zum Beispiel nicht schwer anzugeben, 
ob zwei Baumstämme gleich umfangreich bzw. ein Baum größer als der andere 
ist usw.  

Sie verfügen über differenzierte Mengenvorstellungen, die sie zum Teil 
schon verbalisieren können. Zum Beispiel vermögen sie schon zu erfassen, 
dass zwischen dem Ganzen eines Objekts und seinen Teilen eine Beziehung 
besteht. Dementsprechend wissen sie, dass das Ganze immer größer ist als 
seine Teile. Ebenso wissen sie, dass man ein Ganzes aufteilen kann, so dass 
man mehrere Bruchstücke (Brüche) erhält. Dabei ist ihnen klar, dass die Brü-
che immer kleiner sind als das Ganze. Allerdings fällt es ihnen noch schwer, 
Brüche exakt zu bestimmen. So sind selbst Sechsjährige zum Teil noch mit der 
Aufgabe überfordert, einen Kuchen so in drei Stücke aufzuteilen, dass die drei 
Kinder, die einen Anspruch darauf haben, tatsächlich genau gleich große An-
teile erhalten. 

Kindergartenkinder können auch schon gut mit Zahlen und Zählen umge-
ben. Viele verfügen schon über effektive Zählstrategien. Mit vier und fünf Jah-
ren bedienen sich viele noch unterschiedlicher Hilfsmittel (Objekte, Finger). 
Erst mit sechs Jahren ist ein Großteil dann schon fähig, „im Kopf zu zählen“, 
also mentale Zähloperationen durchzuführen. Die meisten können schon bis 
10 zählen, ein Drittel sogar schon bis 30. Viele von ihnen können die Zahlen-
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reihe, die sie beherrschen, sowohl vorwärts als auch rückwärts aufsagen. Aller-
dings erkennen die meisten nur bis zu vier Zahlen wieder, wenn man ihnen 
Ziffern zeigt. Die wenigsten können die Zahlen, die sie kennen, auch schon 
schreiben. Dabei gibt es fließende Übergänge, ausgehend von erfundenen Hie-
roglyphen bzw. Piktogrammen bis hin zu den üblichen Zahlenziffern.  

Darüber hinaus haben sie schon erste Vorstellungen von Rechenoperatio-

nen. So kennen sie schon elementare Additions- und Subtraktions-, gegen En-
de der Kindergartenzeit auch Multiplikationsregeln und können sie richtig an-
wenden. Vierjährige wissen zum Beispiel, dass sie mehr Kekse als zuvor besit-
zen, wenn ihnen die Erzieherin einen weiteren Keks auf den Teller legt, auf 
dem sich bereits drei Kekse befunden haben. Viele Rechenoperationen sind 
ihnen aber noch verschlossen. So ist den meisten Vier- bis Sechsjährigen zum 
Beispiel nicht klar, dass man den Unterschied in der Länge zweier Stöcke nur 
dann präzise bestimmen kann, wenn man diese so nebeneinander legt, dass ein 
Ende genau übereinstimmt.  

Kindergartenkinder entwickeln auch schon erste Vorstellungen im Sinne 
von Geometrie. So wissen viele Vier- bis Sechsjährige, wie verschiedene geo-
metrische Figuren aussehen (z.B. Zylinder, Kubus). Zum Teil können sie diese 
Formen schon nachmalen.  

In Bezug auf die Zeit haben sie ebenfalls schon erste Vorstellungen von 
Abfolgen (Zeitsequenzen). Zum Beispiel wissen sie, dass Erwachsene älter und 
Kinder jünger sind. Auch können sie schon begreifen, was Erster und Letzter 
meint bzw. davor und danach bedeutet. Des Weiteren erkennen sie, wenn die 
natürliche Abfolge eines Geschehens auf einem Videoband verkehrt wird. 
Darüber hinaus können sie bereits mit groben Zeitmarkierungen umgehen. So 
ist es ihnen möglich, Gegenwärtiges von Vergangenem bzw. Zukünftigem zu 
unterscheiden. Allerdings sind Vorstellungen über die Zeitdauer (z.B. Ge-
schwindigkeit) noch wenig entwickelt. Erst die Sechsjährigen können zwischen 
Ereignissen der nahen Zukunft (kommende Woche oder kommender Monat) 
und der fernen Zukunft (erst viele Monate später) unterscheiden.  

Gegen Ende der Kindergartenzeit verfügen Kinder sogar schon über meta-
mathematische Einsichten (Meta-Mathematik). So weiß die Mehrheit der 
Fünf- bis Sechsjährigen, dass jüngere Kinder noch nicht so gut rechnen kön-
nen wie ältere. Auch ist ihnen klar, dass manche Rechenoperationen an-
spruchsvoller sind als andere. Zum Beispiel halten sie Aufgaben, die Subtrakti-
on erfordern, für schwieriger als Aufgaben, die man allein durch Addition lö-
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sen kann. Nicht zuletzt gehen sie davon aus, dass man mathematische Proble-
me nicht immer lösen kann und dass es helfen kann, Objekte einzusetzen (Fin-
ger, Stäbe usw.), wenn man beim Lösen eines mathematischen Problems nicht 
weiterkommt. 

 

3.2.3 Physik 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Säuglinge und Kleinkinder nehmen physikalische Objekte als umgrenzte und 
feste (invariante) Ganzheiten wahr. Sie erfassen schon, dass diese aus einer 
materiellen Substanz bestehen, sich also von Immateriellen unterscheiden. Es 
ist ihnen also klar, dass diese nicht einfach verschwinden oder ihre Form ver-
ändern können. Zum Beispiel erwarten sie, dass ein Objekt nicht einfach durch 
ein anderes hindurchgehen kann.  

Kinder dieses Alters weisen den Objekten bestimmte Eigenschaften zu, die 
sie bei der Deutung und Antizipation physikalischer Ereignisse berücksichti-
gen. Dabei orientieren sie sich allerdings vornehmlich an der Form. Für sie 
steht im Vordergrund, dass man Objekte sehen und anfassen kann.  

Kinder dieses Alters haben auch schon Vorstellungen bezüglich Raum und 
Zeit. Sie erwarten, dass Objekte über die Zeit hinweg fortbestehen. Außerdem 
können sie erfassen, welche Lage bestimmte Objekte im Raum haben. Zum 
Beispiel können Dreijährige unterscheiden, ob sich ein Objekt in der Nähe 
oder in der Ferne befindet. Auch sind sie schon in der Lage, Objekte nach 
Anweisung so zu manipulieren, dass sich deren Lage so verändert, wie beab-
sichtigt.  

Schließlich verfügen Säuglinge und Kleinkinder in den Bereichen, in denen 
sie sich gut auskennen, schon über ein rudimentäres Verständnis von physika-

lischer Kausalität. Das äußert sich darin, dass sie irritiert reagieren, wenn sich 
vor ihren Augen etwas Erwartungswidriges abspielt. So reagieren sie zum Bei-
spiel irritiert, wenn ein Apfel, den man loslässt, daraufhin nicht zu Boden fällt  
oder wenn ein Objekt, das angestoßen wurde, an seinem Platz liegen bleibt. 
 

b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Kindergartenkindern haben bereits elementare Konzepte zu physikalischen 

Phänomenen (z.B. Aggregatszustände von Substanzen, Licht, Temperatur, 
Geschwindigkeit und Kraft), die Eigenschaften wie u.a. Form, Größe, Farbe, 
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Material (Festigkeit) usw. definieren. Allerdings fällt es selbst Sechsjährigen 
noch schwer, zwischen Gewicht und Dichte oder Luft und Nichts zu unter-
scheiden. Insbesondere gelingt es ihnen noch nicht, sich vorzustellen, welches 
Gewicht ein Objekt hat. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass ein Kind 
dieses Alters die Meinung vertreten kann, ein Reiskorn habe keinerlei Gewicht. 
Was den physikalischen Raum betrifft, so verfügen Kinder auf diesem Level 
über erste Lagebezeichnungen. Zum Beispiel sind sie in der Lage, der Anwei-
sung Folge zu leisten, zwei Gegenstände neben- oder übereinander zu stellen. 
Viele Vier- bis Sechsjährige haben schon recht komplexe Raumkonzepte. Viele 
können bereits zwischen links und rechts unterscheiden. Manche wissen 
schon, was „im (bzw. gegen) den Urzeigersinn“ bedeutet. Nicht wenigen ist 
bekannt, wie man Knoten lösen kann. 

Auch haben sie schon Vorstellungen in Bezug auf die Transformation von 
Objekten in andere physikalische Zustände. So können schon Vierjährige 
grob zwischen festen und flüssigen Aggregatzuständen unterscheiden (z.B. 
Wasser, Dampf). Den Zusammenhang zwischen Aggregatszuständen und 
Temperatur können dagegen selbst Sechsjährige noch nicht erfassen. 

In Bezug auf physikalische Kausalität verfügen sie schon über komplexe-
re physikalische Konzepte. Sie verstehen bereits den kausalen Determinismus 
zwischen Ursache und Wirkung und machen sich schon Gedanken über ver-
mittelnde Mechanismen. Zum Beispiel können sie in Experimenten den Auf-
trieb von Spielzeugschiffen erläutern. Im Verlauf gezielter Erfahrungen (und 
Benennungen) lernen sie, die richtigen Ursachen aufzudecken, nach den rele-
vanten Mechanismen zu suchen und zutreffende Erklärungen für physikalische 
Phänomene zu finden. Auf diese Weise können sie sogar schon in die Lage 
versetzt werden, das hinter einem Phänomen stehende Gesetz zu benennen. 

Schließlich haben sie auch schon erste Vorstellungen vom Kosmos. Dabei 
liegt der Schwerpunkt des Wissens auf den sichtbaren Tatbeständen. So ist 
ihnen klar, welche physikalischen Erscheinungsweisen sich hinter den Bezeich-
nungen Sonnenaufgang- bzw. -untergang oder Mondaufgang bzw. -untergang 
verbergen. Auch haben sie erste Vorstellungen, dass Tag und Nacht einander 
abwechseln. Warum das so ist, können sie meist noch nicht (naturwissen-
schaftlich) erklären. Gerade der Bewegungscharakter weit entfernter Natur-
phänomene ist den Kindern schwer zugänglich. So erklärt es sich auch, dass sie 
auf Nachfrage zu subjektiven (nicht selten animistischen) Vorstellungen grei-
fen. So erklärt zum Beispiel eine Fünfjährige die Tatsache, dass nachts der 
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Mond scheint, mit dem Hinweis, dass der Mond dadurch verhindern wolle, 
dass Menschen im dunklen Wald stolpern und sich dabei wehtun. Insgesamt 
urteilen sie über gut vertraute Objekte sicherer und richtiger als über unver-
traute und entfernte Dinge, wie zum Beispiel das Wetter, die Gestirne. Immer-
hin haben manche schon vage Vorstellungen zu unsichtbaren Tatbeständen 
wie zum Beispiel den Anziehungskräften, welche die Gestirne zusammenhal-
ten. Jedenfalls geben Kindergartenkinder an, dass es solche Kräfte gibt, aller-
dings ohne erklären und beschreiben zu können, warum das so ist und wie die 
Gestirns-Mechanik funktioniert. 

 

3.2.4 Geografie 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Keine Befunde. 
 

b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Kindergartenkinder verfügen bereits über ein elementares topografisches Ver-
ständnis. Das versetzt sie in die Lage, mit Karten angemessen umzugehen. Sie 
erfassen schon, dass man mit Hilfe von Karten Räume übersichtlich abbilden 
kann. Außerdem sind sie schon in der Lage, sich Wegstrecken mit Hilfe von 
„mentalen Landkarten“ zu merken. Zum Beispiel können Vierjährige einfache 
Karten lesen. Allerdings gilt das vor allem für Karten, die sich auf wenige b
sonders herausragende Merkmale (Figur-Grund-Diskrimination) bes
Besonders gut umgehen können sie mit Karten, die den Raum abbilden, in 
dem sie sich gerade aufhalten. Ältere Kinder können schon unterschiedli
Kartenformen handhaben. Zum Beispiel verstehen sie schon, dass Luftauf-
nahmen die Realität aus einer bestimmten Perspektive und in einem verklei
ten Maßstab abbilden. Außerdem können sie Beziehungen herstellen, zwisch
den Zeichen, die auf einer Karte verwendet werden, und den Merkmalen der 
Realität, die damit symbolisiert werden. Fünfjährige können Karten dann
schon nutzen, um sich Informationen über eine Wegstrecke oder -rich
verschaffen.  

e-
chränken. 

che 

ner-
en 

 
tung zu 

Was den Raum betrifft, in dem Kinder leben, so haben Vierjährige anschei-
nend Schwierigkeiten, zwischen Stadt und Land zu unterscheiden. Sie haben 
keine realistischen Vorstellungen über die Größe (Relation der Größen) von 
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Stadt und Land. Auch wissen sie nur wenig darüber, was das Stadt- und 
Landleben unterscheidet. 

Vierjährige wissen außerdem, dass es neben dem eigenen Land, in dem sie 
wohnen, auch andere (fremde) Länder gibt. Sie können verschiedene Merk-
male benennen, an denen abgelesen werden kann, ob jemand aus einem ande-
ren Land kommt. Als wesentlichste Indikatoren betrachten sie: die andere 
Sprache, das andersartig anmutende Aussehen, die andersartigen Gewohnhei-
ten sowie Verhaltensweisen. Dabei kommen sie am ehesten auf die Idee, dass 
jemand aus einem anderen Land kommt, wenn dieser eine andere Sprache 
spricht. Vierjährige wissen des Weiteren, dass Kinder aus einem anderen Land 
als „Ausländer“ bezeichnet werden. Kaum einsichtig ist ihnen aber, dass sie in 
einem anderen Land selbst „Ausländer“ sind. 

