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Entwicklungspotenziale 
erkunden 

DIE ENTWICKLUNG MENSCHLICHEN VERHALTENS
IM LEBENSVERLAUF

 D
ass sich der Mensch flexibel auf 
wechselnde Umstände einstel-
len kann, war stammesge-
schichtlich gesehen eine ent-
scheidende Voraussetzung für 

das Überleben unserer Gattung. Bis heute 
macht jedes Individuum einen permanen-
ten Wandel durch, körperlich ebenso wie 
psychisch. Über die gesamte Lebensspanne 
hinweg – vom Embryonalstadium im Mut-
terleib bis ins hohe Alter – prägen und ver-
ändern uns zahlreiche Einflüsse. Gehirn, 
Verhalten und Umwelt stehen dabei in 
ständiger Wechselwirkung miteinander1 
(Bild 1).

REIFUNG, ALTERN UND LERNEN 

Drei grundlegende Mechanismen tragen 
besonders zur geistigen Entwicklung im 
Lauf des Lebens bei: Reifung bezeichnet 
Wachstumsprozesse, die vor allem Kind-
heit und Jugend prägen und in gewissem 
Umfang vorgezeichnet sind2. In späteren 
Lebensabschnitten gewinnen Abbaupro-
zesse an Bedeutung, die wir unter dem 
Schlagwort Altern zusammenfassen. Ler-
nen schließlich – also der Erwerb neuen 
Wissens und neuer Fertigkeiten – findet in 
allen Lebensphasen statt. Reifung, Altern 
und Lernen beeinflussen sich im gesamten 
Lebensverlauf und sind ihrerseits an Rah-
menbedingungen wie Anregungen durch 
das soziale Umfeld oder die Ernährungs-
weise geknüpft. 

Die Erforschung der Verhaltensentwick-
lung im Lebensverlauf widmet sich diesen 
Mechanismen. Dabei ergründeten Forscher 
Fragen der Wahrnehmung, der Motorik, des 
Denkens, Fühlens oder Handelns bislang 
meist isoliert voneinander. Tatsächlich aber 
hängen unsere Fähigkeiten und Potenziale 
auf all diesen Funktionsbereichen stark von-

weg untersuchen. Natürlich kann nicht 
jede empirische Untersuchung all dies be-
rücksichtigen. Doch je mehr davon in die 
Studienplanung einfließt, desto größer ist 
der zu erwartende Wissenszuwachs. Und 
nur dieser wird uns in die Lage versetzen, 
die lebenslange Entwicklung des Men-
schen besser zu verstehen und positive 
Veränderungen herbeizuführen. 

Eine Reihe neuerer Untersuchungen 
wird einigen der genannten Kriterien be-
reits gerecht. So erkundeten Wissenschaft-
ler, wie der Alternsprozess die Fähigkeit 
von Menschen beeinflusst, komplexe sen-
somotorische Aufgaben zu bewältigen6. 
Die Forscher baten Erwachsene im Alter 
von 20 bis 30 beziehungsweise 60 bis 70 
Jahren, sich eine Wegstrecke zu merken. 
Dazu liefen die Probanden mit Hilfe eines 
Laufbands durch eine virtuelle Realität, die 
auf eine Leinwand projiziert wurde. Die 
Hälfte der Probanden jeder Altersgruppe 
durfte sich beim Laufen an einem Gelän-
der festhalten, die andere lief ohne Hilfs-
mittel. Resultat: Ältere Probanden, die sich 
nicht am Geländer festhalten durften, 
lernten die Wegstrecke wesentlich langsa-
mer; bei den jüngeren hingegen gab es kei-
ne Unterschiede zwischen den beiden Be-
dingungen. Offenbar beansprucht das 
Gehen ohne Hilfsmittel im Alter größere 
Aufmerksamkeit – was zu Lasten anderer 
Tätigkeiten wie dem Lernen neuer Weg-
strecken gehen kann.

Eine andere Untersuchung ging der Fra-
ge nach, wie flexibel die Gedächtnisleis-
tung in unterschiedlichen Lebens phasen 
ist7. Gruppen von Kindern, jungen und äl-
teren Erwachsenen erlernten zunächst eine 
Gedächtnistechnik. Vor und unmittelbar 
nach dem Merktraining schnitten Kinder 
und ältere Erwachsene in etwa gleich gut 
ab. Die älteren Erwachsenen profitierten je-

einander ab. Veränderungen müssen daher 
tunlichst über verschiedene Funktionsbe-
reiche hinweg betrachtet werden. 

Zweitens gilt es, jene Zeitfenster zu er-
kennen, in denen sich psychologische An-
passungen vollziehen. Manche Verände-
rungen dürften in unterschiedlichem Alter 
ähnlich verlaufen; andere dagegen besit-
zen je nach persönlicher Disposition und 
Lerngeschichte womöglich unterschiedli-
che Dynamiken3. Außerdem gibt es alters-
typische Phänomene wie die Pubertät oder 
die so genannte Midlife-Crisis. Nur wenn 
wir genauer verstehen, unter welchen Be-
dingungen eine dauerhafte Verhaltensän-
derung eintritt, lassen sich Entwicklungen 
mit einiger Sicherheit vorhersagen und po-
sitiv beeinflussen.

