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Wer weiß noch, 
     was wir gestern gemacht haben?

Markus Krüger

Kindergartenkinder bewegen sich durch Raum und Zeit

Die Orientierung von Kindern in Zeitabläufen und Raum-Zeit-Zusammenhängen entwickelt sich erst. 
In ihren teils witzigen „Fehlern“ erkennen wir eigene Unsicherheiten wieder.

Niemand geringerer als der berühmte Physiker 
Albert Einstein brachte in einem Gespräch mit 

dem nicht minder bekannten Entwicklungspsycho-
logen Jean Piaget (1957) die Frage auf, welche Rolle 
die Wahrnehmung von Raum, Zeit und Geschwin-
digkeit in der menschlichen Entwicklung spiele. Kon-
kret wollte Einstein von Piaget wissen, ob Kinder Ge-
schwindigkeit schon gemäß der Relation von Strecke 
und Zeit begreifen können. Erst Jahre später konnte 
Piaget (1946, übers. 1974) diese Frage erschöpfend be-
antworten. Er kam zu dem Schluss, dass Kinder un-
ter sieben Jahren bei der Betrachtung eines Problems 
enorme Schwierigkeiten haben, alle relevanten Infor-
mationen in ihre Überlegungen mit einzubeziehen. 
So ließ er zum Beispiel zwei Spielzeugautos gleichzei-
tig losfahren und auch gleichzeitig wieder anhalten, 
wobei das eine jedoch schneller fuhr als das andere 
und so in der Zwischenzeit auch eine längere Strecke 
zurücklegte. Nachdem sie dies beobachtet hatten, be-
haupteten vier Jahre alte Kinder dennoch häufig, dass 
jenes Auto, welches die längere Strecke zurückgelegt 
hatte, auch länger unterwegs gewesen sei. Scheinbar 
übersehen die Kinder in diesem Alter die Informati-
on, dass beide Vorgänge gleichzeitig angefangen und 
geendet haben. Das kommt uns Erwachsenen sehr 
merkwürdig vor, aber sei es das Umschütten von Flüs-
sigkeiten in Gefäße mit verschiedenem Durchmesser 
oder das Sortieren von Gegenständen – immer wieder 
stieß Piaget darauf, dass jüngere Kinder sich auf einen 
einzelnen Aspekt konzentrieren und dafür andere As-
pekte gänzlich vernachlässigen. Dabei sollten wir aber 
bedenken, dass wir als Erwachsene auf einen großen 
Zeit- und Lernvorsprung zurückgreifen, um schnell zu 
entscheiden, was wichtig und was unwichtig ist. Dabei 
sparen wir uns auch gelegentlich aus Erfahrung – oder 
Faulheit – den Blick aufs große Ganze.

Die explizite Frage Einsteins musste Piaget jedenfalls 
mit „Nein“ beantworten. Erst ab sieben Jahren sei zu-
verlässig damit zu rechnen, dass Kinder zwei Faktoren 
wie Strecke und Zeit gleichzeitig beachten und beden-
ken.

Raum und Zeit miteinander verwirrt

Betrachten wir nun aber Einsteins implizite Frage nach 
der Entwicklung des Verständnisses von Raum und 
Zeit. Wie steht es denn bei uns Erwachsenen um dieses 
Verständnis? Einer meiner Kollegen eröffnete mir einst, 
eine Studentin habe zu dem vorgegebenen Klausurter-
min keine Zeit, sie werde die Klausur daher in einem 
anderen Raum schreiben müssen. Ich verstand natür-
lich nicht, wie das funktionieren sollte. Wir einigten 
uns dann darauf, dass das gar nicht funktioniert und 
dass wir bei der zukünftigen Terminplanung Raum 

und Zeit wieder als qualitativ verschieden betrachten. 
Natürlich unterlaufen erwachsenen Menschen derarti-
ge Fehler äußerst selten und werden allenfalls wie hier 
anekdotisch berichtet. Bei Kindern hingegen sieht das 
ganz anders aus und ist für uns auch besonders inte-
ressant, da wir aus ebendiesen Fehlern Rückschlüsse 
ziehen können, wie Kinder ihre Umwelt mental reprä-
sentieren und diese Repräsentationen transformieren – 
oder einfacher gesagt, wie die Umwelt als Vorstellung 
im Gehirn abgebildet ist und wie mit diesen Vorstel-
lungen gearbeitet wird.