 

3.2.5 Biologie 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Die Kinder geben in ihrem Verhalten zu erkennen, dass sie zwischen Lebewe-

sen (Menschen, Tieren) und Artefakten (Möbel, Bauklötze usw.) unterschei-
den können. Dabei assoziieren sie Leben vornehmlich mit Bewegung. Aller-
dings fällt es ihnen noch schwer, zwischen natürlicher und mechanischer (evo-
zierter) Bewegung (bei einem Auto usw.) zu unterscheiden.  

Außerdem lässt ihr Verhalten den Schluss zu, dass sie bereits zwischen 
Menschen und Tieren unterscheiden können. 

Nicht zuletzt besitzen sie schon vorläufige Vorstellungen vom Tod. Diesen 
bewerten sie als einen vorübergehenden, also wieder umkehrbaren Zustand 
(Weiterleben unter veränderten Umständen, wie z.B. Schlaf).  

Allerdings haben sie noch keinen wirklich separaten biologischen Wissens-
bereich ausgebildet (vgl. Sodian/Koerber/Thoermer 2004). So schreiben sie 
z.B. Tieren bestimmte Absichten zu, wie Wünsche und Pläne, geben ihnen also 
menschliche Eigenschaften.  
 

b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Die Kinder können Lebewesen und Artefakte schon genauer unterteilen. So 
differenzieren sie zwischen Menschen, Tieren und Pflanzen einerseits sowie 
Natur- und Kulturgegenständen andererseits. Lebewesen identifizieren sie u.a. 
anhand unterschiedlicher Bewegungstypen. So wissen sie zum Beispiel, dass die 
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Beweglichkeit von Lebewesen mit ihren Gliedmaßen zu tun hat, während die 
Beweglichkeit von Artefakten u.a. auf Räder zurückzuführen ist. Aber es ste-
hen ihnen noch mehr Unterscheidungskriterien zur Verfügung. So kennen sie 
mehrere biologische Eigenschaften (z.B. Essen, Atmen, Schlafen, Bewegung), 
anhand deren sich Lebewesen und Artefakte unterscheiden lassen. Um sicher 
sein zu können, kombinieren sie in der Regel mehrere Merkmale, wie z.B. Äu-
ßeres (Farbe) oder Funktion (Wachstum). 

Einschränkend ist zu sagen, dass sich das Wissen auf diejenigen Objekte 
bzw. Wesen beschränkt, die in ihrem Erfahrungsbereich liegen. Ein Teil der 
Kinder ist aber durchaus in der Lage, biologische Merkmale zu nennen, mit 
denen man völlig unbekannte bzw. erfundene Tiere von Artefakten unter-
scheiden kann. So wissen sie z.B., dass Lebewesen wachsen, dass deren Verlet-
zungen spontan heilen können usw. Außerdem ist ihnen zugänglich, dass 
Wachstumsvorgänge mit Zunahme von Größe und Gewicht einhergehen so-
wie dass sie vom einfacheren zum komplexen Organismus verlaufen.  

In diesem Alter haben sie auch schon erfasst, dass Menschen sowohl 
Geist- als auch Körper-Wesen sind. So können sie einerseits wesentliche bio-
logische Merkmale des Menschen nennen, wie z.B. Blutkreislauf, Herzschlag, 
Atmung usw. Andererseits sind ihnen auch typische psychische Merkmale des 
Menschen bewusst, wie z.B. ärgerlich, glücklich, verträumt sein usw. Dabei 
können sie schon zwischen biologischen und mentalen Einflüssen auf Körper-
funktionen unterscheiden. Zum Beispiel wissen sie, dass manche Körperfunk-
tionen nicht oder kaum durch mentale Faktoren beeinflusst werden können 
und andere leicht beeinflussbar sind. Sie geben zum Beispiel an, dass ein 
Mensch seinen Herzschlag nicht einfach stoppen, aber sehr wohl sein Lauf-
tempo steigern kann.  

Was interne Körpermerkmale und -funktionen (z.B. innere Organe und 
Lebensprozesse) betreffen, so haben sie nur anfängliche Vorstellungen. Einige 
nicht sichtbare biologische Tatbestände sind ihnen aber gegenwärtig. So wissen 
sie zum Beispiel, was mit Muskeln, Knochen und Gehirn gemeint ist. Aber sie 
können noch nicht erfassen, wodurch komplexere biologische Phänomene 
(z.B. Blutdruck) hervorgerufen werden. Deshalb greifen sie zum Beispiel zu 
animistischen Erklärungen, wenn sie erläutern sollen, wie das Blut in die Hand 
kommt.  

Fünf- und Sechsjährigen ist bewusst, dass manche biologischen Faktoren 
leicht zu beeinflussen sind, wie zum Beispiel das Körpergewicht, das durch 
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Training, Diät usw. verändert werden kann; ebenfalls klar ist ihnen, dass es 
auch andere biologische Faktoren gibt, die kaum oder gar nicht verändert wer-
den können, wie zum Beispiel die Geschlechtszugehörigkeit.  

In Bezug auf Sexualität ist das Wissen der Kinder noch beschränkt. Im-
merhin können sie bei Kindern und Erwachsenen identifizieren, ob es sich um 
Junge oder Mädchen, Frau oder Mann handelt. Dabei erscheinen den Vierjäh-
rigen die Unterschiede zwischen den Geschlechtern vor allem biologisch be-
dingt. Erst den Sechsjährigen ist klar, dass Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern zwar biologisch grundgelegt, aber auch sozial hervorgerufen sind.  

Sechsjährige haben auch schon Vorstellungen zur Vererbung. So halten sie 
zum Beispiel die Farbe von Lebewesen für ererbt, die Farbe von Objekten 
jedoch nicht. Auch wissen sie, dass die Hautfarbe von Menschen unveränder-
lich ist, die Körperform hingegen beeinflusst werden kann. Des Weiteren ge-
hen sie davon aus, dass ein Organ, das bei den Eltern vorhanden ist, auch bei 
den Kindern vorhanden sein wird. Außerdem erwarten sie, dass ein Kind sei-
nen Eltern ähnlich sieht und mit ihnen bestimmte Eigenschaften teilt.  

Vorschulkinder leiten aus ihnen bekannten Fakten, wie zum Beispiel aus 
dem Tatbestand, dass Babys im Bauch von Müttern aufwachsen, ein vorläufi-
ges Konzept von Verwandtschaft ab.  

Sechsjährige können bereits zwischen biologischer und sozialer Elternschaft 
(Adoption) unterscheiden. Desgleichen differenzieren sie zwischen (biologisch 
bedingter) Elternschaft/Verwandtschaft und (sozial bedingter) Freundschaft.  

In Bezug auf das Phänomen Wachsen (als Entwicklung von Potentialen) 
haben die Kinder einfache mechanistische Vorstellungen. So ist ihnen zum 
Beispiel klar, dass aus einem Kalb, selbst wenn es unter Schafen aufwächst, 
immer nur eine Kuh werden kann. 

Was die Fortpflanzung betrifft, so wissen die meisten Sechsjährigen, wor-
an man eine Schwangerschaft erkennen kann. Ein Teil von ihnen erkennt zu-
dem, wenn ein Kind gestillt wird. Wie aber die Zeugung und Geburt eines 
Kindes vonstatten gehen, ist den meisten unbekannt. 

In Bezug auf die Gesundheit (Krankheit, Gesundheitsvorsorge) von Men-
schen ist das Wissen der Kinder recht breit gefächert. So können bereits Vier-
jährige sagen, an welchen Merkmalen man Gesundheit und Krankheit unter-
scheiden kann. Ältere haben schon differenziertere Vorstellungen, wie Krank-
heiten entstehen. So ist manchen schon bewusst, dass dabei unsichtbare Gege-
benheiten eine Rolle spielen können (z.B. Bazillen, Ansteckung, Infektion, 
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Vererbung), oder dass körperliche Krankheiten durch medizinische Faktoren 
hervorgerufen werden, also nichts damit zu tun haben, ob jemand böse war 
oder nicht (moralische Faktoren). Auch gehen sie davon aus, dass es Unsinn ist 
anzunehmen, eine Erkältung sei die gerechte Strafe für schlimmes Verhalten, 
weil es immer auf eine Ansteckung zurückzuführen ist, wenn jemand Husten 
und Schnupfen bekommt.  

Sechsjährige haben schon komplexe Schemata zum Kranksein entwickelt, 
die mehrere Merkmale und Relationen umfassen (z.B. Auslöser, Vorgeschichte, 
Ursachen, Symptome, zum Teil auch Gründe für bestimmte Behandlungen, 
medizinische Hilfen, medizinisches Personal, Konsequenzen für die Betroffe-
nen, Gefühlslagen). So wissen zum Beispiel vom Krebsleiden betroffene Kin-
der, was alles zu einer Krebsbehandlung gehört. 

Auch wissen sie schon einiges über Gesundheitsvorsorge. Schon Vierjährige 
können zum Beispiel angeben, wie man einen Fahrradunfall oder einen Unfall 
auf dem Spielplatz vermeidet. Sechsjährige wissen noch dazu über Hygiene-
maßnahmen (z.B. Hände waschen), gesundheitsfördernde Maßnahmen (z.B. 
Bewegung bzw. gesunde Ernährung) Bescheid. 

Die Fünf- und Sechsjährigen wissen oft schon, dass der Tod endgültig ist. 
Sie führen ihn auf äußere Ursachen (aufgezwungenes, unberechenbares Ereig-
nis) oder bestimmte (nicht selten magische) Verursacher (z.B. Sensenmann, 
Todesengel) zurück. Manche Sechsjährige erkennen schon komplexere Zu-
sammenhänge. Sie vermögen schon Verbindungen zwischen Alter, Krankheit, 
Unfall und Tod herzustellen.  

 

3.2.6 Ökologie 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Keine Befunde. 
 

b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Vier- bis Sechsjährige verfügen bereits über differenzierte Wissensstrukturen 
zur Umwelt (z.B. Umweltfakten, Formenkenntnis, Konzepte des Umwelthan-
delns, ökologische Konzepte, Naturschutzeinstellungen, Naturschutzbegrün-
dungen). Auch haben sie bereits Kenntnis davon, dass ihre Umwelt durch ver-
schiedene Einflüsse gefährdet ist. Daneben haben sie bereits Vorstellungen zu 
unkonkreten umweltrelevanten Phänomenen entwickelt. Zum Beispiel ist vie-
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len schon bekannt, dass es ein Ozonloch, dass es in Wasser gelöste Giftsub-
stanzen gibt und dass beides die Umwelt belastet. Allerdings haben selbst 
Fünf- bis Sechsjährige Probleme zu durchschauen, woher genau die Gefahr 
rührt, die von diesen Phänomenen ausgeht. Ganz klar ist vielen demgegenüber, 
dass Menschen versuchen, dieser Gefahr durch Maßnahmen des Umwelt-
schutzes zu begegnen. So wissen Fünf- bis Sechsjährige meist über Müllver-
meidung und Mülltrennung Bescheid. Allerdings durchschauen sie noch nicht, 
worin der Zweck und Nutzen dieser Maßnahmen letztlich besteht. Deshalb 
können sie noch kaum begründen, warum solche Maßnahmen wichtig sind. 
 
Nimmt man alle einschlägigen Studien auf einmal in den Blick, so wird deut-
lich, dass junge Kinder über ein bemerkenswert breit gestreutes „Sach-Welt-
Wissen“ verfügen.  

 

3.3 Was wissen junge Kinder durchschnittlich 
über sich selbst als Mensch im Sinne von 
Geist- und Gefühlswesen (Ich-Welt)? 

 

3.3.1 Theory of Mind 

Junge Kinder entwickeln eine Theory of Mind. Darunter versteht man Wis-
sen, das auch als „Alltagspsychologie“, „naive Psychologie“ oder „naive Theo-
rie des Geistes bzw. der Psyche“ bezeichnet wird. Kinder können damit erklä-

ren und vorhersagen, wer sie selbst sind, was sie – als menschliche Wesen – 
mit anderen Kindern und Erwachsenen gemein haben und warum sie selbst 
und andere auf eine bestimmte, typisch menschliche Weise handeln. Die in 
Form der Theory of Mind gespeicherten naiven Handlungsschemata 

(Handlungserklärungen und -vorhersagen) ermöglichen es Kindern, ihre sozia-
le Umwelt wirksam zu beeinflussen. Insofern können sie sich in sozialen I
aktionen und Kommunikationen umso realitätsangemessener und  
-wirksamer verhalten, je weiter entwickelt ihr diesbezügliches Wissen ist.  

nter-

Die Theory of Mind junger Kinder entwickelt sich auf folgende Art und 
Weise:  
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a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Schon Zwei- und Dreijährige verfügen über ein grundlegendes Verständnis des 
Mentalen (interne mentale Zustände und Abläufe). So ist ihnen zum Beispiel 
bekannt, dass sich Menschen in mentalen Zuständen befinden (Wünsche, Ü-
berzeugungen, Absichten, Pläne, Glauben, Wissen, Zweifel, Phantasie, Träume 
usw.).  