Drittens müssen die Forscher kausale 
Erklärungen finden: Was ist die Ursache 
für eine Verhaltensänderung? Dies lässt 
sich meist nur dann sinnvoll beantworten, 
wenn wir auch die zu Grunde liegenden 
Prozesse im Gehirn sowie genetische Fak-
toren mit in Betracht ziehen. Eins-zu-eins-
Entsprechungen zwischen psychologi-
schen Merkmalen – etwa dem individuellen 
Lernvermögen – und biologischen Mus-
tern wie der Aktivität bestimmter Gehirn-
areale sind dabei kaum zu erwarten. Denn 
viele Verhaltensmuster kann das Gehirn 
auf mehr als eine Weise hervorbringen. 

Angesichts dieser Hürden erfüllen Stu-
dien zur Verhaltensentwicklung über die 
Lebensspanne idealerweise drei metho-
dische Kriterien: Sie sollten das Individu-
um innerhalb seiner physischen und sozi-
alen Umwelt betrachten, sie sollten die 
indi viduelle Plastizität unter verschiede-
nen Einflüssen erkunden4,5 (Bild 2), und 
sie sollten psychologische, neuronale so-
wie genetische Parameter über verschiede-
ne Zeitfenster und Funktionsbereiche hin-

 I
ntegrierte, multidisziplinäre Ansätze bieten bei der Erforschung der 
individuellen Verhaltensentwicklung im Verlauf des Lebens enor me 
Vorteile. Allerdings benötigt man dafür Arbeitsgruppen aus den unter-

schiedlichsten natur- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen sowie ex-
perimentelle Interventionsmethoden mit Längsschnittstudien. Mehrere 

Max-Planck-Institute haben solche Untersuchungen initiiert. Ein Beispiel 
dafür sind die Berliner Altersstudien, die vom MPI für Bildungsforschung 
koordiniert werden (Lindenberger et al., Die Berliner Alters studie, 3. Aufl ., 

Akademie Verlag Berlin, 2010).



GEISTES-, SOZIAL- UND HUMANWISSENSCHAFTEN
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Bild 2 | Plastizität des menschlichen Verhaltens 

Die kognitive Leistungsfähigkeit eines Individuums lässt sich anhand unter -
schiedlicher Parameter messen. Unterhalb einer bestimmten Schwelle gilt sie 
als mangelhaft. Die unterschiedlichen Kurvenverläufe illustrieren die Plasti -
zität menschlichen Verhaltens – und das Potenzial für Leistungssteigerungen. 

 Denken, Fühlen und Verhalten von Menschen ändern sich im Lauf des 
Lebens.

 Den Spielraum dieser Veränderungen (Plastizität) zu erforschen hilft uns, 
Entwicklungen gezielt zu fördern – etwa in der Kindererziehung oder beim 
Erhalt der geistigen Fitness im Alter.

 Die erfolgreiche Erforschung von Verhaltensänderungen im Lebensverlauf 
bedarf langfristiger multidisziplinärer Untersuchungen.

doch weniger von zunehmender Übung. 
Bei einem Nachtest knapp ein Jahr später 
erzielten die Schüler deutlich bessere Ergeb-
nisse, die Merkleistung der älteren Erwach-
senen hatte gegenüber dem ersten Lernen 
nachgelassen. Die Senioren mussten den 
Umgang mit der Gedächtnistechnik erst 
wieder auffrischen. Zugleich waren die in-
dividuellen Unterschiede innerhalb jeder 
Altersgruppe sehr groß, das heißt, es gab in 
jedem Altersbereich Personen mit höheren 
und niedrigeren Lernleistungen.

DER INTEGRATIVE ANSATZ ZÄHLT 

Andere viel versprechende Studien ver-
gleichen beispielsweise unterschiedliche 
Geburtskohorten hinsichtlich der Frage, 
unter welchen Umständen kurzzeitige 
Fluktuationen des Verhaltens auf dauer-
hafte Änderungen schließen lassen. Oder 
sie betrachten, wie sich bestimmte Gene 
abhängig vom Alter des Individuums auf 
dessen kognitive Fähigkeiten auswirken. 
Bei all dem gilt es, die traditionelle Kluft 
zwischen Natur- und Sozialwissenschaft zu 
überwinden. Nur ein integrativer Ansatz 
unter Beteiligung verschiedener Diszipli-
nen wie Psychologie, Neurobiologie und 
Verhaltensgenetik kann die Plastizität über 
die Lebensspanne umfassend ergründen. 

Dazu bedarf es allerdings auch metho-
discher Fortschritte, die auch ganze Haus-
halte berücksichtigen8,9. So brauchen wir 
umfangreichere und langfristig angelegte 
Gruppenvergleiche. Durch Zusammenstel-
lung großer Vergleichsgruppen eineiiger 
und zweieiiger Zwillinge sowie anderer Ge-
schwisterkonstellationen können die Wir-
kungen von Genen einerseits und Um-
weltfaktoren ande rerseits unterschieden 
sowie deren Wechselwirkungen erkundet 
werden. Reihenuntersu chungen verschie-
dener Geburtsjahrgänge helfen zudem, 
Veränderungen des Denkens und Han-
delns von Menschen im historischen Kon-
text zu betrachten. Stammen die Proban-
den darüber hinaus noch aus verschiedenen 
Ländern, lassen sich dabei Kulturunter-
schiede aufzeigen. 
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➟ Bibliographie siehe Seiten 94 und 95

Auf den demographischen Wandel 
muss auch die Wissenschaft reagieren10. So 
sollten wir noch genauer die Begleiter-
scheinungen und Folgen der gestiegenen 
Lebenserwartung sowie die besonderen 
Stärken und Schwächen älterer Menschen 
untersuchen. Die Erforschung der Verhal-
tensentwicklung im Lebensverlauf leistet 
dazu einen wesentlichen Beitrag.