Aus Fehlern der Kinder können wir 
 Rückschlüsse ziehen, wie sie 
 ihre Umwelt mental repräsentieren.
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Auf einen BLICK 

Piaget kam zu dem Schluss, dass Kinder unter sieben Jahren bei der Betrachtung eines Problems enorme Schwie-
rigkeiten haben, alle relevanten Informationen in ihre Überlegungen mit einzubeziehen. Dann kann es zu logischen 
Widersprüchen, Verwechslungen und „Ungleichzeitigkeiten“ kommen. Selbst bei Erwachsenen kommt dies noch 
vor. Voraussetzung für die Entwicklung richtiger Zeit-Raum-Orientierung ist ein einigermaßen funktionierendes 
Gedächtnis und die Ausbildung des Frontalhirns, was nicht vor dem fünften Lebensjahr geschieht. Aber auch wenn 
kleinere Kinder korrekte Leistungen noch nicht allein erbringen können, ist es sinnvoll, sie in Zeitverläufe einzubezie-
hen – und zwar möglichst anschaulich. Im Übrigen gelingt es den Kindern selbstständig, sich im Spiel mit Unver-
ständlichem in Raum und Zeit auseinanderzusetzen und nach und nach mehr Sicherheit zu gewinnen.

So konnte Piaget (1975) diese Verwirrung der Qua-
litäten von Raum und Zeit bei Kindern beobachten: 
Als seine Frau ihre Tochter Lucienne fragte, wo denn 
der Papa sei, zeigte diese in Richtung von Piagets Ar-
beitszimmer. Piaget selbst stand jedoch neben seiner 
Tochter und diese hatte ihn auch gesehen. Zu diesem 
Zeitpunkt war Lucienne ein Jahr und drei Monate 
alt. Aber auch noch ein Jahr später, als sie im Unter-
geschoss mit ihrem Vater zusammen saß und Geräu-
sche von oben aus dem Arbeitszimmer hörte, wand-
te sie sich an ihn, um mitzuteilen, dass da oben der 
Papa zu hören sei. Das mag uns bizarr vorkommen: 
Ein Mensch kann doch nicht zu ein und demselben 
Zeitpunkt an zwei verschiedenen Orten sein. Selbst 
kleine Kinder sollten das eigentlich wissen. Hier könn-
te man nun einwenden, dass kleine Menschen dieses 
sagen, aber jenes meinen – also mit der Sprache nicht 
ihr tatsächliches Wissen ausdrücken können. Es wurde 
Piaget häufig vorgeworfen, er würde den Mangel an 
Sprachkompetenz bei seinen kindlichen Probanden 
ungenügend berücksichtigen (s. Reusser, 2006 für eine 
Übersicht). Demnach dürften Kinder also falsche Din-
ge sagen, jedoch nicht danach handeln. Aber auch für 
einen derartigen Vorgang hält Piaget ein Beispiel parat: 
Luciennes Schwester Jaqueline war eine Woche krank 
gewesen und hatte das Bett hüten müssen. Nach ihrer 
Gesundung war sie wieder im Spielzimmer der Familie 
anzutreffen, wo Lucienne sie auch sah. Trotzdem lief 
Lucienne auf der Suche nach ihrer Schwester wieder 
fröhlich ins Krankenzimmer.