Viele wissen auch schon, dass Menschen verschiedene (im Sinne von 
wechselnde) mentale Zustände haben können und dass sie entsprechend 
diesen mentalen Zuständen handeln. Dabei sehen sie sich und andere Men-
schen nicht als aktive Denker, sondern als passive Wahrnehmer. Für sie ist 
Wissen eine Kopie der Realität. Zum Beispiel lassen sie meist für jedes Ding 
nur einen Namen gelten, vermeiden also Zweideutigkeiten. Deshalb haben sie 
auch noch keine Einsicht in Missverständnisse. 

Kinder dieses Alters sind bereits zur visuellen Perspektivenübernahme 
fähig. So können sie schon erfassen, dass unterschiedliche Perspektiven zu 
unterschiedlichen Wahrnehmungen führen. Sie können auch schon erschlie-
ßen, ob andere etwas wahrnehmen können oder nicht. Dabei stellen sie sogar 
Faktoren wie Nähe bzw. Distanz und Sichtbarkeit in Rechnung.  

Sie können aber nur bedingt zwischen innerem (mentalem) Zustand und 
äußerem (realem) Verhalten unterscheiden. Sie machen sogar schon einen 
Unterschied zwischen sinnlich wahrnehmbaren mentalen und physikalischen 
Phänomenen. Hingegen sind sie überfordert, wenn es um nicht direkt oder 
eindeutig wahrnehmbare mentale oder physikalische Phänomene geht. So 
nehmen viele Dreijährige noch an, es würde reichen, sich etwas zu wünschen, 
um die Realität zu verändern. Auch fällt es ihnen meist noch schwer, zwischen 
Schein (So-tun-als-ob) und Sein (Realität) zu differenzieren. Unter anderem 
können sie noch nicht verstehen, dass ein Gegenstand zwar aussieht wie ein 
Apfel, in Wirklichkeit aber eine Kerze ist.  

Dementsprechend können sie noch nicht sicher zwischen So-tun-als-ob 
und Realität trennen. In ihren So-tun-als-ob-Spielen lassen sie gleichzeitig 
zwei Bedeutungen für ein Objekt gelten, zwischen denen sie hin und her pen-
deln. Zum Beispiel kann die Banane gleichzeitig Telefon und Lebensmittel 
bedeuten. Dabei scheint es so zu sein, dass sie zwar so-tun-als-ob, aber nicht 
so-denken-als-ob. Sie begreifen also noch nicht den mentalen Charakter des 
So-tun-als-ob-Spiels.  
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b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Kinder dieses Alters wissen meist schon, dass die menschliche Psyche auto-
nom und selbstaktiv ist. Vielen ist auch klar, dass man die menschliche Psyche 
nicht direkt erfassen, sondern nur indirekt, anhand bestimmter Indikatoren 
erschließen kann. Des Weiteren können sie schon erfassen bzw. darüber spre-
chen, dass die menschliche Psyche unterschiedliche mentale Zustände her-
vorrufen kann (Träume, Absichten, Gefühle usw.). Sie können sogar schon 
anhand bestimmter Hinweise schlussfolgern, in welchem mentalen Zustand 
sich ein Mensch gerade befindet. So wissen zum Beispiel Vier- bis Fünfjährige, 
dass jemand, der ein Problem zu bewältigen hat und einen nachdenklichen 
Gesichtsausdruck aufweist, vermutlich gerade über der Lösung dieses Prob-
lems brütet.  

Kinder dieser Entwicklungsstufe haben auch schon Vorstellungen, wie 
Wissen entsteht bzw. sich mentale Repräsentationen aufbauen und verändern. 
Ihnen ist klar, dass Wissen aus Wahrnehmung und Kommunikation erwächst. 
Sechsjährige erfassen dann schon, dass man Wissen auch aus Wissen (z.B. 
durch schlussfolgerndes Denken), also nicht zwangsläufig aus Wahrnehmung 
ableiten kann. 

Darüber hinaus können sie auch schon Beziehungen zwischen verschie-

denen mentalen Zuständen herstellen. So ist ihnen zum Beispiel klar, dass 
Wünsche oft in Plänen münden. Außerdem haben sie schon begriffen, dass die 
Welt von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich mental repräsentiert 
wird. Ihnen ist auch schon klar, dass man falsche mentale Repräsentationen 
haben kann. So erkennen zum Beispiel die Fünf- und Sechsjährigen schon gut, 
dass ein Mensch von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, wenn er von fal-

schen Voraussetzungen (realitätsunangemessener Glaube) ausgeht. Sie sind 
also in der Lage, das Verhalten von Menschen, die von falschen Voraussetzun-
gen ausgehen, richtig vorherzusagen. So ist ihnen zum Beispiel klar, dass ein 
Erwachsener, der glaubt, seine Schlüssel auf dem Tisch liegen gelassen zu ha-
ben, auch dort anfangen wird zu suchen, obwohl sie in Wahrheit an einer an-
deren Stelle liegen.  

Das zunehmende Verständnis für falsche Annahmen und den daraus resul-
tierenden unangepassten Handlungen geht mit einer immer differenzierteren 
visuellen Perspektiveübernahmefähigkeit einher. So können Fünf- und 
Sechsjährige zum Beispiel schon beschreiben, wie etwas aus einer anderen Per-
spektive aussieht. 
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Kinder dieses Alters können auch schon erfassen, dass sich mentale Zu-
stände sowohl auf Imagination, als auch auf Realität beziehen können. Nicht 
zuletzt ist ihnen meist schon bewusst, dass Wünsche, Pläne, Absichten usw. 
eine Voraussetzung dafür sind, dass in der Realität  tatsächlich agiert wird. 
Gleichzeitig ist den meisten klar, dass ein Wunsch, eine Absicht, ein Plan usw. 
allein noch keine Realität schaffen können bzw. dass nur realistische Absich-
ten, Pläne usw. tatsächlich eingelöst werden können. Nicht zuletzt können sie 
zwischen mechanischer und intentionaler Verursachung unterscheiden. So 
durchschauen sie zum Beispiel, dass ein Vogel zum Himmel fliegt, weil er es 
möchte, aber ein Drache nach oben steigt, weil der Wind ihn hochtreibt. 

Meist können sie auch zwischen Realität und Lüge (So-tun-als-ob) trennen. 
Bei den Vierjährigen können viele schon angeben, welche von mehreren Aus-
sagen wahr und welche gelogen ist. Außerdem sind sie selbst in der Lage (im 
Experiment evozierte) Lügen, Betrügereien und Sabotagen an den Tag zu le-
gen. Sechsjährige können darüber hinaus zwischen böswilligen und harmlosen 
Lügen unterscheiden. Aber sie haben noch Schwierigkeiten, zwischen Scherz, 
metaphorischer Äußerung, Sarkasmus, Lüge oder Betrug zu unterscheiden. 
Zum Beispiel haben sie Probleme mit „Höflichkeitslügen“. Oft ist ihnen nur 
schwer oder gar nicht zugänglich, dass derartige Äußerungen dazu beitragen 
können, Dilemmata aufzulösen, ohne dass jemand dabei zu Schaden kommt. 
So erklärt es sich auch, dass Kinder dieses Alters nicht „hinterm Berg halten“, 
wenn es ihnen in einem gastfreundlichen Haus nicht geschmeckt hat; und zwar 
ungeachtet der Tatsache, dass sie damit Regeln der Höflichkeit verletzen. Nur 
ein kleiner Teil der Kinder hat bereits gelernt, die Wahrheit in solchen Fällen 
durch beschönigende sprachliche Formen abzumildern.  

 

3.3.2 Emotionswissen 

Neben dem Wissen über mentale Zustände verfügen junge Kinder auch über 
Erkenntnisse zu emotionalen Zuständen. Sie entwickeln subjektive Konzepte 
und Schemata bzw. Skripte, mit deren Hilfe sie sich typische Merkmale und 
Abläufe bestimmter Emotionen merken und wieder vergegenwärtigen können. 
Dabei hilft ihnen, dass sie ein zunehmend differenzierter werdendes Emoti-
onsvokabular erwerben. Das gilt insbesondere für typische Gefühlslagen, wie 
Liebe, Freude, Trauer, Ärger und Angst, zum Teil auch Überraschung (Basis-
Emotionen bzw. Emotionsprototypen).  
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a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Zwei- und Dreijährige verfügen über erste Emotionswörter. Sie können typi-
sche Ausdrucksformen von Emotionen bei anderen Menschen identifizieren 
und zum Teil auch schon benennen (z.B. Wut, Angst, Freude). Auch verstehen 
sie bereits, dass Emotionen internale Zustände sind, also nicht allein durch 
Merkmale von Situationen hervorgerufen werden.  
 

b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Vier- bis Sechsjährige verfügen über ein Repertoire an Emotionswörtern, mit 
denen sie ihre eigenen emotionalen Erfahrungen ebenso beschreiben können 
wie diejenigen anderer Personen. Sie wissen, dass sich die emotionale Reaktion 
verschiedener Menschen auf ein und dieselbe Situation unterscheiden kann. 
Ihnen ist zudem klar, dass der eigene emotionale Zustand anders sein kann als 
der anderer Personen. Auch wissen sie, dass Emotionen stärker oder schwä-
cher ausgeprägt sein und sich rasch wandeln können.  

Sie können schon erste Erklärungen dafür vorbringen, warum es bei be-
stimmten Personen in bestimmten Situationen zu bestimmten Emotionen 
kommt. Ihnen scheint menschliches Verhalten vor allem auf interne Gründe 
zurückzugehen. Außerdem verfügen sie über einen erheblichen Vorrat an 
Schemata, die beinhalten, wie man Emotionen in bestimmten Situationen aus-
drücken kann und soll. Dementsprechend können sie schon voraussagen, wie 
jemand emotional reagieren wird, wenn ihnen bekannt ist, in welchem menta-
len Zustand er sich in einer gegebenen Situation befindet. Sie verstehen also 
schon die Emotionen, die durch Wünsche und Überzeugungen und den sich 
anschließenden Erfolg oder Misserfolg der Handlung hervorgerufen werden. 

Schließlich haben sie schon erste Einsicht in echte versus vorgetäuschte 
Emotionen. So gelingt es den Sechsjährigen schon recht gut, die auslösenden 
Bedingungsfaktoren und die Intentionen des Handelnden simultan zu erwägen, 
um so zum Schluss zu kommen, wie echt der Handelnde in seinem emotiona-
len Ausdruck ist.  

Dagegen können sie mit ambivalenten Situationen nur schwer umgehen. 
Wenn ihnen auf der Körpersprachebene etwas anderes vermittelt wird als auf 
der Sprachebene, so können sie diesen Widerspruch nicht angemessen deuten, 
sondern halten die sprachliche Äußerung für wahr. Zum Beispiel nehmen 
Sechsjährige eine Person, die behauptet, glücklich zu sein, beim Wort, selbst 
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wenn sie diese Behauptung in einer Stimmlage und Körperhaltung vorbringt, 
die von Traurigkeit zeugt.  

 

3.3.3 Selbst-Konzepte 

Schließlich entwickeln junge Kinder bereits ein vorläufiges Selbstkonzept men-
taler und emotionaler Fähigkeiten. Dieses Selbstwissen passt sich mit zuneh-
mendem Alter immer stärker an Fremdeinschätzungen an.  

 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Schon im zweiten Lebensjahr finden sich erste Anzeichen von Ich-Identität. 
Zum Beispiel erkennen Kinder ihr Gesicht im Spiegel und deuten auf ihr Spie-
gelbild, wenn man ihren Namen nennt (vgl. Weinert 1998).  

Ihr Selbst-Wissen ist allerdings noch instabil. Außerdem bezieht es sich 
nahezu ausschließlich auf äußere Merkmale.  

 

b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Auf diesem Entwicklungslevel bezieht sich das Selbstwissen nicht mehr nur auf 
äußere, sondern auch auf interne Merkmale. Kinder dieses Alters können 
schon reflektieren, dass sie gerade etwas dazugelernt haben. Zum Beispiel ist 
ihnen bewusst, dass sie etwas über Tiere hinzugelernt haben, wenn man ihnen 
dementsprechend neue Informationen vermittelt hat. Manche von ihnen wis-
sen auch schon, dass man das bereits erworbene Wissen nutzen kann, um sich 
weitere Wissensbestände zu erschließen. 

Was die eigenen Wissensvorräte bzw. die eigenen Fähigkeiten betrifft, so 
neigen junge Kinder allerdings zu Selbstüberschätzung. So glauben sie zum 
Beispiel, den Ball weiter geworfen zu haben, als es in Wahrheit bzw. bei ande-
ren Kindern der Fall war. Das hängt damit zusammen, dass sie die eigene Leis-
tung noch nicht mit Hilfe der Aussagen anderer Personen evaluieren können. 
Hinsichtlich des Selbstbilds sind Kinder dieses Alters nämlich noch sehr auf 
die eigene Wahrnehmung, bestenfalls noch auf die der Eltern oder anderer 
relevanter Erwachsener bezogen. Erst im späteren Alter begreifen Kinder, dass 
die Wahrnehmungen anderer Menschen ein wichtiges Regulativ sind, das hilft, 
ein realitätsangemessenes Selbstbild zu entwickeln. Allerdings ist das Selbstwis-
sen von Kindergartenkindern nicht gänzlich losgelöst von den realen Verhält-
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nissen. So konnte man zum Beispiel anhand der emotionalen Selbstkonzepte 
von Sechsjährigen voraussagen, welche Kinder später Schulleistungsprobleme 
bekommen bzw. Sozial- und Fachdienste in Anspruch nehmen müssen. 

