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Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 
Berlin 

Das Institut wurde 1963 gegründet. Es 
dient der disziplinaren und interdisziplinä
ren Erforschung von Entwicklungs- und 
Bildungsprozessen und der Untersuchung 
ihrer institutionellen Strukturen und gesell
schaftlichen Funktionen. Das Institut glie
dert sich in vier Forschungsbereiche: Bil
dung, Arbeit und gesellschaftliche Entwick
lung; Entwicklung und Sozialisation; Psy
chologie und Humanentwicklung; Schule 
und Unterricht. Seit der Emeritierung sei
nes ersten Direktors, Hellmut Becker 
(1981), wird das Institut kollegial geleitet. 

Geschäfisflihrender Direktor: 
Prof. Dr. Paul B. Bakes 
(seit 1.6.1991) 
Prof. Dr. Wolfgang Edelstein 
(bis 31.5.1991) 
Kollegium, Wissenschaftliche Mitglieder: 
Prof. Dr. Paul B. Baltes 
Prof. Dr. Wolfgang Edelstein 
Prof. Dr. Karl Ulrich Mayer 
Prof. Dr. Peter Martin Roeder 
Em. Wissenschaftliche Mitglieder: 
Prof. Dr. h.c. Hellmut Becker 
Prof. Dr. Friedrich Edding 
Prof. Dr. Dietrich Goldschmidt 

132 Mitarbeiter, davon 50 Wissenschaftler, 
dazu etwa 30 wissenschaftliche Gäste, Stipen
diaten und assoziierte Mitarbeiter. 

Arbeitsgebiete 

Klärung zentraler Fragen der Bildungs- und 
Entwicklungsprozesse im Lebenslauf des 
Menschen im Zusammenhang mit gesell
schaftlichen Bedingungen und institutionel
len Strukturen. Im Forschungsbereich Bil
dung, Arbeit und gesellschaftliche Entwick
lung sind Struktur und Wandel der Bezie
hungen des Bildungssystems zu anderen 
gesellschaftlichen Bereichen Gegenstand 

empirischer und theoretischer Forschungen, 
die auf drei Ebenen ansetzen: beim Verh.ili-
nis zwischen Bildungsinstitutionen und Ui 
schäftigungssystem, bei der Quantifizierung 
individueller Lebensläufe und bei der MIHI 

haft konstituierten Biographie. Im Zentrum 
stehen Probleme der Autonomie und ] nter 
dependenz von Prozessen der Familienbil
dung, Bildungsverläufen und Erwerbskar
rieren in den Lebensgeschichten historisch 
unterschiedlich gelagerter Geburtskohoi-
ten. In Ergänzung dazu werden zum einen 
Fragen nach der Art und Nutzung der im 
Bildungssystem erzeugten Qualifikationen 
verfolgt, zum anderen Arbeitserfahrungen 
als Grundlage und Handlungskontext der 
Pesönlichkeitsentwicklung erforscht. Im 
Forschungsbereich Entwicklung und Sozia
lisation steht die Entstehung von Hand-
lungs- und Interaktionsfähigkeit im \ oi 
dergrund: Herausbildung kognitiver, sozia
ler und moralischer Kompetenzen bei Kin
dern und Jugendlichen; sozialkognitive 
Entwicklung vor dem Hintergrund gesell
schaftlicher Modernisierung; Konzeptent
wicklung in der Wissenschaftsgeschichte; 
sozialisationsrelevante Modernisierungs
prozesse in sozialgeschichtlicher Perspekti
ve. Den Forschungsbereich Psychologie und 
Humanentwicklung kennzeichnet eine le|i: 
benszeitumspannende Perspektive. Inhalt
lich konzentrieren sich die Forschungen mit 
Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und 
älteren Menschen vor allem auf Persönlich
keits-, Intelligenz- und Gedächtnisentwick
lung, Informationsverarbeitung sowie auf 
Aspekte der lebenslangen Sozialisation ein
schließlich der Familienentwicklung. Hinzu 
kommt ein Arbeitsschwerpunkt in Theorie, 
Methodologie und Geschichte der Entwickr 
lungspsychologie. Im Bereich Schule und 
Unterricht bezieht sich die Forschung auf: 
drei Schwerpunkte: die Entwicklung von 
Bildungssystemen und die Untersuchung 