Wie kann so etwas passieren? Piaget nahm an, dass 
jüngeren Kindern ein tieferes Verständnis für ihre Um-
welt noch fehlt. Dieses Verständnis müssen sie sich 
durch ständiges Ausprobieren und Erkunden aktiv 
erarbeiten, um kausale Zusammenhänge zu erkennen 
und danach handeln zu lernen. Piaget führte Luci-

ennes Verhalten darauf zurück, dass sie aufgrund ihrer 
bisherigen Erfahrungen den Räumlichkeiten eine be-
stimmte Funktionalität zuordnete. Demnach erwarte-
te sie, durch das Aufsuchen des Krankenzimmers eine 
Interaktion mit ihrer Schwester herbeiführen zu kön-
nen. Also öffnet sie die Tür zu dem Raum und dann 
– plopp – ist ihre Schwester da drin. So funktioniert 
die Welt natürlich nicht! Daher wäre nach Piaget die 
Entwicklungsaufgabe für die hier dargestellten Proble-
me das Zusammenführen der gemachten Erfahrungen 
zu einem besser passenden und anwendbaren Modell 
der Umwelt.

Das Frontalhirn: Schäfer unserer Gedanken

Was braucht der Mensch für ein praktisch anwendba-
res Modell von Raum und Zeit? Kenntnisse Einsteins 
allgemeiner Relativitätstheorie bedarf es zum Glück 
nicht. Als erster Schritt reicht ein überwiegend zu-
verlässig funktionierendes Gedächtnis. Nur wer über-
haupt noch weiß, was passiert ist, kann auch nach 

diesem Wissen handeln. Lucienne ist dazu offenbar 
in der Lage: Wenn sie sich nicht mehr daran erinnern 
würde, dass Jaqueline zuvor krank im Bett lag, würde 
sie auch nicht dort nach ihr suchen. Tatsächlich fin-
den wir Gedächtnisleistungen schon bei wesentlich 
jüngeren Kindern (für eine Übersicht siehe Rovee-Col-
lier & Gerhardstein 2002). Schon im Alter von weni-
gen Monaten erinnern sich Säuglinge noch tagelang 
daran, durch Strampeln ein für sie interessantes Mobi-

Nur wer überhaupt noch weiß, was passiert ist, 
 kann auch nach diesem Wissen handeln.
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le in Bewegung zu setzen, wenn man ihnen die Mög-
lichkeit gibt. Knapp älter als ein Jahr sind Kinder noch 
nach Monaten in der Lage, ihnen einmal vorgespielte 
Sequenzen nachzuspielen (Meltzoff, 1995). Bei Kinder-
gartenkindern steht also außer Frage, ob sie über ein 
ausreichendes Erinnerungsvermögen verfügen.

„Jeder klagt über sein Gedächtnis und niemand 
über seinen Verstand“, bemerkte François de La Ro-
chefoucauld (1665; übers. 1976, S. 18). In der Tat zeigt 
Luciennes Beispiel, dass eine korrekte Erinnerung 
noch lange keine richtige Schlussfolgerung nach sich 
ziehen muss; dessen schien sie sich jedoch nicht be-
wusst zu sein. Es scheint also vielmehr die Entwick-
lung des Urteilsvermögens eine entscheidende Rolle 
zu spielen. Dieser Problematik gingen Povinelli, Land-
ry, Theall, Clark und Castille (1999) nach: Sie luden 
Kinder verschiedener Altersgruppen ein, ein Spiel mit 
ihnen zu spielen. Dazu begab sich ein Experimentator 
mit jeweils einem Kind in einen separaten Raum, um 
dort das Spiel durchzuführen. Währenddessen schlich 
sich ein weiterer Experimentator in den Raum und 
versteckte hinter dem Rücken des Kindes eine Socken-
puppe. Dieser ganze Vorgang wurde auf Video aufge-
zeichnet. Obwohl schon drei Jahre alte Kinder sich in 
der Videoaufzeichnung wiedererkannten, sich erinner-
ten, eben gerade das gezeigte Spiel gespielt zu haben 
und erklären konnten, was der andere Experimentator 
im Hintergrund tat und im Gegenzug ihr Video von 

einem anderen Video mit ähnlichem Inhalt aber ande-
ren Personen unterscheiden konnten, waren sie nicht 
imstande, diese Informationen auch zu nutzen, um 
das Versteck der Puppe sicher zu identifizieren. Erst die 
fünf Jahre alten Kinder konnten diese Aufgabe überzu-
fällig häufig meistern. Das heißt also, dass Kinder un-
ter fünf Jahren zwar eine mentale Repräsentation der 
Vergangenheit aufgebaut haben und auf diese auch 
zugreifen können, aber auf enorme Schwierigkeiten 
stoßen, wenn sie versuchen, die kausale Verbindung 
zur Gegenwart herzustellen.