 
Generell kann man in Bezug auf die Entwicklung des „Ich-Welt-Wissens“ Fol-
gendes feststellen: Junge Kinder verfügen über erhebliche Wissensvorräte, mit 
deren Hilfe sie ihr eigenes Handeln erklären und das Handeln anderer Men-
schen verstehen und voraussagen können. Sie verfügen also über erstaunlich 
ausdifferenzierte Wissensvorräte, also über die Grundzüge einer Alltagspsycho-
logie.  

 

3.4 Was wissen junge Kinder durchschnittlich 
über die Sozial-Welt? 

Die Erkenntnisse zur Sozial-Welt der Kinder sind vielfältiger als die zu den 
Bereichen Sach- und Ich-Welt. Das erklärt sich einmal dadurch, dass in diesem 
Bereich weitaus seltener Theorie geleitet, also häufiger rein beschreibend ge-
forscht worden ist. (Dadurch bleibt offen, in welchem Verhältnis die Einzeler-
gebnisse zueinander stehen); zum anderen hat es damit zu tun, dass sich soziale 
Welten entsprechend ihren kulturellen Ausprägungen unterscheiden. (Und 
junge Kinder erwerben zuallererst das Wissen, das in ihrer Kultur weit verbrei-
tet bzw. für besonders bedeutsam gehalten wird). Bedenkt man all das, dann 
ergeben die Befunde ein  erstaunlich kohärentes Bild. Mit einer Ausnahme: Die 
Wissensaneignung von Kleinkindern wird kaum ausgeleuchtet. 

 

3.4.1 Gesellschaftliche Systeme 

Nach Luhmann (1984, 1997a, 1997b) wird unsere soziale Welt von Funktions-
systemen geprägt. Dazu gehören: Recht, Wirtschaft, Politik usw. Junge Kinder 
haben noch kaum oder gar keinen direkten Kontakt mit den Kräften, welche 
diese Funktionssysteme entfalten. Dennoch verfügen sie schon über einschlä-
gige Kenntnisse und Einsichten, die sie u.a. Medienberichten entnehmen. 
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• Recht 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Keine Ergebnisse. 
 

b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Sechsjährige wissen schon, dass es in unserer Gesellschaft Gesetze und Vor-
schriften gibt. Es ist ihnen auch klar, dass Vorschriften nicht in gleichem Maße 
verpflichtend sind wie Gesetze. Sie sind bereits in der Lage, moralische Kate-
gorien anzuwenden (z.B. anderen keinen Schaden zufügen, andere nicht 
benachteiligen), um herauszufinden, ob eine Vorschrift in der gegebenen Situa-
tion eingehalten oder zurückgewiesen werden sollte.  

 

• Wirtschaft 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Keine Ergebnisse. 
 

b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Kindergartenkinder wissen, dass es verschiedene Berufe gibt. Sie können äuße-
re Merkmale charakteristischer Berufsrollen benennen. Zum Beispiel ist ihnen 
bekannt, dass ein Arzt einen weißen Kittel trägt, ein Stethoskop um den Hals 
hat und Kranke mit Hilfe von Medizin kuriert. Desgleichen können sie ange-
ben, dass ein Automechaniker mit Werkzeugen hantiert, um Autos in Garagen 
zu reparieren. Ihnen ist auch schon klar, dass Träger bestimmter Berufsrollen 
über spezielle Expertise (Fachwissen) verfügen müssen. Sie können sogar An-
gaben machen, welches spezifische Fachwissen ein ihnen bekannter Beruf er-
fordert, wie zum Beispiel, dass ein Arzt über Krankheiten Bescheid wissen 
muss. Die meisten haben aber noch nicht erfasst, dass Berufe ausgeübt wer-
den, um damit Geld zu verdienen. Dabei wissen sie grundsätzlich, was mit der 
Bezeichnung Geld gemeint ist. Sie durchschauen auch, dass Geld ein Tausch-
mittel ist, dass man also mit Geld Dinge erwerben kann. Allerdings sind ihnen 
nur sichtbare Geldtransaktionen zugänglich. Immerhin weiß ein Teil von ihnen 
schon, dass Geld von Banken hergestellt und verteilt wird. Nicht verstehen 
können sie, was der Grund dafür ist, dass es Menschen gibt, die über viel Geld 
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verfügen und Menschen, die nur wenig Geld ihr Eigen nennen. Sie kennen 
aber schon äußere Merkmale (Kleidung, Besitz), anhand deren man Arme und 
Reiche unterscheiden kann. Welchen Einfluss Reichtum oder Armut auf die 
sozialen Beziehungen haben kann, vermögen sie noch nicht zu erfassen. Sie 
gehen davon aus, dass Arme und Reiche ohne weiteres Freunde sein können. 
Überhaupt sind ihnen komplexere Wirtschaftsmechanismen noch nicht zu-
gänglich. Immerhin haben sie schon erste Vorstellungen, dass sich Angebot 
und Nachfrage bei einer Ware gegenseitig beeinflussen. Sie können auch nach-
vollziehen, dass sich die Nachfrage nach einer Ware auf deren Preise auswirkt. 
Aber sie durchschauen meist noch nicht, dass die Nachfrage nach einer Ware 
auch negative Effekte auf das Angebot dieser Ware haben kann. 

 

• Politik 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Keine Ergebnisse. 
 

b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Kindergartenkinder können noch nicht scharf zwischen privater Welt und Öf-
fentlichkeit unterscheiden. Sie würden sich z.B. nicht wundern, wenn sie plötz-
lich vom Bundeskanzler besucht werden würden. Die älteren von ihnen ken-
nen einige häufig in den Medien oder in Gesprächen genannte Politiker oder 
Herrscher. Viele von ihnen können sagen, was alles ein Herrscherhaus aus-
macht, wie z.B. König, Königin, Prinz, Prinzessin, Schloss, Krone, Kutsche 
usw. Sie wissen außerdem, dass man einem Herrscher bzw. einer Herrscherin 
mit Ehrfurcht begegnen sollte. So ist ihnen z.B. bekannt, dass man solche he-
rausgehobenen Persönlichkeiten auf eine bestimmte Art grüßt usw. Sie wissen 
außerdem, dass es politische Rituale gibt, wie z.B. Gedenktage, Feiertage, bei 
denen politische Symbole eine Rolle spielen. Sie können angeben, was man bei 
solch einem Ritual alles macht, z.B. Aufmarschieren, Salutieren, Hymne singen 
usw. und es ist ihnen bewusst, wie man mit politischen Symbolen umzugehen 
hat, wie z.B. in Form des Flaggenzeremoniells, das insbesondere amerikani-
schen Kindern sehr vertraut ist. So durchschauen sie, dass Flaggen aufgezogen 
werden, um damit eine Sache oder Person zu ehren bzw. einer Sache oder Per-
son zu gedenken. Dementsprechend meinen sie, dass man Flaggen nicht be-
schädigen darf und halten es für gerechtfertigt, wenn Verstöße gegen diese 
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Konvention bestraft werden. Dabei machen sie einen Unterschied, ob jemand 
eine Flagge auf seinem privaten Besitz verbrennt oder ob er das auf öffentli-
chen Plätzen bzw. vor öffentlichen Gebäuden zelebriert. Letzteres stellt für sie 
eine gravierendere Regelverletzung dar. Schließlich wissen sie noch, dass Poli-
tik u.a. die Aufgabe hat, für Ordnung zu sorgen. Ihnen ist auch klar, dass das 
vor allem die Aufgabe der Polizei ist. Schließlich können sie einige wesentliche 
Merkmale nennen, an denen man einen Polizisten erkennen kann (z.B. Mütze, 
Uniform, Trillerpfeife, Räuber fangen, verhaften usw.). 

 

3.4.2 Soziale Institutionen 

Näher als die Funktionssysteme sind jungen Kindern die Institutionen, jeden-

falls diejenigen, mit denen sie unmittelbaren Kontakt haben. Das gilt natürlich 

für die Familie, aber auch für den Kindergarten bzw. die Grundschule. 

 

• Familie 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Keine Ergebnisse. 
 

b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Kindergartenkindern ist klar, dass Elternschaft vornehmlich eine biologisch 
bedingte Beziehung ist. Sie wissen, dass es auch eine soziale Elternschaft geben 
kann, wie dies z.B. bei Adoptiv- oder Stiefeltern der Fall ist. Die älteren unter 
ihnen durchschauen, welche wesentlichen Unterschiede zwischen biologischer 
und sozialer Elternschaft bzw. leiblichen Geschwistern und Stiefgeschwistern 
bestehen. So betonen sie z.B., dass man sich dem leiblichen Vater emotional 
näher fühlt als dem Stiefvater gegenüber. Auch beziehen sie sich emotional 
(positiv wie negativ) weniger intensiv auf Stiefgeschwister als auf biologische 
Geschwister. Allerdings sind sie noch nicht in der Lage, zwischen biologischen 
Voll- und Halbgeschwistern zu unterscheiden.  

Kinder dieses Alters erwarten, dass ein Säugling, der nach der Geburt zu 
anderen Eltern kommt, sich dennoch entsprechend den körperlichen Merkma-
len seiner biologischen Eltern entwickelt; umgekehrt gehen sie davon aus, dass 
er seine psychischen Eigenschaften (Ansichten, Vorlieben) eher an seinen A-
doptiveltern orientiert. Als Kern jeder Familie empfinden sie die Mutter und 
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ein Kind bzw. zwei Kinder. Fünf- und Sechsjährige haben auch schon Vorstel-
lungen, was eine Mutter von ihren Kindern erwartet. So gehen sie z.B. davon 
aus, dass man der Mutter gegenüber keine verbotenen oder gefährlichen Taten 
verschweigen darf (selbst wenn es sich um etwas handelt, das die beste Freun-
din oder den besten Freund betrifft). Ansonsten gehen die Familienkonzepte 
von Kindergartenkindern deutlich über die Vorstellung von der „Kernfamilie“ 
hinaus (erweitertes Familienbild). So gehören für sie nicht nur die Eltern und 
Geschwister, sondern auch die Großeltern, zum Teil auch Tiere zur Familie. 
Entscheidend dafür, was sie als zur Familie gehörig betrachten, ist, mit wem sie 
zusammen wohnen.  

 

• Kindergarten/Schule 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Keine Ergebnisse. 
 

b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Kindergartenkinder haben schon differenzierte Handlungsschemata zum Kin-

dergarten entwickelt. Das heißt: Sie kennen verschiedene Merkmale und Ab-
läufe bzw. Zusammenhänge des Alltags in dieser Institution. 

Sie verfügen über differenzierte Vorstellungen, was die Rolle einer Erzie-

herin betrifft. Diese ist in ihren Augen fast immer anwesend und strukturiert 
bzw. überwacht das Geschehen, z.B. indem sie verschiedene Angebote macht, 
Regeln aufstellt und darauf achtet, dass diese auch eingehalten werden usw. 
Die Kinder gehen also davon aus, dass man sich im Kindergarten gemäß den 
geltenden Vorschriften verhalten muss. Sie anerkennen aber auch, dass die 
Erzieherin sich bemüht, auf Wünsche der Gruppe sowie einzelner Kinder ein-
zugehen. So berichten sie, dass ihnen bei der Wahl von Partnern bzw. Materia-
lien Freiraum gewährt wird. Allerdings betrifft das vor allem die Spiele und 
Aktivitäten, die sie selbst initiieren. Demgegenüber sind sie selten in allgemeine 
Organisationen, Planungen bzw. Entscheidungen bezüglich Routinen und in-
haltliche Angebote einbezogen, die von der Erzieherin ausgehen. Dennoch 
ergeben sich aus der Sicht des Kindes vielfältige Freiräume; und zwar dadurch, 
dass die Erzieherin nicht alles kontrollieren kann bzw. mitbekommt, was in der 
Gruppe passiert.  
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Kindergartenkinder können schon erfassen, dass nicht alle Erwachsenen, 
mit denen sie es im Kindergarten zu tun haben, Erzieherinnen sind. Ihnen ist 
bekannt, dass in ihrer Gruppe meist eine Erzieherin und eine Erziehungshel-

ferin bzw. Sozialassistentin tätig ist. Sie wissen auch, wer welchen Beruf aus-
übt. Es ist ihnen klar, dass zwischen einer Erzieherin und einer Erziehungshel-
ferin bzw. Sozialassistentin ein Statusunterschied besteht. Allerdings können 
sie noch nicht angeben, worin sich die Tätigkeiten dieser beiden Berufsgruppen 
unterscheiden. 

Was den Ablauf des Alltags im Kindergarten betrifft, so sind den Kindern 
die spezifischen Phasen bzw. Routinen schon gut bekannt. Sie berichten vom 
Stuhlkreis, vom gemeinsamen Essen, vom Freispiel, von Vorleseritualen usw., 
aber auch von weniger häufigen Ereignissen, wie z.B. Spaziergängen, Besuchen 
von Einrichtungen usw. Insgesamt nehmen sie den Kindergarten als Ort wahr, 
an dem vor allem gespielt, aber auch gemalt, gebastelt, gesungen, gebaut und 
erzählt wird. Diese Aktivitäten können sie schon recht genau beschreiben. So 
wissen sie z.B., dass man sich bei Gesprächen an bestimmte Regeln halten 
muss, wie z.B. Aufzeigen, Abwarten, bis man an der Reihe ist usw. 