Bildungsforschung 527 

ihrer Rahmenbedingungen; die institutio
nelle Verfassung von Bildungsprozessen auf 
der Ebene der einzelnen Bildungsinstitutio
nen einschließlich der Bildungsverwaltung; 
die Bildungs- und Lernprozesse selbst. Ge
genstand von Projekten sind u.a. die gegen
wärtige Entwicklung in Hauptschulen und 
Gesamtschulen sowie in der Grundschule; 
Differenzierungsprozesse im Hochschulbe
reich, Studien zur Situation der Erzie
hungswissenschaft an Universitäten; Pro
bleme schulischer Leistung; der Medienein
satz im Unterricht; Integration auslän
discher Schüler. Dazu kommt die periodi
sche Berichterstattung über Entwicklungen 
im Bildungswesen der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Aktueller Forschungsschwerpunkt 

Gedächtnis im Alter. Das Projekt „Expertise 
und kognitives Altern" ist ein Schwerpunkt 
in einem Forschungsrahmen zur kognitiven 
Entwicklung, die in einem die Lebensspan
ne umfassenden Ansatz im Forschungsbe
reich Psychologie und Humanentwicklung 
untersucht wird. In diesem Projekt wurden 
entwicklungs- und kognitionstheoretische 
Überlegungen am Beispiel von Gedächtnis
leistungen überprüft. Zentrale Inhalte des 
Projektes lassen sich an den folgenden vier 
Themen darstellen: 1. die Demonstration 
von Plastizität und Lernpotential durch 
Cognitive Engineering, 2. der Nachweis 
robuster Altersunterschiede im Gedächtnis 
durch Testing-the-Limits, 3. die Unter
scheidung von Fähigkeitsaspekten des Ge
dächtnisses, nämlich dem Erwerb neuer 
und der Aktualisierung alter Information, 
und 4. die Erklärbarkeit von Altersunter
schieden durch generelle Verlangsamung 
bzw. generell größere Fehleranfälligkeit ko
gnitiver Prozesse. 

Plastizität der Gedächtnisleistung. Entgegen 
einer noch immer vielfach vertretenen Mei
nung ist kognitives Altern kein uniformer 
Abbauprozeß. Diese Aussage gilt nicht nur 
für die weitere Anreicherung von Wissen, 
zum Beispiel im Sinne von Lebenserfah
rung, wo sie unmittelbar einleuchtet, son
dern auch für Fähigkeiten, die eher der 

