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R . KLIEGL 

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin 

Kognitive Plastizität und altersbedingte Grenzen am Beispiel des 
Erwerbs einer Gedächtnistechnik 
Cognitive plasticity and age-related limits illustrated for the acquisition of a mnemonic skill 

Zusammenfassung: Die Bedeutung kognitiver Entwick
lungskapazität (Plastizität) und ihrer altersabhängigen 
Grenzen für Theorien kognitiven Alters wird themati
siert. Für kognitive Basisprozesse wird erwartet, daß die 
durch Training umgesetzte Entwicklungskapazität älterer 
Menschen zwar ausreicht, die Ausgangsleistung junger 
Erwachsener zu übertreffen, daß aber aufgrund altersbe
dingter Grenzen der Entwicklungskapazität nur sehr 
wenige ältere Erwachsene das Leistungsniveau trainier
ter junger Erwachsener erreichen werden. Am Beispiel 
eines Gedächtnistrainingsprogrammes zur Erhöhung der 
Merkfähigkeit für Wortlisten werden zwei Forschungs
strategien vorgestellt: (a) das Training von sehr leistungs
fähigen älteren Erwachsenen und (b) Längsschnitt-Einzel
fall-Studien. Die experimentellen Befunde bestätigten die 
theoretischen Erwartungen. Zwar waren die Leistungen 
der besten älteren Erwachsenen etwa doppelt so hoch wie 
die untrainierter junger Erwachsener, aber die durch das 
Training aufgedeckten Altersverluste konnten auch in bis 
zu 75 weiteren Übungsstunden nicht behoben werden. 

Summary: The relevance of developmental reserve capac
ity (plasticity) and associated age-related limits for theo
ries of cognitive aging is discussed. For basic cognitive 
mechanisms, older adults' developmental reserve capacity 
is expected to be sufficient to surpass young adults' base
line performance. Aging-related limits of this reserve, 
however, will allow only very few older adults to achieve 
levels of performance characteristic of trained young ad
ults. Two research strategies (designed to engineer a mne
monic skill for serial recall of words) are described: (a) 
training of positively selected, mentally very fit older ad
ults and (b) longitudinal single case studies. Experimental 
results were in agreement with the theoretical expecta
tions. The best older adults scored about twice as high as 
untrained young adults but even with up to 75 additional 
experimental sessions the age difference generated by the 
cognitive intervention was not overcome. 
Keywords: plasticity, reserve capacity, testing-the-limits, 
adult age differences, mnemonic skill, memory. 

Kognitive Plastizität und altersbedingte Grenzen 
am Beispiel des Erwerbs einer Gedächtnistech
nik1 

Es gibt zwei robuste Befunde der kognitiven Al
tersforschung. Erstens belegen Querschnitt-
und Längsschnittstudien einen mit dem Alter 
einhergehenden Abbau in vielen kognitiven 
Operationen. Diese Ergebnisse werden meistens 
auf eine im Alter geringere Verfügbarkeit von 
kognitiven Kapazitäten zurückgeführt, wobei 
noch weitgehend ungeklärt ist, inwiefern der 
Abbau Ausdruck eines allgemeinen oder eines 
prozeß- bzw. aufgabenspezifischen Defizits ist. 
Die Ursache des Abbauprozesses wird in der 

1 Die in diesem Beitrag beschriebenen Arbeiten wur
den im Rahmen des Projekts «Expertise und Kognitives 
Altern» durchgeführt. Das Projekt wird von REINHOLD 
KLIEGL und PAUL B. BALTES geleitet. 

Physiologie des Individuums vermutet; man 
spricht im allgemeinen von einem altersbeding
ten, organismischen Kapazitätsverlust (vgl. z. B. 
SALTHOUSE, 1985). 

Zweitens gibt es mittlerweile eine beträchtli
che Anzahl von kognitiven Interventionsstu
dien, in denen die durchschnittlichen Altersver
luste in kognitiven Aufgaben mit relativ gerin
gem Aufwand wieder behoben wurden (vgl. 
z. B. BALTES & LINDENBERGER, 1988). Diese Re
versibilität von kognitivem Abbau unterstützt 
die Nichtgebrauchstheorie des Alterns, die den 
normalerweise beobachteten Abbau als Folge 
von alterskorrelierter, geistiger Unterforderung 
oder als eine Folge von Erfahrungsdefiziten mit 
den in der Psychologie üblichen Testverfahren 
interpretiert. Diese Befunde von Reversibilität 
sind zunächst einmal von großer praktischer 
Bedeutung, weil sie die These stützen, daß ge
sunde, alte Menschen auch unter Laborbedin-
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gungen Leistungen bringen können, die denen 
junger Menschen entsprechen, wenn die Um
welt erforderliche Anregungsbedingungen be
reitstellt. 