Fünf- und Sechsjährige können oft schon einzelne Merkmale von Schule 
nennen. Für sie ist das ein Ort, an dem man lernt, schreibt, rechnet, turnt usw. 
Auch ist ihnen klar, dass der Tageslauf dort bestimmten Rhythmen unterwor-
fen ist: Ankunft, Lernphasen, Pausen, Essen, Arbeit usw. Wenn Kinder in die 
Schule kommen, berichten sie vornehmlich von den Spiel- und Lernprozessen 
mit den Gleichaltrigen. Aber schon nach wenigen Wochen stehen die neuen 
Anforderungen im Vordergrund, wie z.B. Lernen und Curriculum, Verbote 
und Regeln.  

Ältere Kindergartenkinder haben schon erste Vorstellungen, was sie beim 
Übergang Kindergarten-Schule erwartet. Sie berichten z.B., dass man im 
Kindergarten (vor allem in der Puppen- und Bauecke bzw. mit Freunden) 
spielt und in der Schule (vornehmlich akademisch: Alphabet, Zahlen, Rechnen, 
Schreiben, Lesen) lernt. Und sie erwarten, dass sie mehr akademisch lernen 
müssen bzw. seltener oder gar nicht mehr spielen dürfen, wenn sie erst einmal 
in die Schule gekommen sind. Einige Fünf- und Sechsjährige vertreten die 
Meinung, dass diese Veränderungen (immer weniger Spielen und immer mehr 
akademisches Lernen) notwendig sind, um erwachsen zu werden. Das ergibt 
sich für sie schon allein dadurch, dass, gemäß ihrer Wahrnehmung, Lehrer 
strenger sind als Erzieherinnen. 
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Schließlich haben Sechsjährige erste Vorstellungen von Hierarchie bzw. 
Statusunterschieden in der Schule. So gehen sie davon aus, dass Schulleiter 
mehr in ihrer Schule zu sagen haben als Lehrer und andere Erwachsene.  

 

3.4.3 Gesellschaftliche Stereotype 

Die kognitive Entwicklung (Kategorisierung, Konzeptentwicklung) findet in 
Kontexten statt, in denen soziale Stereotypisierungen von Gruppen an der 
Tagesordnung sind. Im Verlauf ihrer kognitiven Entwicklung rekonstruieren 
junge Kinder diese gesellschaftlichen Stereotype. Sie bilden also dementspre-
chende Konzepte bzw. Begriffe aus und entwickeln dementsprechende Sche-
mata. 

 

• Sozialer Status 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Keine Ergebnisse. 
 

b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Ältere Kindergartenkinder wissen, dass es soziale Klassenunterschiede gibt. 
Sie identifizieren Unter- und Mittelschichtzugehörigkeit allerdings lediglich 
anhand äußerer Merkmale. So gehen sie z.B. davon aus, dass Unterschichtan-
gehörige weniger Besitz haben, einfachere Kleidung tragen und in schlichteren 
Wohnverhältnissen leben als Mittelschichtangehörige. Mit Hilfe dieser Merk-
male können sie anhand von Bildmaterial zuordnen, welcher sozialen Schicht 
eine Person angehört. Andere Merkmale, wie z.B. Bildungsstand, berufliches 
Prestige usw. sind ihnen dagegen noch nicht zugänglich. Fünfjährige können 
den sozialen Status der Gruppe, in der sie sich befinden, schon einschätzen. 
Gleichzeitig fühlen sie sich den Mitgliedern der Statusgruppe, der sie angehö-
ren, umso ähnlicher, je höher der Status der Gruppe ist. Umgekehrt wollen sie 
die Statusgruppe, der sie angehören, umso eher verlassen, je geringer deren 
sozialer Status ist. 
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• Ethnische Zugehörigkeit 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Dreijährige leiten ethnische Zugehörigkeit allein aus sinnlich wahrnehmbaren 
Oberflächenmerkmalen ab. Sie beschränken sich also auf rein biologische 
Merkmale (z.B. Hautfarbe). 
 

b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Vierjährige erfassen dann schon, dass ethnische Zugehörigkeit auf Verer-
bung beruht und deshalb bereits bei der Geburt feststeht. Ihnen ist außerdem 
klar, dass die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe nicht nur an biologi-
schen, sondern auch an sozialen Merkmalen abgelesen werden kann. Das be-
dingt in manchen Kulturen starke Vorurteile bzw. Ressentiments. Zum Bei-
spiel identifizieren israelische Kinder einen „Araber“ nicht nur mit Hilfe seiner 
spezifischen Kleidung (Kaftan), seiner anderen Sprache, Hautfarbe und Haar-
tracht (Schnurrbart), sondern schreiben ihm auch böses bzw. aggressives Ver-
halten zu. Dementsprechend erscheint ihnen ein „Araber“ unsympathisch und 
furchteinflößend. Sie lehnen es deshalb ab, mit solch einer Person in Kontakt 
zu kommen. In eine ähnliche Richtung gehen Befunde, nach denen amerikani-
sche Kinder unterstellen, die weiße Rasse sei der schwarzen überlegen. In an-
deren Kulturen ließen sich solche Vorurteile bzw. Ressentiments nicht nach-
weisen. So zeigte z.B. die Mehrzahl der befragten deutschen Kinder keine Vor-
behalte gegenüber Kindern mit anderer ethnischer Zugehörigkeit. Das hing u.a. 
damit zusammen, dass sie noch gar nicht erkannten, wenn ein Kind eine ande-
re ethnische Zugehörigkeit aufwies als sie selbst. Wenn dies aber der Fall war, 
dann bevorzugten die Kinder die Spielgefährten gleicher ethnischer Zugehö-
rigkeit. Die Kinder, die Ressentiments an den Tag legten, begründeten das vor 
allem damit, dass Kinder mit anderer ethnischer Zugehörigkeit Verhaltenswei-
sen zeigten, die von ihren eigenen Normen des Wohlverhaltens abwichen.  

 

• Behinderung 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Keine Ergebnisse. 
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b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Kindergartenkinder können bestimmte Behinderungen schon wahrnehmen. 
Das gilt vor allem für körperliche Behinderungen, bedingt auch für sensorische 
Behinderungen. Nahezu allen Kindern ist klar, dass jemand, der im Rollstuhl 
sitzen muss, in seiner motorischen Beweglichkeit eingeschränkt ist. Nur etwa 
die Hälfte der Kinder erfasst, wenn ein Kind eine Seh- oder Hörbehinderung 
hat. Das hängt damit zusammen, dass Kinder dieses Alters das Vorhandensein 
einer Behinderung vor allem an der Tatsache festmachen, dass ein adaptives 
Hilfsmittel vorhanden ist, wie z.B. Rollstuhl, Blindenstock und -binde. Wenn 
solch ein Hilfsmittel nicht deutlich sichtbar ist, wie dies z.B. bei einem Hörge-
rät der Fall ist, haben die Kinder Schwierigkeiten, die Behinderung als solche 
wahrzunehmen. Welche Einschränkungen ein Kind mit sensorischer Behinde-
rung erleiden muss, ist den meisten Kindern dieses Alters noch nicht nachvoll-
ziehbar. Auch ist es ihnen noch nicht möglich, eine geistige Behinderung (z.B. 
Down-Syndrom), eine Entwicklungsverzögerung oder eine psychische Beein-
trächtigung zu erkennen. Ältere Kinder verstehen schon, dass Kinder mit einer 
bestimmten Behinderung, nur im behinderten Bereich, nicht jedoch in anderen 
Bereichen, eingeschränkt sind. Sie suchen auch schon nach Ursachen des Auf-
tretens von Behinderungen. So gehen sie z.B. davon aus, dass diese auf man-
gelnde Reife, auf Krankheit oder Unfälle zurückzuführen sind. Mitunter ver-
muten sie auch, dass die Behinderung durch das verwendete adaptive Mittel 
hervorgerufen ist. So denken sie, jemand könne nicht laufen, weil er einen 
Rollstuhl habe oder jemand könne nicht hören, weil sein Ohr von einem Hör-
gerät verstopft sei usw. Die meisten Kindergartenkinder haben keine Vorbe-
halte, ein Kind mit einer Behinderung zum Freund zu nehmen.  
 

• Geschlechtsrolle 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Zwei- bis Dreijährige kennen geschlechtsstereotypes Spielzeug und ge-
schlechtstypische Kleidung. Sie können meist schon angeben, welches Ge-
schlecht sie selbst oder andere Kinder haben.  
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b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Kindergartenkinder ordnen Menschen und Tiere entsprechend dem biologi-
schen Geschlecht bestimmte stereotype Eigenschaften und Verhaltensweisen 
zu. So geben sie z.B. an, dass Mädchen Kleider tragen, gerne mit Puppen spie-
len, während Jungen öfter Streit suchen und lieber mit Autos spielen, dass 
Frauen bestimmte Tätigkeiten präferieren und Männer spezifische Berufe be-
vorzugen, dass Tiermütter ihre Kinder großziehen, während Tierväter mitein-
ander kämpfen usw. Sie führen die geschlechtsspezifischen Merkmale von 
Menschen und Tieren vor allem auf biologische Ursachen zurück. Dabei gehen 
sie davon aus, dass jedes Wesen mit dem biologischen Potential auf die Welt 
kommt, sich zu einem geschlechtsspezifischen Wesen zu entwickeln. Ihnen ist 
bekannt, dass dies bei Säuglingen noch nicht so sichtbar ist. Sie erwarten aber, 
dass sich jeder Säugling zu einem Mädchen, Jungen bzw. einem Mann bzw. 
einer Frau mit den jeweils geschlechtstypischen Eigenschaften entwickelt. Was 
die Rolle sozialer Faktoren betrifft, so bestehen noch Unsicherheiten. Grund-
sätzlich gehen sie davon aus, dass geschlechtsstereotype Merkmale kaum durch 
Umwelteinflüsse moderiert werden können. Aber sie können sich vorstellen, 
dass ein Kind, das in einer rein gegengeschlechtlichen Umwelt aufwächst, die 
sozialen Eigenschaften des anderen Geschlechts übernimmt. Ansonsten un-
terstellen sie, dass die biologischen Faktoren bei der Formung der geschlechts-
spezifischen Eigenschaften auf alle Fälle stärkeren Einfluss haben als die Um-
weltfaktoren. 

Kindergartenkinder halten Geschlechtsrollenstereotype für relativ ver-
bindlich. Sie lehnen sowohl geschlechtsuntypisch gekleidete Kinder als auch 
Kinder mit geschlechtsuntypischem Verhalten ab. Dabei machen sie aber einen 
Unterschied zwischen der männlichen und der weiblichen Rolle. Mädchen wird 
mehr Spielraum zugestanden als Jungen. So wird ein Junge, der mit einer Pup-
pe spielt, stärker abgelehnt, als ein Mädchen, das auf Bäume steigt. Außerdem 
bewerten sie geschlechtswidriges Verhalten milder als geschlechtswidrige Auf-
machung. So halten sie es für weniger problematisch, wenn ein Mädchen sich 
wie ein Junge verhält, als wenn es sich wie ein Junge kleidet. Umgekehrt gilt: 
Einem Jungen wird vielleicht noch verziehen, wenn er sich wie ein Mädchen 
verhält, aber er wird mit Sicherheit abgelehnt, wenn er sich wie ein Mädchen 
kleidet. Alles in allem werden aber Verletzungen der Geschlechtsrollenvor-
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schriften nicht so abgelehnt bzw. geahndet, wie Vergehen gegenüber Sitte und 
Moral. 

 

3.4.4 Gesellschaftliche Probleme 

• Gewalt 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Keine Ergebnisse.  
 

b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Fünf- bis Sechsjährige geben an, öfter in Konflikte bzw. Streit mit Gleichaltri-
gen verwickelt zu sein. Sie berichten in diesem Zusammenhang von unange-
nehmen Empfindungen. Aber nur ein geringer Teil von ihnen kann diese 
Empfindungen genauer beschreiben. Sie können schon äußere Merkmale auf-
zählen, an denen man Aggression bzw. Gewalt erkennen kann (z.B. Schießen, 
Gewehr, Schreien, Weinen). Einzelne Kinder können schon einzelne Ursachen 
für Gewalt bzw. einzelne Wirkungen von Gewalt kennzeichnen. Aber sie kön-
nen beides (außer mit Hilfe magischer Erklärungen) noch nicht in Beziehung 
setzen. Einige Fünf- bis Sechsjährige können schon erste Verbindungen zwi-
schen Gewalterlebnissen und emotionalen Zuständen der von Gewalt Betrof-
fenen herstellen (z.B. sich nicht mögen, sich ärgern). Aber sie haben noch 
Schwierigkeiten, den Anteil der Akteure von Gewalthandlungen angemessen 
einzuschätzen. Wenn sie selbst in Aggressionen verwickelt sind, halten sie die 
Konflikt- bzw. Streitpartner für egoistisch, weil diese sich nicht ihren Bedürf-
nissen oder Wünschen anpassen. Zwar verfügen sie bereits über ein breites 
Spektrum an Konfliktlösestrategien, aber sie wissen noch nicht, welche davon 
mehr und welche weniger geeignet sind, einer Eskalation vorzubeugen. Wenn 
man sie nach geeigneten Strategien fragt, so plädieren sie dafür, die eigenen 
Bedürfnisse zu verteidigen bzw. sich zu behaupten. Dass man Dinge auch mit-
einander aushandeln kann, kommt ihnen dagegen nur bedingt in den Sinn. 