Informationen werden innerlich 
unterschiedlich repräsentiert

Eine Erklärung bietet die Betrachtung der mentalen 
Repräsentation des Kalenders (Friedman, 1986) bei 
Schulkindern: Es fällt auf, dass die Kinder zwar kaum 
Schwierigkeiten haben, uns Wochentage und Mona-
te aufzusagen, aber schnell ins Schleudern kommen, 
wenn sie diese in die richtige Relation zueinander set-
zen sollen. So schaffen es Kinder erst am Ende ihrer 
Grundschulkarriere, schnell und sicher zu bestimmen, 
ob zum Beispiel erst Donnerstag oder erst Samstag nach 
Dienstag kommt. Bringt man gar die konventionelle 
Reihenfolge durcheinander und fragt zum Beispiel, 
ob Januar oder September nach März kommt, muss 
man sich schon einen Oberstufenschüler suchen, um 
überwiegend richtige Antworten zu erhalten. Das mag 
einem zuerst merkwürdig vorkommen, aber ich kann 
aus eigener Erfahrung berichten, dass auch Studenten 
an deutschen Hochschulen häufig nicht einordnen 

können, ob der Anfangsbuchstabe ihres Namens im 
Alphabet vor oder nach – sagen wir mal – dem Buch-
staben „n“ kommt, was zu erheblichen Verzögerungen 
führt, wenn bei Klausuren die Sitzplätze vorgegeben 
sind. Ich nehme stark an, dass sie trotzdem – wie 
die Grundschulkinder auch – das Alphabet aufsagen 
können. Dieses Phänomen mag natürlich auch der 
Aufregung und der allgemeinen Hektik in Prüfungs-
situationen geschuldet sein. Als Prüfer weiß ich dann 
manchmal auch nicht mehr, wo das Alphabet losgeht 
oder aufhört. Empirisch überprüft wurde das alles je-
doch meines Wissens bisher nicht. Grund für diese 
Phänomene sind die unterschiedlichen Repräsentatio-
nen der Informationen. Werden die Wochentage und 
Monate als eine mehr oder weniger bedeutungslose 
Liste gespeichert, ist es sehr aufwändig, diese Infor-

Gut ist es, zeitliche Abfolgen innerlich 
 mit räumlichen Bildern zu verknüpfen.

Sarah-Sophie: „Die Dinosaurier sind 2000 Jahre her, die Steinzeit ist 1000 Jahre her, 

die Ritterzeit vielleicht 100, unsere Zeit ist die normale Zeit, die ist 0 Jahre her.“
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mationen der mentalen Transformation zu unterzie-
hen, die für die oben beschriebenen Aufgaben nötig 
ist. Besser ist es, diese Informationen in einer räumli-
chen Konfiguration zu repräsentieren. Stellt man sich 
die Monate des Jahres als einen großen Kreis vor, in 
dem der Januar wieder nahtlos an den Dezember an-
schließt, ist das wesentlich leichter.

Um das alles zu können, brauchen wir vor allem ein 
großes Frontalhirn (Diamond, 1991). Das Frontalhirn 
kann man sich als Schäfer unserer Gedanken vorstel-
len. Gerade diese Ressource ist bei den hier geschil-
derten Aufgaben besonders gefordert. Allerdings muss 
man bedenken, dass Kapazität und Verarbeitungsge-
schwindigkeit des Frontalhirns erst im Laufe der Pu-
bertät ihren Höhepunkt erreichen. Es ist also wenig 
verwunderlich, wenn jüngere Kinder bei komplexen 
mentalen Transformationen passen müssen. Beson-
ders dann, wenn sie auch noch verschiedene Reprä-
sentationen kombinieren sollen.