Der Nachweis von Plastizität ist auch nicht 
ohne Probleme für Theorien, die einen organis-
mischen Kapazitätsverlust postulieren. Organis
mische Theorien des Alterns sollten auf Alters
unterschieden beruhen, die durch Intervention 
und Training nicht mehr behoben werden kön
nen. Außerdem sollte die alterskorrelierte Be
deutung von Performanzfaktoren wie Mangel 
an Vertrautheit mit der Aufgabe oder größere 
Ängstlichkeit in der Testsitzung soweit wie mög
lich durch das experimentelle Design ausge
schlossen werden. Ein Problem gerontologi-
scher Forschung ist, daß wir noch nicht über ko
gnitive Tests verfügen, die diesen Anforderun
gen gerecht werden. Bei den meisten kognitiven 
Maßen ist unklar, inwiefern sie den organismi
schen Abbau oder lediglich den Nichtgebrauch 
kognitiver Prozesse im Alter widerspiegeln. Dies 
wird auch daran deutlich, daß wir immer wieder 
80jährige beobachten, die das Leistungsvermö
gen 30jähriger zeigen. 

Die Befunde zur Reversibilität alterskorre-
lierten Abbaus sollten aber auch nicht nur als 
Störfaktoren betrachtet werden, die den vermu
teten organismischen Abbau maskieren, son
dern sollten vielmehr als Beispiele erfolgreichen 
Alterns produktiv die Formulierung kognitiver 
Theorien des Alterns beeinflussen. Im Projekt 
„Expertise und Kognitives Altern" untersuchen 
wir den organismischen Abbau in kognitiven 
Prozessen unter expliziter Berücksichtigung von 
kognitiver Plastizität oder, wie wir es auch nen
nen, von kognitiver Entwicklungskapazität 
(BALTES, 1987; KLIEGL & BALTES, 1987). 

Drei zentrale, theoretische Annahmen des 
Projektes sind, (1) daß jüngere und ältere Er
wachsene über kognitive Entwicklungskapazität 
verfügen, d. h. daß sie in einem kognitiven Trai
ningsprogramm zu beträchtlichen Leistungsstei
gerungen fähig sind, (2) daß das Niveau älterer 
Erwachsener nach dem Training über der Aus
gangsleistung jüngerer Erwachsener liegt und 
(3) daß an den durch das Training zu ermitteln
den Leistungsgrenzen keine oder nur noch eine 
geringe Überlappung zwischen den Leistungen 
der Altersgruppen besteht. 

Diese Annahmen berücksichtigen einerseits 

die Nichtgebrauchstheorie: Altersunterschiede 
in der Ausgangsleistung sind durch Training 
kompensierbar. Andererseits leitet sich die Er
wartung, daß durch das Training eine Vergröße
rung der Altersunterschiede an den Leistungs
grenzen beobachtet wird, aus der Annahme 
einer mit dem Alter deutlich verringerten Ent
wicklungskapazität ab. (Es soll damit aber nicht 
ausgeschlossen werden, daß die Entwicklungs
kapazität in bestimmten Bereichen, z. B. Weis
heit oder Lebenserfahrung, und unter einer Rei
he von Nebenbedingungen bei älteren Erwach
senen größer sein könnte als bei jüngeren.) 

Im Gegensatz zu den Annahmen einer Ver
größerung von Altersunterschieden wird aus 
altersvergleichenden Trainingsprogrammen des 
öfteren eine Verringerung derselben berichtet. 
Ein Beispiel hierfür sind Trainingsgewinne in 
Aufgaben, bei denen die Reaktionszeit die ab
hängige Variable ist. Ältere Erwachsene zeigen 
wesentlich mehr Trainingsgewinn als jüngere 
Erwachsene. Diese Befunde belegen die Not
wendigkeit, zwischen Nichtgebrauch und orga
nismischen Abbau bei kognitiven Altersprozes
sen zu unterscheiden. Offensichtlich überschät
zen Ausgangsleistungen in Reaktionszeitaufga
ben das Ausmaß an organismischem Abbau. 

Wie lassen sich die trainingsbedingte Verrin
gerung von Altersunterschieden und die von 
uns postulierte trainingsbedingte Vergrößerung 
von Altersunterschieden in Übereinstimmung 
bringen? Reaktionszeitaufgaben bieten relativ 
wenig an Entwicklungsmöglichkeit. Die Verrin
gerung der Altersunterschiede ist also vermut
lich primär eine Konsequenz des Nichtge
brauchs relevanter Prozesse bei den Senioren. 
Eine Vergrößerung von Altersunterschieden im 
Rahmen eines Trainingsprogrammes kann da
her wahrscheinlich nur in solchen Aufgaben be
obachtet werden, in denen die größere organis
mische Entwicklungskapazität junger Erwach
sener den durch Ausgleich des Nichtgebrauchs 
kognitiver Prozesse erzielten größeren Zuge
winn der Senioren übersteigt. 