Fünf- und Sechsjährige wissen, dass es Kriege gibt. Diese identifizieren sie 
an äußeren Merkmalen. So ist ihnen z.B. bekannt, dass ein Soldat im Krieg 
gegen Feinde kämpft. Auch können sie erklären, was z.B. ein Gewehr ist und 
wie bzw. wozu man es benutzt. Ihnen ist auch klar, welche Gefahren mit 
Kämpfen und Schießen verbunden sind. Aber sie haben oft noch Schwierigkei-
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ten, die Ursachen oder auch nur die Auslöser von kriegerischen Übergriffen zu 
erkennen. Kinder, die schon mögliche Auslöser bzw. Ursachen und mögliche 
Wirkungen von kriegerischen Auseinandersetzungen kennen, vermögen beides 
meist noch nicht miteinander in Verbindung zu bringen. Auch ist für sie noch 
nicht durchschaubar, dass die verheerenden Wirkungen durch die Absichten 
der (mittel- oder unmittelbar) an dem Gewaltakt beteiligten Personen hervor-
gerufen werden. Das erklärt sich dadurch, dass Kinder dieses Alters nur den 
äußeren Ablauf von Gewalt wahrnehmen. Motive, die dahinter stehen, sind 
ihnen dagegen noch weitgehend verschlossen. 

 

3.4.5 Kulturfelder 

• Musik 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Säuglinge und Kleinkinder erkennen, wenn ihnen verschiedene Klangmuster 
angeboten werden. Zum Beispiel vermögen sie hohe und tiefe Töne zu identi-
fizieren. Sie können Melodien und Tonlagen grob erfassen und einfache tonale 
oder rhythmische Muster reproduzieren. Auch können sie Lieder, die in der 
Familie häufig gesungen werden, imitieren. Häufig verwenden sie Text- und 
Melodiefragmente aus diesen Liedern in ihren spontanen „Gesängen“. 

 

b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Vier- bis Fünfjährige können Lieder, die sie öfter gehört haben, richtig nach-
singen. Sie sind in der Lage anzugeben, ob es sich dabei um eine niedrige oder 
hohe Tonlage handelt. Auch vermögen sie verschiedene Rhythmen zu unter-
scheiden (z.B. schnell, langsam, gleichförmig, bewegt). Sechsjährige wissen 
schon, dass unterschiedliche Musikstücke auch unterschiedliche Emotionen 
transportieren können (z.B. Glück, Trauer, Ruhe, Aufregung). 

 

• Kunst 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Kleinkinder erfassen schon, dass man Objekte mit Hilfe von Bildern repräsen-
tieren kann. Sie wissen auch, dass ein Objekt und seine Abbildung nicht ein 
und dasselbe sind. Aber sie durchschauen noch nicht, dass sich Bilder durch 
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ihre Zweidimensionalität von den auf den Bildern dargestellten Objekten 
(Dreidimensionalität) unterscheiden. Damit bleibt ihnen verschlossen, was das 
Wesen eines Bildes ausmacht. (Deshalb versuchen sie, in Bilder hineinzugrei-
fen, um sie mit Hilfe ihrer Hände zu explorieren). 

Sie haben bereits eine Vorstellung davon, dass es bestimmte Relationen 
zwischen einem Objekt und seiner Abbildung gibt. So fällt ihnen z.B. auf, 
wenn ihnen jemand Bilder von realistischen Objekten zeigt, dabei das Bilder-

buch aber verkehrt herum hält.  
Ihnen ist klar, dass es ein Handlungsschema der Bilderbuchbetrachtung 

gibt: auf Bilder zeigen, über das Gesehene kommunizieren. 
 

b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Keine Ergebnisse. 
 

• Ethik/Religion 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Kleinkinder wissen schon, dass Vorhandenes nicht immer sichtbar ist (z.B. 
Objektpermanenz).  

 

b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Kindergartenkinder sind schon in der Lage, zwischen Materiellem und Imma-
teriellem zu unterscheiden. Sie haben also bereits Zugang zu Spirituellem. So 
können sie (ihnen bereits bekannte) mentale („spirituelle“) Objekte von (ihnen 
ebenfalls schon bekannten) realen Objekten unterscheiden. Auch haben sie 
bereits Vorstellungen, dass sich Dinge verwandeln können (Objekttransforma-
tion). Dabei unterscheiden sie zwischen physikalischen und metaphysischen 
Ursachen.  

Vier- und Fünfjährige glauben, dass Magie möglich ist. Das verneinen die 
meisten Sechsjährigen. Allerdings gilt das nur für vertraute reale Situationen. In 
ungewöhnlichen oder fiktiven Situationen halten sie magische Erklärungen 
dagegen für akzeptabel. Wenn sie etwas Immaterielles nur mit Magie erklären 
können, dann schreiben sie diese einer Person mit übernatürlichen Kräften zu 
(Magier). Aber sie verwenden das Magie-Konzept nur, wenn ihnen Ereignisse 
begegnen, in denen die sonstigen Ursache-Wirkungsmechanismen außer Kraft 

 56



gesetzt scheinen. Wenn sie Geschehnisse dieser Welt nicht erfassen können, 
dann entwickeln sie magische bzw. metaphysische Vorstellungen, wie die Welt 
noch sein könnte. 

Das beinhaltet auch theologische Vorstellungen. So haben sich Kinder-
gartenkinder schon vielfältige positive theologische (also nicht konkrete) 
Grundkonzepte angeeignet (z.B. Gott, Jesus, Engel, Himmel, Kosmos). 
Daneben kennen Kindergartenkinder einzelne negative theologische Grund-
konzepte (Satan, Hölle, satanische Rituale). Sie können anhand mehrerer 
Merkmale zwischen Gott und anderen „nicht-menschlichen“ Wesen (Tieren, 
Engeln) unterscheiden. Außerdem ist ihnen klar, dass sich Gott und Mensch 
(z.B. Eltern) in spezifischer Weise unterscheiden (z.B. haben Eltern konkrete, 
hat Gott abstrakte Eigenschaften). Des Weiteren ist ihnen zugänglich, dass 
Gott natürliche Dinge schaffen kann, der Mensch aber nur artifizielle. Außer-
dem haben sie die Vorstellung, dass Gott zu Dingen in der Lage ist, die Men-
schen verwehrt bleiben (z.B.: Wahrnehmen, dass man in Abwesenheit der Mut-
ter heimlich ein Keks aus der Dose nimmt).  

Kindergartenkinder haben außerdem schon elementare religiöse Schemata 
zu religiösen Festen, Feiern, Ritualen usw. ausdifferenziert (z.B. Ostern, Weih-
nachten, Erntedank, Beten, Kreuzzeichen). Auch sind Ihnen typische Merkma-
le verbreiteter religiöser Erzählungen bekannt, wie z.B. Gleichnisse, biblische 
Geschichten. Sie nehmen das Berichtete allerdings noch wortwörtlich. Die 
(moralische) Botschaft hinter den Erzählungen ist ihnen dagegen noch kaum 
zugänglich.  

Schließlich verfügen Kindergartenkinder bereits über Moral. Sie können 
einordnen, ob eine Handlung innerhalb ihres Erfahrungsraums gut oder böse 
bzw. richtig oder falsch ist. So können sie z.B. zwischen angemessenen (Über-
raschung) und unangemessenen Geheimnissen (verbotene oder gefährliche 
Tat) unterscheiden. Sie können auch schon erkennen, wenn moralische Stan-
dards (Normen) verletzt werden (z.B. Lügen, Stehlen). Nicht zuletzt können 
sie schon beurteilen, wenn sie selbst die ihnen bereits bekannten moralischen 
Standards nicht eingehalten haben. Es ist ihnen auch schon klar, dass es mehr 
oder weniger verbindlichen Formen moralischer Standards (z.B. moralische 
Gebote, soziale Konventionen und stereotype Erwartungen) gibt. Zum Bei-
spiel bewerten sie das Nicht-Einhalten von moralischen Standards (böse sein) 
für gravierender als das Verletzen sozialer Konventionen (nicht aufräumen 
nach dem Spielen) oder sozialer Rollenvorschriften (gegengeschlechtliches 
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Verhalten zeigen). Wenn eine moralische Grenzüberschreitung stattgefunden 
hat, sind Kindergartenkinder dafür, diese zu bestrafen, denn sie begreifen 
schon, dass man das Wohlergehen und die Rechte anderer Menschen verletzt, 
wenn man moralische Standards nicht einhält. Jüngere Kinder plädieren vor 
allem dafür, ein Kind zu bestrafen, wenn seine regelwidrige Tat einen Schaden 
bzw. Leid hervorgerufen hat (Wirkungsregel), wohingegen ältere Kinder eher 
dafür sind, ein Kind zu bestrafen, wenn es seine regelwidrige Tat mit voller 
Absicht ausgeführt hat (Motivregel). Schließlich haben Kindergartenkinder 
schon die Einsicht, dass sich jemand, der die Regeln moralischen Handelns 
verletzt hat, schlecht fühlt. Wie schwer die Schuld von jemandem wiegt, der 
sich unmoralisch verhalten hat, wird von den Kindern in Abwägung unter-
schiedlicher Aspekte entschieden. So machen sie z.B. einen Unterschied, ob 
eine Regelverletzung in einer reziproken (Peer-Beziehung) oder einer nicht 
reziproken (Mutter-Kind-Beziehung) stattgefunden hat. In einer reziproken 
Beziehung unterstellen die Kinder, dass sich das Kind, das die Regeln verletzt 
hat, schlecht fühlt, ungeachtet der Tatsache, dass es für sich profitiert hat, in 
einer nicht-reziproken (hierarchischen, ungleichgewichtigen) Beziehung un-
terstellen sie, dass sich das Kind vornehmlich über den Vorteil freut, den ihm 
die Regelverletzung erbracht hat, ohne allzu sehr unter seinem Verstoß zu lei-
den.  

 

3.4.6 Kulturmedien/-techniken 

• Symbolische Repräsentation 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Säuglinge haben eine Präferenz für die menschliche Sprache allgemein und ihre 
Muttersprache im Besonderen. Zum Beispiel können sie echtes Babygeschrei 
von künstlich erzeugtem unterscheiden. Des Weiteren verfügen sie schon über 
Grundkategorien der sprachlichen Kommunikation. Sie können bekannte 
Nomen, Verben und Adjektive als Wörter identifizieren und sie wissen, dass 
man, wenn man ein Gespräch miteinander führt, abwechselnd an der Reihe ist 
usw. 
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b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Kindergartenkinder wissen, dass verbale Botschaften Informationen vermit-
teln. Sie wissen, dass Menschen (Babies, Kinder, Erwachsene) die in verbalen 

Botschaften enthaltenen Informationen entschlüsseln können. Ihnen ist auch 
klar, dass sich Babys und Erwachsene grundsätzlich in ihrer Fähigkeit unter-
scheiden, die in verbalen Botschaften enthaltenen Informationen zu erfassen. 
Allerdings durchschauen sie noch nicht, dass Babys die verbalen Botschaften 
deshalb noch nicht so umfassend verstehen können wie Erwachsene, weil sie 
noch nicht über die dafür erforderlichen kognitiven Fähigkeiten verfügen. 

Kindergartenkindern kennen bereits viele linguistische Mittel unserer 
Sprache. Sie können Phoneme erkennen und unterscheiden. Es ist ihnen mög-
lich herauszufinden, ob es sich um richtige und erfundene Wörter handelt. Sie 
können gebräuchliche Wörter nach Themenfeldern ordnen. Und sie merken, 
wenn ein Satz grammatikalisch falsch ist. Viele können bereits als Drei- und 
Vierjährige schon den Zusammenhang zwischen Buchstabe und Laut oder 
Wort und Lautfolge herstellen. 

 

3.4.7 Soziale Prozesse 

• Soziale Interaktion 

a) Vorläufer- und Transitionsstadium der Wissensentwicklung  

Säuglinge können zwischen sich und anderen unterscheiden. Es ist ihnen auch 
möglich, zwischen Erwachsenen und Kindern sowie zwischen Kindern unter-
schiedlichen Alters zu diskriminieren. Sie haben auch schon bestimmte Erwar-

tungen, wie Menschen sein (aussehen) sollen. So reagieren sie z.B. erstaunt, 
wenn sie auf Menschen treffen, die nicht ihren Erwartungen entsprechen (z.B. 
Liliputaner). 

Kleinkinder kennen schon Möglichkeiten, die Voraussetzungen zur Kon-

taktaufnahme zu verbessern (z.B. sich frontal gegenübersetzen). Außerdem 
verfügen sie schon über unterschiedliche Strategien, wie man Kontakte mit 
anderen Kindern stiften oder verhindern kann (z.B. Kontakt über Gegenstän-
de, Interesse an der Tätigkeit des anderen Kindes zeigen, sich Abwenden). 
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b) Basisstadium der Wissensentwicklung  

Kindergartenkinder wissen schon, dass man Kinder ansprechen und zu be-
stimmten Aktionen auffordern muss, wenn man eine Spielpartnerschaft be-
gründen will. Ihnen ist auch bekannt, dass man soziales Verhalten an Abspra-
chen (Konventionen) anpassen muss. Drei- bis Vierjährige durchschauen noch 
nicht, dass Konventionen nur dann wirksam sind, wenn jeder Partner sich auf-
richtig daran hält, also den anderen nicht zu täuschen versucht. Fünfjährige 
wissen dann schon, dass man sich nicht immer an Konventionen halten muss. 
So ist ihnen z.B. bewusst, dass jeder Mensch das Recht auf einen privaten Be-
reich hat, in dem er Entscheidungen fällen darf, die von den sozialen Konven-
tionen abweichen. 