Mechanik und den Basisprozessen der In
telligenz zugerechnet werden, wie zum Bei
spiel das Erinnerungsvermögen. In bezüg 
auf Gedächtnisleistungen gilt, daß in her
kömmlichen psychometrischen Tests der 
durchschnittliche Abbau zwischen 50 und 
70 Jahren geringer ist als die Unterschiede 
zwischen Personen gleichen Alters. Eine 
wesentliche Quelle dieser Unterschiede ist 
die Verfügbarkeit effizienter kognitiver 
Strategien, die bei geistiger Gesundheit 
auch im Alter erworben werden können. So 
konnten wir in einer Reihe von Studien 
zeigen, daß)' gesunde ältere Erwachsene 
nach Instruktion und Training in einer 
Mnemotechnik in einer alltagsfernen La
boraufgabe (z.B. dem Behalten langer 
Wortlisten) das durchschnittliche Lei
stungsvermögen untrainierter junger Er
wachsener übertreffen (Abb. 1). Akzeptiert 
man die Ausgangsleistung junger Menschen 
als Norm für funktionale Adäquatheit des 
Gedächtnisses, so liegt der Schluß nahe, 
daß zumindest Teilaspekte des normalen 
Altersunterschiedes in dieser Gedächtnislei
stung durch kognitive Intervention reversi
bel sind. Dies entspricht auch früheren am 
Institut durchgeführten Untersuchungen im 
Bereich der fluiden Intelligenz. 
Das vorliegende Projekt entwickelte unter 
anderem einen neuen methodischen und 
theoriegeleiteten Zugang zur Gestaltung 
des Interventionsansatzes. Diesen bezeich
nen wir als Cognitive Engineering. Auf
grund der Analyse einer kognitiven Aufga
be werden Strategien vermittelt, die zu 
einer besonders hohen Leistung befähigen. 
Im konkreten Fall des Gedächtnisses für 
Wortlisten benutzten die Probanden die 
sogenannte Methode der Orte. Diese Tech
nik erfordert zunächst, daß eine Reihenfol
ge geographischer Sehenswürdigkeiten aus
wendig gelernt wird. Im Experiment wer
den die zu erinnernden Wörter in der 
Reihenfolge ihrer Darbietung an den Orten 
dieser geistigen Landkarte abgelegt. Dies 
wird durch die Erfindung phantasievoller 
Geschichten unterstützt, in denen Ort und 
Wort miteinander verknüpft werden. Beim 
Erinnern geht der Proband die geistige 
Landkarte erneut ab und kann dabei mit 
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Hilfe der Orte als Gedächtnisbrücken eine 
Vielzahl der eingeprägten Wörter wieder
finden. 
Die Ergebnisse der Interventionsstudien 
zeigten also, daß auch im hohen Alter neue 
kognitive Strategien erworben werden kön
nen. Dies legt die Frage nach protektiven 
Faktoren nahe, die - im Laufe des Lebens 
erworben oder als individuelle Dispositio
nen - einem Abbau im Alter entgegenwir
ken könnten. Einen Hinweis, daß diese 
existieren, bieten die Ergebnisse einer Stu
die mit Grafikdesignern, die sich berufsbe
dingt über viele Jahre mit dem Entwurf und 
der Konstruktion einprägsamer Ideen be
schäftigten. Die kritische Komponente in 
der von uns instruierten Mnemotechnik 
war, wie erwähnt, die kreative und phanta
sievolle Verknüpfung des zu erinnernden 
Gegenstandes mit einer überlernten Wis
sensstruktur. Die Relevanz ihrer berufli
chen Erfahrung für die Anforderungen die
ser Gedächtnisaufgabe war den Grafikdesi
gnern unmittelbar einsichtig, und sie erziel
ten deutlich bessere Leistungen als gleich
altrige und in anderen kognitiven Leistun
gen vergleichbare Kontrollpersonen. 
In Zukunft sollte das Lernpotential älterer 
Menschen auch für praktische Gedächtnis
probleme (z.B. das Namensgedächtnis oder 
das Gedächtnis dafür, wem man welche 
Geschichte bereits erzählt hat) belegt wer
den. Es gibt aber vermutlich kein Trai
ningsprogramm, das alle Gedächtnisproble
me behebt, sondern für jedes Problem 
müßten spezielle Verfahren entwickelt und 
langfristig geübt werden. Das Gedächtnis
system ist eben ein System mit vielen par
tiell unabhängigen Komponenten, die es 
gilt, in einer Art Cognitive Engineering 
jeweils neu zusammenzuführen und zu 
üben. Für den einzelnen könnte dies zu 
einer selektiven Optimierung derjenigen 
Gedächtnisfunktionen führen, die subjektiv 
als besonders belastend erlebt werden. 
Robuste Altersunterschiede' im Gedächtnis. 
Ein wichtiger und vielleicht als paradox 
wahrgenommener Befund ist, daß die Be
stimmung des kognitiven Leistungspotenti
als im Rahmen von Interventionsprogram
men mit der Plastizität auch deren Grenzen 

