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brauche man die Flüssigkeit nur in das erste Gefäß zurückzugießen, um zu bele-
gen, dass die Menge unverändert geblieben ist (Aspekt der Reversibilität).

Ebenso leicht lösen die meisten Schulkinder nunmehr Aufgaben, die das Verständ-
nis für die Invarianz der Masse prüfen. Vor den Augen des Kindes formt man aus 
einem Knetgummiball ein wurstartiges Gebilde. Ist durch diese Umformung mehr 
Masse entstanden? Während sich das voroperational denkende Kind zumeist noch 
von seinem Wahrnehmungseindruck täuschen lässt, kennt es konkret operational 
denkend die richtige Antwort. Wenn einer Menge nichts hinzugefügt oder wegge-
nommen wird, so stellt es in seiner Erläuterung heraus, bleibt sie unverändert (As-
pekt der Identität).

Horizontale Verschiebung. Das Verständnis, dass sich die Größe der Fläche nicht 
verändert, wenn man Flächenanteile – wie in Abbildung 3.4 ganz unten dargestellt 
– etwas anders anordnet, entwickelt sich während der konkret-operationalen Phase 
dagegen erst verhältnismäßig spät. Offenbar entsteht das Verständnis für Konstan-
zen in unterschiedlichen Aufgabenbereichen nicht gleichzeitig (Piaget spricht 
von horizontaler Décalage); man beobachtet stattdessen „Verschiebungen“. So-
bald das Kind konkret operational denkt, beherrscht es nach Piagets Beobach-
tungen auch die Zahleninvarianz, während sich das Verständnis für Längen- 
(s. hierzu Abb. 3.4), Flüssigkeits- und vor allem für Flächeninvarianz später 
entwickelt (Brainerd & Brainerd, 1972). Verschiebung (horizontale Décalage) 
wird somit zu einer Bezeichnung dafür, dass früher Verstandenes in einem Bereich 

Abbildung 3.4: Einige typische Aufgaben zur Prüfung des Verständnisses von Invarianzen

fig 3.1

Umwelt

Erbanlagen Entwicklung

Flächen      8–10 Jahre

Haben die beiden Kühe die gleiche 
Menge Gras zum Fressen?

Haben die beiden Kühe jetzt immer  
noch die gleiche Menge Gras zum 
Fressen, oder hat die eine mehr?

Massen      6–7 Jahre

Sind die beiden Klumpen 
aus der gleichen Menge 
Knetgummi?

Sind die beiden Klumpen jetzt immer 
noch aus der gleichen Menge Knet-
gummi, oder ist der eine aus mehr?

Flüssigkeiten 6–7 Jahre

Ist in beiden Gläsern die 
gleiche Menge Wasser?

Ist jetzt immer noch die gleiche Menge 
Wasser in den beiden Gläsern, oder ist  
in dem einen mehr?

fig 3.4
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