Kindergartenkinder unterscheiden bereits, welche Kinder ihnen liegen und 
welche nicht (Sympathie). Ihnen ist auch schon klar, dass man sich gegenüber 
sympathischen Kindern anders verhält als gegenüber unsympathischen (z.B. sie 
eher mitspielen lassen).   

Kinder dieses Alters geben an, Freunde zu haben (Anzahl eher unbe-
stimmt). Auf Nachfrage bezeichnen sie vor allem diejenigen Kinder als ihre 
Freunde, die im gleichen Alter sind, viel mit ihnen zusammen unternehmen 
(spielen) und dabei ihren Bedürfnissen entgegen kommen (z.B. Spielvorschläge 
aufgreifen, ohne weiteres die Sachen hergeben). Fünfjährige z.B. betonen, dass 
sie Freunden gegenüber keine Aggressionen zeigen. Umgekehrt erwarten auch 
sie von Freunden pro soziales Verhalten (helfen, unterstützen, umsorgen, teilen 
usw.). Sechsjährige verbinden mit Freundschaft meist schon die Vorstellung 
von reziproken emotionalen Zuständen (z.B. Zuneigung, Vertrauen). Manche 
empfinden auch diejenigen Kinder als Freunde, mit denen sie Interessen teilen 
können (z.B. Gespräche über ein für beide interessantes Thema führen kön-
nen). Je nachdem, was Sechsjährige mit anderen Kindern alles teilen können, 
unterscheiden sie zwischen normalen und guten Freunden. Schließlich diffe-
renzieren sie zwischen Freunden und persönlichen Angreifern oder Rivalen. 
Denn sie kennen bereits verschiedene soziale Rollen, welche unterschiedliche 
Kinder und auch sie selbst in der Kindergartengruppe einnehmen. So haben sie 
erste Vorstellungen, wer Anführer, Angreifer oder Außenseiter ist und an wel-
chen Merkmalen man das ablesen kann.  

Alles in allem zeigt der lückenhafte Erkenntnisstand zur Wissenslandkarte 
junger Kinder, dass diese über ein themenumspannendes, schon erstaunlich 
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ausdifferenziertes Wissen verfügen, das allerdings vor allem an äußeren, also 
sinnlich wahrnehmbaren Fakten orientiert ist.  

 

4 Pädagogische Folgerungen  

Eingangs wurde festgestellt, dass Wissen bereits in sehr früher Kindheit eine 
zentrale Lernbasis darstellt. So nutzen Säuglinge, Klein- und Kindergartenkin-
der ihre Wissensvorräte als eine Art kognitives Werkzeug (z.B. Stern 2002), um 
in der Welt Unterscheidungen zu treffen, also Kategorien zu entdecken, mit 
deren Hilfe sie die (Innen- und Außen-)Welt einordnen und verstehen können 
(Pauen 2002). Für junge Kinder ist es also wichtig, über welche Wissensvorräte 
sie verfügen.  

Was bedeutet das für PädagogInnen? Um darauf antworten zu können, 
muss man zunächst folgende Fragen beantworten: Wie erwerben junge Kinder 
ihre Wissensvorräte? Wovon werden diese Prozesse beeinflusst? Können Pä-
dagogInnen diese Prozesse gezielt fördern? Wenn ja, so muss dafür Sorge ge-
tragen werden, dass junge Kinder so unterstützt und herausgefordert werden, 
dass sie möglichst differenzierte bereichsumspannende Wissensstrukturen aus-
zubilden vermögen, um über einen reich gefüllten kognitiven Werkzeugkasten 
zu verfügen, mit dem sie sich die Welt vielfältig erschließen können. 

 

4.1 Wissen und Persönlichkeitsentwicklung 

Die Wissensaneignung junger Kinder kann schon allein deshalb, (indirekt) 
durch PädagogInnen gefördert werden, weil sie von anderen (direkt) beein-
flussbaren kindlichen Persönlichkeitsbereichen abhängt. So ist vielfach nach-
gewiesen, dass der Erwerb neuen Wissens von allgemein kognitiven, sozial-
emotionalen und vor allem von sprachlichen Fähigkeiten beeinflusst wird. 
Schon Kleinkinder können allein durch den Sprachinput, den man ihnen an-
bietet, neue Konzepte bzw. Begriffe erlernen (z.B. Akhtar/Jipson/Callanan 
2001). Desgleichen ist belegt, dass die Entwicklung des Ich-Wissens mit der 
Aufgaben- bzw. Impulskontrolle, der sozialen und emotionalen Perspektiven-
übernahme und mit semantisch-lexikalischen bzw. syntaktischen Fähigkeiten 
zusammenhängt (z.B. Krist/Natour/Jäger/Knopf 1998; Sodian 1999). Weiter-
hin gibt es Belege, wonach junge Kinder umso eher zu sozial-emotional kom-
petentem Handeln fähig sind, je ausdifferenzierter ihr Ich-Wissen ist. Insofern 
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kann man anhand des Entwicklungsstands der Theory of Mind eines jungen 
Kindes Prognosen für seine Gesamtentwicklung abgeben. Umgekehrt gilt: 
Wenn die Gesamtentwicklung eines Kindes durch Störungen bzw. Behinde-
rungen beeinträchtigt ist, schlägt sich das auch auf die Theory of Mind nieder. 
Das gilt insbesondere für Hör- und Sprechstörungen oder Autismus.  

 

4.2 Wissen und Kontexteinflüsse 

Es wurde bereits deutlich, dass einige Wissensbereiche quasi „um ein angebo-
renes Kern-Wissen herum“ aufgebaut werden. Das gilt nach bisherigem Er-
kenntnisstand vor allem für die Wissensdomänen: Physik, Biologie, Mathema-
tik und Psychologie. Andere Wissensbereiche scheinen nicht auf angeborenen 
Wissensbeständen zu basieren (vgl. z.B. Gelman 2000). Das gilt vornehmlich 
für das Wissen zur „Sozial-Welt“. In diesem Bereich dürfte die Wissensaneig-
nung in ganz besonderem Maße davon abhängen, welche Wissensangebote 
man den Kindern macht oder eröffnet. Dabei spielen verschiedene Faktoren 
eine Rolle. 

 

Kultur 

Welches Wissen ein Kind erwirbt, hängt nicht zuletzt davon ab, in welcher 
Kultur es aufwächst. Denn jede Kultur birgt spezifische Anforderungen, also 
bestimmte Entwicklungsanreize für junge Kinder. Dabei ist es nicht die Kultur 
an sich, welche die Wissensaneignung eines Kindes prägt, sondern die Art und 
Weise, wie diese Kultur in Elternhaus und Kindertageseinrichtung transportiert 
wird.  

Was den Einfluss des Elternhauses betrifft, so haben sich insbesondere die 
Familienstruktur (Anzahl der Geschwister, Stellung in der Geschwisterreihe), 
spezifische Erziehungsprozesse (Sensitivität und Kontingenz des Interaktions-
verhaltens gegenüber dem Kind) sowie das Familienklima als einflussreich er-
wiesen. Das erklärt sich u.a. dadurch, dass der sprachliche Input durch Er-
wachsene eine entscheidende Rolle für den Wissensaufbau spielt. So ist es für 
das Kind hilfreich, wenn Erwachsene in Worte fassen, welche Gefühle sie in 
einer Situation haben. Auch wird ein Kind vornehmlich das ethisch-religiöse 
Wissen erwerben, das ihm die Eltern in Form von theologischen Konzepten 
oder religiösem Brauchtum weitergeben usw. Auf diese Weise wird das Kind 
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darin unterstützt, seine Erfahrungen in Form von Konzepten und Begriffen 
festzuhalten. 

In Bezug auf Kindertageseinrichtungen hat sich gezeigt, dass die Entwick-
lung von Kindergartenkindern stark durch die (den Beteiligten oft gar nicht 
bewusste, also „heimliche“) Interaktions- und Lern-Kultur beeinflusst (z.B. 
Wood 1992). Zum Beispiel geht die Anforderung, schon früh Schriftsprache 
zu erlernen, mit spezifischen Entwicklungsrisiken oder -chancen einher, welche 
beim Kind einen Entwicklungsschub oder -stillstand auslösen können. Diese 
Perspektive ist insofern bedeutsam, als viele Studien den Blick darauf lenken, 
dass die Interaktions- bzw. Instruktionsroutinen in unseren Kindertagesein-
richtungen entweder zu wenig fordernd oder zu stark forcierend bzw. kne-
belnd sind. Das gilt z.B. für Erziehungsstile, Fragetypen usw. Kulturverglei-
chende Studien verdeutlichen nun, dass Erzieherinnen (VorschullehrerInnen) 
in manchen Kulturen eher Impulse aussenden, die u.a. zu explorierendem ei-
genständigem Verhalten auffordern, mit dem man sich die Welt erschließen 
kann, als in anderen Kulturen der Fall, und dass sich das auf die Entwicklung 
der Kinder auswirkt. Das ist darauf zurückzuführen, dass der Wissenserwerb 
junger Kinder durch spezifische Fragetechniken bzw. Unterstützungsstrategien 
von Seiten des Erwachsenen positiv stimuliert werden kann (z.B. Perry et al. 
1993). Junge Kinder entwickeln ihr Wissen nämlich vor allem dann weiter, 
wenn sie sich in Umwelten befinden, die ihnen Fragen und Explorationen nahe 
legen. Das haben Untersuchungen gezeigt, in denen Arrangements dement-
sprechend gestaltet wurden (Kogan 2003).  

Hier sollte die Rolle von Materialien nicht unterschätzt werden. So kann die 
in einem Material liegende Aufgabenstruktur verhindern oder begünstigen, 
dass Kinder nach neuen Möglichkeiten der Welterschließung suchen und so 
ihre Konzepte bzw. Begriffe weiter entwickeln (z.B. Thornton 1999). Insofern 
vermag allein das Angebot bestimmter Dinge wie z.B. Schriftsprache in ver-
schiedenen Formen (Kinderbücher, Schriftzeichen, Papier und Stifte usw.), den 
Umgang der Kinder bzw. ihr Interesse an Weltausschnitten zu verändern. 

 

Fördermaßnahmen 

Ob und wieweit man die Wissensaneignung durch ganz gezielte Fördermaß-
nahmen beeinflussen kann, ist nicht ohne weiteres zu beantworten (vgl. Sodi-
an/Koerber/Thoermer 2004). Fest steht, dass junge Kinder über erhebliche 
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Wissensvorräte verfügen, die wesentlichen Einfluss auf die Art und Weise 
nehmen, wie sie Lernerfahrungen interpretieren und speichern. 

Insofern sind Ergebnisse einschlägiger Studien nicht weiter überraschend, 
wonach es wenig bringt, unspezifische kognitive Fördermaßnahmen wie z.B. 
Intelligenztrainings durchzuführen, weil Transfereffekte weithin oder ganz 
ausbleiben. Das gilt selbst, wenn Metakognitionen trainiert werden (z.B. Resing 
1996). Was die gezielte Provokation bzw. Unterstützung der Wissensaneignung 
in bestimmten Wissensbereichen betrifft, so haben wir zwar zahlreiche Anre-
gungen (Programme), aber nur wenige zuverlässige Wirksamkeitsstudien (z.B. 
Murray 1998; Rojas-Drummond/Mercer/Dabrowski 2001). Diese belegen, 
dass es unter bestimmten Bedingungen möglich ist, spezifische Wissensberei-
che gezielt zu fördern, aber es bleibt meist offen, auf welche Faktoren die Wir-
kungen im einzelnen zurückgeführt werden können (z.B. Lohmann/Tomasello 
2003; Schmitt 1980; Sophian/Madrid 2003; Stevahn et al. 2000). Hier benöti-
gen wir weitere Studien, die das Wirkgeflecht genauer spezifizieren (z.B. Cal-
laghan 1999).  

Fest steht aber jetzt schon: Es ist nicht das Programm selbst, das die Wir-
kungen erzeugt, sondern das (möglicherweise durch ein bestimmtes Programm 
überformte) Verhalten der Erzieherin (vgl. Fried et al. 2003). So scheint es 
nach bisherigem Erkenntnisstand entscheidend zu sein, dass sie bestimmte 
didaktisch-methodische Standards erfüllt. Derzeit besteht z.B. weitgehender 
Konsens, dass einem Kind ermöglicht werden muss, aktiver Konstrukteur sei-
ner Sicht von Welt zu sein und dass ihm dazu bevorzugt bestimmte pädagogi-
sche Arrangements geboten werden müssen (z.B. Moschner 2003). So geht es 
darum, Situationen zu schaffen, in denen Kinder jeweils individuell herausge-
fordert und darin unterstützt werden, sich neues Wissen zu erschließen, so dass 
sie neue Konzepte bzw. Begriffe ausdifferenzieren können (Barth 1995). Von 
der Erzieherin wird dabei zweierlei erwartet:  

• Sie soll Expertin für vielfältige Wissensbereiche sein. Deshalb ist Elschen- 
broich (2001b) zuzustimmen, dass Erzieherinnen den Kindern nur dann 
optimal helfen können, ihr Wissen zu optimieren, wenn sie selbst über viel 
Wissen verfügen. 