sichtbar werden läßt. Das extensive Trai
ning vergrößert die Ähnlichkeit der Teil
nehmer hinsichtlich aufgabenspezifischer
Erfahrung. Infolgedessen hängen die L n -
terschiede der Maximalleistungen im I tin 
nern zunehmend von der Effizienz kogniti
ver Basisprozesse ab. 
Eine zentrale Erwartung des Projektes war
nun, daß durch eine Bestimmung der 1 1 1 
stungsgrenzen, das sogenannte Testing ilu 
Limits, letztlich aiternsbedingte G r e n 5 m in
der Entwicklungskapazität deutlicher vun 
den als in der herkömmlichen Altern sfoi 
schung. In der Ta t ließ sich zeigen, daß die
durch Training erreichbaren asympioti
sehen Maximalleistungen im Gedächtnis für
Wortlisten für positiv selegierte altert I i
wachsene deutlich niedriger sind als für
junge Erwachsene (Abb. 1). Wenn es um
Höchstleistungen geht, waren nur wenige
ältere Erwachsene im Leistungsbereich der
jungen Erwachsenen. Die Leistungen junger
Erwachsener lagen zumeist unmittelbar
nach Instruktion in der Mnemotechnil In 
reits über den Leistungen, die ältere 1 i 
wachsene erst nach 35 Sitzungen erreichten.
Dies ist ein Unterschied zu herkömmlichen
Untersuchungen kognitiven Alterns, in de 
nen sich die Leistungsverteilungen der Al
tersgruppen in der Regel beträchtlich über
lappen und der Effekt des Alters eine
Standardabweichung sehr selten übersteigt.
Auch in der erwähnten Studie mit Grafik
designern zeigten sich alterskorreliein.
Grenzen der Entwicklungskapazität: Die
berufliche Erfahrung schwächte den I I k k i
des Alters ab, konnte ihn aber nicht \oll 
ständig ausgleichen. 

Zwei Gedächtnisleistungen: Erwerb nettjeM
und Aktualisierung alter Information. An den
Untersuchungen dieses Projektes lassen
sich auch zwei Dimensionen des Systems
„Gedächtnis" verdeutlichen. Die train uv ;s-
bedingte Entzerrung der Leistungsvertei
lungen junger und alter Erwachsener ist «.in
Hinweis auf ein kaum reversibles Alteisdi 
fizit hinsichtlich einer ersten Dimension
nämlich der Fähigkeit, neues Gedacht i is 
wissen zu erwerben. Die zweite Dimension
betrifft die quasiautomatische Akuulisii
rung sich häufig verändernder G< d u htms 
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zustände. Ein Alltagsbeispiel hierfür ist der 
Parkplatz des Autos; nur der aktuelle 
Standort ist wichtig, veraltete Informatio
nen sind hingegen eher hinderlich. Eine 
zuverlässige Integration des räumlichen und 
zeitlichen Kontextes ist kritisch für die 
Aktualisierung des Gedächtnisses. 
Im Rahmen der von uns instruierten Mne
motechnik, bei der ein in jedem Versuch 
gleiches Stützsystem mentaler Orte Ver
wendung findet, gibt es eine Parallele zur 
Aktualisierungsleistung. Eine effiziente 
Verwendung der Mnemotechnik erfordert 
die Fähigkeit, für jeden Or t zu wissen, 
welches Gedankenbild das aktuelle ist. Um 
die Intrusion früherer mit dieser „Stütze" 
erzeugter Gedankenbilder zu verhindern, 
ist es notwendig zu wissen, in welcher Liste 
welches Gedankenbild erzeugt wurde. Im 
Experiment lassen sich neben richtigen Ant
worten zwei Typen von Fehlern unterschei
den: Antworten, die in einer früheren Liste 
richtig gewesen wären (d.h. Intrusionen), 
und andere Fehler. Die Ergebnisse belegen 
eine größere Anfälligkeit gegenüber Intru
sionen bei älteren Erwachsenen (Abb. 2, 
rechtes Feld). Um auszuschließen, daß die
ser Befund lediglich ein Nebeneffekt der 
generell niedrigeren Gedächtnisleistung äl
terer Erwachsener ist, wurde die Erinne
rungswahrscheinlichkeit (Abb. 2, mittleres 

Abb. 1: Beispiel für Plastizität und ihre Grenzen im 
menschlichen Gedächtnis. Serielle Erinnerungslei
stung für Wortlisten bei jungen und älteren Erwachse
nen im Verlauf von 37 Test- und Trainingssitzungen. 
Werte sind über Darbietungszeiten von 20 s, 15 s, 
10 s, 5 s und 3 s pro Wort gemittelt. Vertikale Linien 
zeigen die Standardabweichungen. Punkte im linken 
Teil zeigen die individuellen Leistungen im Posttest. 

