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Entwicklung als Selbstkonstruktion: Strukturen und Transformationen
(Jean-Claude Bringuier/Jean Piaget)
Jean Piaget (J. P.): […] Wenn Sie den Bereich der Erkenntnis
betrachten, wenn man die Geschichte der Mathematik
ansieht, dann gibt es nicht den geringsten Zweifel, dass es
sich um einen kontinuierlichen Schaffensprozess handelt,
5 und wenn man die Entwicklung des Kindes betrachtet,
dann haben sich beim Zwölf- bis Fünfzehnjährigen verglichen mit den anfänglichen sensomotorischen Strukturen
ohne jeden Zweifel wirklich erstaunlich neue und vielfältige Strukturen herausgebildet.
10 Jean-Claude Bringuier (J.-Cl. B.): Das ist ja auch das Paradox
an der Struktur …
J. P.: Sicher.
J.-Cl. B.: […] dass sie sich als eine geschlossene Ganzheit
darstellt …
15 J. P.: Ja, und zugleich ist sie der Ausgangspunkt für das
Entstehen neuer Strukturen. Das wahre Problem ist der
Aufbau dieser neuen Strukturen.
Und hier kommt die Genese ins Spiel. Eine Genese ist die
Entstehung einer Struktur: Aber sie ist zugleich das der
20 Struktur innewohnende Potential. Wenn man die Struktur
nicht stets als ein System von Transformationen – vom
Einfacheren zum Komplizierteren – begreift, versteht man
auch nicht, wie eine Struktur in die nächste übergehen
kann. Dafür ist das Paradox verantwortlich, von dem Sie
25 gesprochen haben. Wer dagegen von Transformation redet,
meint die mögliche Entstehung neuer Strukturen, die Erweiterung der Ausgangsstruktur, die sich als Sonderfall in
die übergeordnete Struktur einfügt: Ist beispielsweise der
Zahlbegriff entwickelt, kommt als nächstes die Entdeckung
30 von negativen Zahlen und dann die der Brüche. […] Die
Ausgangsstruktur fügt sich dank einer Genese in die später entstehenden Strukturen ein, weil sie ein System von
Transformationen ist. Und die Genese setzt eine Struktur
voraus, weil sie niemals ein vollkommener Neuanfang ist,
35 sondern stets von einer einfacheren Struktur ausgeht. Es
handelt sich folglich um zwei sich gegenseitig bedingende
und untrennbar miteinander verknüpfte Begriffe. Die Genese ist die Entstehung von Funktionen. Und die Struktur
ist deren Organisation.
40 J.-Cl. B.: Woher weiß man im Experiment, ob man es mit
einer Struktur zu tun hat? Wie stößt man auf sie?
J. P.: Wie man sie definiert? Es handelt sich um eine völlig
neue Empfindung im Bewusstsein des Subjektes, um eine
Empfindung der Notwendigkeit. Es geht um Verbindun45 gen, die als gegeben betrachtet oder festgestellt und als
notwendig empfunden werden. Das Subjekt kann sie nicht
mehr anders denken. Nehmen wir als Bespiel transitive Relationen. Wenn A = B und B = C, ist für ein Kind dann auch
A = C? Man kann ein Kind beispielsweise eine dicke Wurst
50 mit einem bestimmten Gewicht, mit einer dünnen Wurst
mit dem gleichen Gewicht und diese dann mit einer Kugel
mit dem gleichen Gewicht vergleichen lassen. Nun, für
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das Kind auf der präoperativen Stufe vor der Ausbildung
von Strukturen gibt es zwischen den drei Objekten keine
55 Beziehung. „Weiß nicht“ lautet die Antwort. Es hat A und
B zusammen gesehen, hat B und C zusammen gesehen,
aber es sieht A und C nicht zusammen. Oder es sagt, was
es glaubt oder für möglich hält. Ist dagegen die Struktur
vorhanden, ist die Antwort für das Kind evident und sogar
60 notwendig. Es lächelt und zuckt über eine so leichte Frage
die Achseln: Wenn A = B und B = C, dann ist A natürlich = C.
Das Kriterium dafür, ob die Bildung einer Struktur abgeschlossen, ob sie vollendet ist, ist die Notwendigkeit.
J.-Cl. B.: Bedeutet dies, dass eine Struktur erst dann vorhan65 den ist, wenn das Kind beginnt, beispielsweise Operationen durchzuführen?
J. P.: Vor den Operationen, die ja internalisierte (verinnerlichte) Handlungen darstellen, wenn Sie einverstanden
sind, kommen allerdings noch die Handlungsstrukturen.
70 Auf sensomotorischer Ebene gibt es schon vor der Sprache
sehr weit entwickelte Strukturen. Eine solche Struktur ist
beispielsweise die Translationsgruppe: Der Säugling kann
ein Objekt von einem Ort zum anderen bewegen.
J.-Cl. B.: In welchem Alter?
75 J. P.: Ab sechs Monaten. Der Säugling kann einen Gegenstand an seinen Ursprungsort zurückbewegen. Er findet
sein Ziel auf Umwegen. Soweit ist er am Anfang des zweiten Lebensjahres. Wenn er laufen kann, orientiert er sich
an markanten Punkten in einer Wohnung oder im Garten:
80 Er unternimmt zugleich kombinierte Bewegungen, kehrt
zu seinem Ausgangspunkt zurück und macht Umwege.
[…] Und wenn dieser Lernprozess abgeschlossen ist, kann
das Subjekt seine sensomotorischen Handlungen in einem
weiteren Schritt zu neuen Strukturen verarbeiten, aus de85 nen richtige Denkstrukturen werden. Mit ungefähr sieben
Jahren tauchen dann die Klassifikationen auf, die Reihenbildungen, die ganzen Zahlen, die Gruppen der Verlagerungen im Raum mit Maß, die geometrischen Strukturen im
allgemeinen.
90 Das psychologische Kennzeichen der Struktur ist das Vorhandensein von Invarianten, die die Mathematiker Gruppeninvarianten nennen. Invarianz bedeutet Erhaltung. Die
Knetekugel, die Zahlen, die auch dann gleich bleiben, wenn
man die einzelnen Elemente weiter auseinander legt und
95 die Reihe dadurch verlängert. […]

Aufgabe
1.

Erarbeiten Sie die Faktoren, die (nicht nur) auf die geistige Entwicklung Einfluss nehmen.
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