• Die Erzieherin soll außerdem kompetente Lernhelferin sein. Konkret muss 
sie bei der Gestaltung pädagogischer Arrangements darauf achten, dass die 
Situationen, die sie bereitet, an den Interessen und Erfahrungen der Kinder 
anknüpfen, individuelle Aneignung herausfordern und ermöglichen. Wenn 

 64



es z.B. um die Ausbildung des emotionalen Wissens geht, dann ist sie 
gehalten, den emotionalen Ausdruck der Kinder zu unterstützen, die eige-
nen emotionalen Regungen zu versprachlichen, Kinder zu ermutigen, über 
ihre eigenen Gefühle zu sprechen, Spiele und Aktivitäten anzuregen, in de-
nen Gefühle eine Rolle spielen bzw. bewusst gemacht werden, Kinder zu 
lehren, mit welchen Strategien (Meta-Kognitionen) sie ihre Gefühle mode-
rieren können usw. (vgl. Webster-Stratton 1999). Und mehr noch: Sie soll 
Gewähr dafür bieten, dass sie die pädagogischen Arrangements so aufein-
ander abstimmt, dass eine konsequente Verknüpfung und ein vielfältiger 
Transfer des Gelernten möglich werden. Sie muss also einen sehr an-
spruchsvollen Balanceakt vollziehen, indem sie die Angebote so kombi-
niert, dass sie einerseits systematisch zur Wissensaneignung herausfordert 
und andererseits spontanen Wissenserwerb begünstigt (z.B. Mandl/Gru-
ber/Renkl 1997). Dabei kann ihr die in der Expertiseforschung gewonnene 
Einsicht helfen, dass Lernimpulse nicht zu einfach sein sollten, sondern 
ruhig vielfältig und anspruchsvoll sein dürfen. Erzieherinnen können 
Kindern dann helfen, indem sie deren Aufmerksamkeit beim Erforschen 
und Explorieren bzw. Manipulieren auf das Wesentliche lenken (z.B. Gol-
beck/Rand/Soundy 1986). Das alles führt aber nur dann zum Erfolg, 
wenn die Angebote genau dort ansetzen, wo das Kind bei der Wissensan-
eignung gerade steht, weil es sich ansonsten überfordert und hilflos fühlen 
kann. Die Lernhilfe, die von der Erzieherin verlangt wird, muss also vor al-
lem adaptiv sein, d.h. an den aktuellen Lernvoraussetzungen bzw. Wissens-
strukturen des jungen Kindes ansetzen. Wobei sich gezeigt hat, dass man 
Kinder vor allem dann angemessen unterstützen kann, wenn man ihr kon-
zeptuelles bzw. begriffliches und lernstrategisches Wissen gleichzeitig be-
rücksichtigt (z.B. Canobi 2004). 

 

4.3 Wissen und Lernvoraussetzungen  

Ist die Frage des aktuellen Lernstands wirklich so wichtig? Zumindest hat man 
in verschiedenen Studien festgestellt, dass pädagogische Fördermaßnahmen, 
die den aktuellen Wissensstand ignorieren, zum Scheitern verurteilt sein kön-
nen. Ein Beispiel dafür sind die mehrfachen Versuche, Kindergartenkinder 
durch das Erzählen geschlechtsrollenflexibler Märchen dazu zu bringen, dass 
sie ihre starren Geschlechtsrollenvorstellungen überwinden, was kläglich daran 
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scheiterte, dass die Kinder die Erzählungen gemäß ihrer Sicht auf die Welt 
umdeuteten (z.B. Scharnelt 2004).  

Stern und Schumacher (2004) betonen, dass eine wichtige Chance vergeben 
wird, wenn außer Acht bleibt, wie das Wissen der Kinder organisiert ist. Was 
passiert, wenn man die aktuellen Lernvoraussetzungen junger Kinder beachtet, 
hat z.B. Warfield (2001) in einer Fallstudie verfolgt. Dabei beobachtete sie, wie 
eine Vorschullehrerin ihre pädagogischen Angebote in Bezug auf das mathe-
matische Wissen junger Kinder (Ziffern, Zahlen, Zählen, Addition, Subtrakti-
on, Multiplikation, Division) anpasste. Diese war nämlich, unterstützt durch 
eine forschungsbasierte Fortbildungsmaßnahme, bemüht, herauszufinden, wo 
die Kinder gerade standen, um ihre Angebote möglichst genau darauf abstim-
men zu können. Auffallend war dabei vor allem, dass der Selbstanspruch, he-
rauszufinden, über welche Vorstellungen die Kinder jeweils schon verfügten, 
dazu führte, dass sie ihre Instruktionsstrategien veränderte. So wurden die An-
gebote immer stärker durch eine Mischung aus Forschung bzw. Erkundung 
und Instruktion bestimmt, was den Kindern half, an ihrer Sache weiter zu ar-
beiten. Dazu gehörte auch, die eigenen Perspektiven bzw. Annahmen immer 
wieder zu überdenken. Denn oft gehen Erwachsene von falschen Annahmen 
aus. So ist nicht jedem bewusst, welche Ereignisse  für Kinder im Kindergarten 
besonders wichtig sind. Dalli (1991) jedenfalls hat in einem Erkundungsprojekt 
herausgefunden, dass die untersuchten Kinder gar nicht so sehr mit den The-
men beschäftigt waren, welche die Erwachsenen ihnen zuschrieben. Es brann-
te ihnen nämlich vor allem die Frage auf den Nägeln, wie sie am schnellsten 
und reibungslosesten zum anerkannten Teil ihrer sozialen Gruppe werden  
könnten.  

Damit ist zu klären, wie sich die aktuellen Lernvoraussetzungen bzw. Wis-
sensstrukturen eines jungen Kindes äußern, an welchen Indikatoren man also 
ablesen kann, wo es gerade steht. Darüber mehr zu wissen, scheint auch den 
Erzieherinnen ein Anliegen zu sein (vgl. z.B. Burtscher 2002). 

Allerdings gibt es bislang nur vorläufige Anhaltspunkte, was im Einzelnen 
vonstatten geht, wenn Kinder ihr Wissen aufbauen. Eine der abgesichertsten 
Vorstellungen lautet, dass das Kind im Verlauf der Wissensaneignung immer 
wieder zwischen zwei qualitativ unterschiedlichen Zuständen hin- und herpen-
delt. Das sind zum einen Phasen,  in denen das Wissen in relativ stabilen Struk-
turen verankert ist. In diesen Entwicklungsabschnitten ist das Kind mit seinem 
Wissen zufrieden, zweifelt nicht an dessen Wahrheitsgehalt bzw. Abbildrealität. 
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Deshalb ist das Kind in diesem Stadium nicht oder wenig empfänglich für In-
struktionen. Es ist wenig bereit dazuzulernen, was von der Organisation seines 
Wissens abhängt. Je (scheinbar) konsistenter dieses strukturiert und je stabiler 
es infolgedessen organisiert ist, desto unempfänglicher ist das Kind gegenüber 
Angeboten, sein Wissen zu erweitern. Erst wenn das Kind auf Fakten stößt, 
welche die erworbenen Vorstellungen ins Wanken bringen (Transitionalstadi-
um), so dass seine Wissensvorräte (vorübergehend) inkonsistenter strukturiert 
und infolgedessen loser organisiert sind, wird er empfänglicher gegenüber In-
struktionen.  

Diese Annahmen lassen sich u.a. mit der von Piaget entwickelten Theorie 
der geistigen Entwicklung vereinbaren. Er geht davon aus, dass das Wissen 
eines Kindes sich immer dann instabilisiert, wenn es mit seinen verfügbaren 
Wissensstrukturen nicht mehr in der Lage ist, seine aktuellen Erfahrungen zu 
fassen bzw. zu erklären. Dann nimmt das Kind neue Informationen aus der 
Umwelt auf, um zu Wissen zu gelangen, mit dessen Hilfe es die Welt wieder 
sinnvoll deuten kann. Dem entsprechen auch Ergebnisse der Hirnforschung 
(z.B. Singer 2002), die unterstreichen, dass es kritische Lernphasen gibt, weil 
sich die verschiedenen Bereiche der Hirnrinde mit unterschiedlicher Ge-
schwindigkeit entwickeln, so dass das Gehirn in unterschiedlichen Phasen un-
terschiedliche Umweltinformationen braucht, damit sich die Verschaltungen 
optimal ausbilden können. Die kritischen Phasen, in denen das am ehesten der 
Fall ist, werden auch als Zeitfenster bezeichnet. Die Identifikation der neuro-
nalen Grundlagen für die Zeitfenster (Prägungs- und Lernvorgänge) steht al-
lerdings noch aus.  

Weitere Belege lassen sich Forschungen entnehmen, wonach die Konzept- 
bzw. Begriffsentwicklung von motivationalen und emotionalen Faktoren be-
einflusst wird. So verweisen z.B. Pintrich u.a. (1993) darauf, dass Kinder weder 
zu wenig noch zu viel Vertrauen in ihre eigenen Konzepte haben dürfen, um 
offen für Konzeptwandel zu sein. Deshalb sind Kinder, die weder zu viel noch 
zu wenig auf ihre eigenen Vorstellungen vertrauen, am offensten für adaptive 
Instruktionen. 

Wie aber erkennt man, ob ein Kind sich in einer bestimmten Wissensdo-
mäne im Transitionalstadium befindet? Vereinzelte Studien lassen vermuten, 
dass ein Kind, das sich in dieser Phase befindet, bestimmte Signale (Schlüssel) 
aussendet und so seine besondere Lernbereitschaft anzeigt (z.B. Graham/Perry 
1993).  
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Für Wilkinson (1982) z.B. äußert sich das Transitionalstadium darin, dass 
Kinder Probleme einmal so und dann wieder anders bearbeiten. Dadurch of-
fenbaren sie, über verschiedene Ansätze bzw. Lösungen für ein Problem zu 
verfügen. Ein Kind aber, dem mehrere Möglichkeiten zur Verfügung stehen, 
ist dadurch zu einer Transition befähigt, denn es hat die Möglichkeit, die Pas-
sung unterschiedlicher Möglichkeiten zu prüfen, weniger geeignete zu verwer-
fen und durch neue zu ersetzen. Nach Strauss (1972) kann man ebenfalls da-
von ausgehen, dass sich ein Kind gerade im Transitionalstadium befindet, 
wenn man beobachten kann, dass es sein Wissen zwar schon bei einzelnen, 
aber noch nicht bei allen Problemen des gleichen Typs anwenden kann. Wag-
ner und Torgesen (1987) gehen davon aus, dass Kinder, die über notwendige 
Wissensvorräte verfügen, um ein Problem zu lösen, diese aber noch nicht zu-
sammen abrufen und gemeinsam einzusetzen vermögen, gerade ein Transitio-
nalstadium durchlaufen. Auch Church und Goldin-Meadow (1987) haben 
Hinweise gefunden, dass Kinder im Transitionalstadium ihre Wissensvorräte 
nicht konsequent nutzen. So hat man wiederholt festgestellt, dass diese Kinder 
in manchen Situationen auf Sachverhalte so reagierten, als wüssten sie nichts 
darüber, während sie in anderen Situationen zu erkennen gaben, dass sie be-
reits über erhebliches Wissen darüber verfügten. Ein weiteres Merkmal dieser 
Kinder ist, dass sie auf spezifische Art kommunizieren. Insbesondere fällt auf, 
dass ihre Sprache und Gestik häufig Widersprüchliches ausdrücken, also nicht 
übereinstimmen. Interessanterweise sprechen genau diese Kinder besonders 
auf gezielte Instruktionen an. Das heißt: Sie sind besonders wissbegierig und 
nutzen die Wissensangebote besonders effektiv (vgl. Perry/Church/Goldin-
Meadow 1992). 

Weitere Studien kommen zu ähnlichen Befunden. Danach signalisieren 
Kinder, die sich vage, also verschwommen bzw. unklar ausdrücken, dass sie 
gerade eine Transitionalphase durchlaufen. So hat man herausgefunden, dass 
Kinder, die bei Problemlöseaufgaben vage Erklärungen abgaben, selbst das 
Empfinden hatten, noch nicht über geeignete Wissensstrukturen (z.B. Wis-
sensanreicherungsstrategien) zu verfügen, um das Problem optimal lösen zu 
können. Insofern signalisiert die Unspezifität der Äußerungen den Grad an 
Organisation, den das einschlägige Wissen erreicht hat. Umgekehrt gilt: Kinder 
in stabilen Phasen äußern sich vergleichsweise explizit. Kinder die eine explizi-
te Sprache verwenden, signalisieren damit, dass sie ein relativ organisiertes Ver-
ständnis des Sachverhalts haben.  
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Erzieherinnen können diese Erkenntnisse nutzen, wenn es darum geht he-
rauszufinden, welche Kinder besonders lernbereit in Bezug auf spezifische 
Wissensangebote sind. Dieser Hinweis dürfte insofern nicht ganz unrealistisch 
sein, als in den oben genannten Untersuchungen auch festgestellt wurde, dass 
Erwachsene sensibel gegenüber derartigen Signalen (Schlüsselreizen) sind. Al-
lerdings sind sie sich darüber oft nicht im Klaren. So kann es sein, dass sie ih-
ren Input intuitiv auf die Signale abstimmen, so dass betroffene Kinder die 
erforderlichen Informationen erhalten, um den konzeptuellen Wandel, vor 
dem sie stehen, voranzutreiben; es kann aber auch sein, dass sie die Signale 
verdrängen und somit übergehen. Insofern ist es nahe liegend, Erzieherinnen 
zu ermutigen, bewusst darauf zu achten, ob bzw. wieweit Kinder Signale aus-
senden, die darauf verweisen, dass sie gerade ein Transitionalstadium durchlau-
fen. Das ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass sie – wie in der Literatur 
gefordert – einen scharfen „diagnostischen Blick“ für die besonderen Wissens-
stärken und -bedürfnisse einzelner Kinder gewinnen (vgl. z.B. Perleth 2004).  
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