Feld) durch individuell angepaßte Darbie
tungszeiten (Abb. 2, linkes Feld) auf ein 
vergleichbares Niveau kalibriert. Die Anfäl
ligkeit gegenüber falschen Erinnerungen ist 
innerhalb jeder Altersgruppe unabhängig 
von der mnemotechnischen Gedächtnisfer
tigkeit. Dies deutet darauf hin, daß die 
Erzeugung von neuen Gedächtnisspuren 
und die Aktualisierung des Gedächtnisses 
zwei unabhängige Leistungen repräsentie
ren, die beide einem Altersabbau unterlie
gen. 
Generelle Verlangsamung und Gedächtnisde

fizit. Sind die durch kognitive Intervention 
sichtbar gemachten Altersunterschiede spe
zifisch für das Gedächtnis oder indizieren 
sie eine geistige Kapazität, die Leistungen 
in einem breiten Spektrum kognitiver Auf
gaben begrenzt? In der kognitiven Aiterns
forschung spielt in dieser Hinsicht das 
Konstrukt der generellen Verlangsamung 
der Informationsverarbeitung eine zentrale 
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Abb. 2: Altersunterschiede in zwei Gedächtnisfunktio
nen. Ältere Erwachsene benötigen mehr Darbietungs
zeit, um sich etwa 15 von 30 Wörtern einzuprägen 
(linkes Feld). Mit dieser zusätzlichen Darbietungszeit 
unterscheiden sich junge und ältere Erwachsene in 
der mittleren Behaltensleistung nicht (mittleres Feld). 
Bei gleicher Behaltensleisturfg sind ältere Erwachse
ne weniger in der Lage, alte und neue Gedankenbilder 
zu unterscheiden, und erleben deshalb mehr Intrusio-
nen (rechtes Feld). Intrusionen sind nur eine bestimm
te Art falscher Antworten, nämlich solche, die in einer 
früheren Liste richtig gewesen wären. (Vertikale Li
nien indizieren 95-Prozent-Konfidenzintervalle.) 

Rolle. In Modellen kognitiver Verlangsa
mung werden Altersunterschiede in einem 
breiten Spektrum von Reaktionszeitaufga
ben ohne Rekurs auf prozeßspezifische, 
kognitionstheoretische Annahmen mit ei
nem globalen, lediglich durch die Reak
tionszeit junger Erwachsener operationali-
sierten Maß an Aufgabenschwierigkeit er
klärt. 
Um eine Einordnung unserer Arbeiten in 
diesen Forschungszusammenhang zu er
möglichen, wurde nach einem Meßraum 
gesucht, der ein breiteres Spektrum kogni
tiver Leistungen umfaßt, als dies bislang 
der Fall war. Neben dem traditionellen 
Genauigkeitsmaß der Gedächtnispsycholo
gie (d.h. dem Prozentsatz richtig erinnerter 

Items) bestimmten wir deshalb in vier Ex
perimenten auch die Darbietungszeit, die
pro Wort notwendig ist, um eine bestimmte
Genauigkeit zu erzielen. Generell wurde
erwartet, daß ältere Erwachsene mehr Dar
bietungszeit benötigen als junge, um sich
zum Beispiel an 50 Prozent der dargebote
nen Wörter zu erinnern. Ein Beispiel hier
für sind die in Abbildung 2 dargestellten
Ergebnisse. Konstant war die Instruktion in
der Generierung kreativer und interaktiver
Gedankenbilder. Ansonsten waren die Un
terschiede zwischen den Experimenten sehr
groß (z.B. Listenlängen von 16 bis 30
Wörtern, das Ausmaß an Hilfestellungen
beim Einprägen und Erinnern, geforderte
Kriteriumsleistungen zwischen 50 und 100
Prozent). 