Potenzial im Spiel

Auch wenn Kinder dadurch viele Leistungen einfach 
noch nicht alleine erbringen können, ist es demnach 
sinnvoll, Kinder von Anfang an Zeitverläufe nicht nur 
als verbale Listen lernen zu lassen, sondern das Mate-
rial gleich so zu konfigurieren, dass die Verarbeitung 
unterstützt wird – wie zum Beispiel den in der Schule 
gebräuchlichen Zahlenstrahl – mit einzubeziehen. Bei 
sich wiederholenden Ereignissen, wie den Monaten 
des Jahres, bietet es sich an, diese als ununterbroche-
ne Bordüre an einer Wand entlang, auf dem Fußboden 
oder an der Decke eines Raumes darzustellen. Haupt-
sache Anfang und Ende sind wieder miteinander ver-
bunden. Natürlich kann man die Kindergartenkinder 
damit nicht zu den Leistungen eines Oberstufenschü-
lers antreiben, aber es reicht schon, wenn sie es da-
durch später vielleicht ein wenig einfacher haben und 
es fördert ganz sicher ihr Vorstellungsvermögen.

Bei komplexeren Abläufen hat sich eine Methode 
auch empirisch bewährt, die Kinder ohnehin spon-
tan einsetzen: Das Nachspielen von Geschichten. 
Pellegrini & Galda (1982) lasen Kindergartenkindern 
und Vorschulkindern Geschichten vor und danach 
forderten sie sie auf, diese entweder nachzuspielen, 
oder sie besprachen die Geschichten mit ihnen oder 
ließen sie diese in Bildern wiedergeben. Ein anschlie-
ßender Test zeigte, dass zwar alle drei Methoden Ver-
ständnis und Wissen verbesserten, aber das Nachspie-
len bei weitem die besten Testergebnisse hervorrief. 
Besonders die Kindergartenkinder profitierten davon: 
Durch die Übernahme der ihnen zugewiesenen Rollen 
fiel es ihnen leichter, die Perspektive der Protagonisten 

nachzuvollziehen und deren Motivation zu verstehen. 
Außerdem mussten sie ihr Rollenverständnis mit den 
anderen Kindern abstimmen und die Abläufe aushan-
deln. Dadurch wurden sie auf Aspekte der Geschich-
ten aufmerksam, die sie vorher übersehen hatten oder 
deren Bedeutung sie nicht verstanden hatten. Dass 
dieses Spiel auf Vorgaben der Erwachsenen beruhte, 
schien weder dem Spaß noch dem Lernerfolg Abbruch 
zu tun. 

Im Spiel offenbaren Kinder ihr wahres Potenzial 
 für die Bearbeitung von Unverstandenem.

Wie bewegen sich Kinder also durch Raum und Zeit? 
Betrachten wir Lucienne und andere Kinder unter fünf 
Jahren, möchte man meinen, eher stolpernd und tau-
melnd. Viele Zusammenhänge, die erwachsene Men-
schen auf Anhieb erkennen, sind ihnen scheinbar 
fremd. Bis ins Jugendalter bestehen erstaunliche De-
fizite in der zeitlichen Orientierung. Doch das Spielen 
der Kinder offenbart ihr wahres Potenzial. Unverstan-
denes oder Unverständliches wird gezielt ausgesucht 
und allein oder in Gruppen bearbeitet, nachgestellt, 
variiert und ausprobiert. Dadurch gelingt es Kindern, 
ihr Modell von der Welt immer weiter zu verbessern 
und den tatsächlichen Zusammenhängen auf die Spur 
zu kommen.

Darin gleichen die Kinder Einstein, Piaget, allen 
anderen Wissenschaftlern und überhaupt allen neu-
gierigen erwachsenen Menschen. Wir wühlen uns 
unermüdlich durch ein schier unendliches und unver-
ständliches Universum, machen dabei bisweilen sehr 
lustige und interessante Fehler, aus denen wir viel ler-
nen können und erweitern täglich in kleinen Schrit-
ten unser Wissen; manchmal, ohne dass es uns noch 
auffällt. ❚

Auf die Literaturliste kann im Internet zugegriffen werden: 
www.tps-redaktion.de/go/service/Literaturlisten
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