Abbildung 3 enthält eine Metaanalyse über
vier Experimente, in denen insgesamt zehn
kriteriumsgebundene Darbietungszeiten be
stimmt wurden. Die von den älteren Er
wachsenen benötigten mittleren Darbie
tungszeiten sind gegen die Zeiten abgetra
gen, die junge Erwachsene unter den glei
chen experimentellen Bedingungen benötig
ten. Die experimentellen Bedingungen ver
änderten zwar die Schwierigkeit der Ge
dächtnisaufgabe, das Verhältnis der Lei
stungen älterer zu denen junger Erwachse-
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Abb. 3: Metaanalyse kriteriumsgebundener Da'r-ble-. 
tungszeiten (KDZ), das heißt die Jung-Alt-Funktion^auf 
der Grundlage von vier Experimenten. Jeder Punkt 
repräsentiert die für eine bestimmte Kriteriumslei
stung notwendige Darbietungszeit für junge (x-Achse) 
und ältere (y-Achse) Erwachsene. Der linke untere' 
Punkt bedeutet beispielsweise, daß junge Erwachse
ne 0,6 s pro Wort benötigten, um sich an 8 von 16 
Wörtern zu erinnern. Der entsprechende Wert für äl
tere Erwachsene unter den gleichen Bedingungen war 
1,5 s pro Wort. Die Experimente unterschieden sich 
in der Schwierigkeit der Gedächtnisaufgabe (z. B. Li
stenlänge oder geforderte Kriteriumsleistung). 

ner blieb davon aber unberührt. Die Ergeb
nisse der vier Experimente lassen sich also 
auf einfache Weise beschreiben: Bei mne
motechnischer Konstruktion von Gedan
kenbildern brauchen ältere Erwachsene na
hezu das Vierfache an Darbietungszeit, um 
eine den jungen Erwachsenen vergleichbare 
Leistung zu erzielen. Die übliche Schätzung 
kognitiver Verlangsamung auf der Grund
lage von mehr als 100 veröffendichten 

Experimenten ist lediglich das Eineinhalb 
bis Zweifache. Es wurde also durch das 
Testing-the-Limits ein wesentlich stärkeres 
Altersdefizit isoliert, das in einer Vielzahl 
experimenteller Bedingungen einen nahezu 
konstanten Wert lieferte. 
Auch wenn die gegenwärtigen Modelle ko
gnitiver Verlangsamung diesen Befunden 
nicht gerecht werden, da das Ausmaß der 
Verlangsamung hier mindestens doppelt so 
groß ist, so ist es dennoch wichtig, Bemü
hungen um integrative Ansätze in der ko
gnitiven Aiternsforschung zu intensivieren. 
Der Versuch, globale Aspekte kognitiven 
Alterns über die Verlangsamung anzuge
hen, ist dabei auch nur eine von verschie
denen Möglichkeiten. Von vergleichbarer 
Relevanz könnte ein Konzept altersdiffe-
rentieller Fehleranfälligkeit in den kogniti
ven Algorithmen werden. 
Die in dieser Arbeit für Fragen der Grund
lagenforschung entwickelten experimentel
len Paradigmen dienen vor allem der Wei
terentwicklung von Theorien zur Entwick
lung geistiger Leistungen, sind aber auch 
für Design und Implementation kognitiver 
Interventionen und pädagogischer Maß
nahmen zur Bewältigung praktischer Ge
dächtnisprobleme von Bedeutung. Die Er
gebnisse zeigen auch, daß eine umfassende 
Betrachtung des alternden Geistes sowohl 
dessen Plastizität (bzw. Reserven) als auch 
seine zunehmenden Begrenzungen berück
sichtigen muß (Kliegl, Smith, Lindenberger, 
Mayr, Krampe, Bültes). 
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