Um den Einfluß des Nichtgebrauchs kogniti
ver Prozesse so klein wie möglich zu halten, bie
ten sich zwei Forschungsstrategien an. Die erste 
Strategie ist, nur geistig sehr rege, überdurch
schnittlich intelligente, gesunde ältere Menschen 
zu trainieren. Diese Selektionsstrategie führt zu 
einer Verringerung von Altersunterschieden in 
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der Ausgangsleistung. Ein erst aufgrund des 
Trainings herbeigeführter Altersunterschied bei 
einer positiv selegierten Stichprobe älterer Men
schen dürfte ein überzeugenderer Nachweis für 
den organismisch bedingten Abbau in Entwick
lungskapazität sein als dies bei einer repräsenta
tiven Stichprobe alter Menschen der Fall wäre. 
Altersunterschiede, die bei den sozusagen «gei
stig jugendlichsten» Senioren dokumentiert 
werden, treffen sicher in noch größerem Aus
maß auch auf andere Personen dieser Alters
gruppe zu. 

Die zweite Strategie zur Reduzierung der Be
deutung des Nichtgebrauchs kognitiver Prozesse 
ist die Durchführung von langfristigen Einzel
fallstudien mit den besten Senioren eines ersten 
Trainingsprogrammes. Ziel dieser Einzelfallstu
dien ist es, ein asymptotisches Leistungsniveau 
zu dokumentieren. Der Nichtgebrauch kogniti
ver Prozesse dürfte vor allem in den ersten Sit
zungen bedeutend sein, sollte aber mit zuneh
mender Dauer des Trainings an Einfluß verlie
ren. 

Forschungsparadigma: Instruktion in einer Ge
dächtnistechnik 

Während der letzten Jahre haben wir versucht, 
Entwicklungskapazität für Behaltensleistungen 
zu bestimmen. Die paradigmatische Aufgabe 
besteht in der Reproduktion von Wortlisten, die 
nur einmal in einem festen Zeittakt dargeboten 
werden. Wichtig dabei ist, daß auch die Reihen
folge der Wörter miterinnert werden muß. 

Um Leistungen zu erzielen, die in etwa denen 
von professionellen Gedächtniskünstlern ent
sprechen, werden die Teilnehmer nach einem 
Prätest in der Methode der Orte, einer Mnemo
technik altgriechischen Ursprungs, unterwiesen. 
Die erfolgreiche Anwendung dieser Technik 
setzt die Verfügbarkeit einer Liste von in der 
Reihenfolge festgelegten Orten voraus; in unse
ren Experimenten wird eine Liste mit Berliner 
Sehenswürdigkeiten benutzt. 

Die Mnemotechnik besteht darin, daß die zu 
erinnernden Wörter in der zufälligen Reihenfol
ge ihrer Darbietung mit den in der Reihenfolge 
festgelegten Orten der geistigen Landkarte 
durch eine bildhafte, dynamische, interaktive 
Geschichte verknüpft werden. Dabei wird das 

erste Wort, was immer es sein möge, mit dem er
sten Ort, das zweite Wort immer mit dem zwei
ten Ort, usw. in Beziehung gesetzt. Um sich z. B. 
das Wort Auto am Funkturm zu merken, könn
te sich der Proband vorstellen, daß ein Auto 
vom Funkturm fällt. 

Beim Erinnern vergegenwärtigt sich der Pro
band den ersten Ort, aktiviert dadurch das beim 
Einprägen erzeugte Gedankenbild, und identifi
ziert auf diese Weise das gesuchte Wort. Diesel
be Prozedur wird dann auf den zweiten Ort an
gewendet, und Schritt für Schritt wird auf diese 
Weise die dargebotene Wortliste in der richtigen 
Reihenfolge rekonstruiert. 

Studie 1: Gedächtnisreserven und 
Testing-the-Limits 

Die Entwicklungskapazität für Gedächtnisope
rationen wurde in zwei Experimenten mit Grup
pen von jungen und alten Probanden untersucht 
(KLIEGL, SMITH, & BALTES, 1989). In beiden Ex
perimenten fanden 15 bis 2 0 Trainingssitzungen 
statt. 

Experiment 1 

Im ersten Experiment wurden im Prätest und 
Posttest jeweils zwei Listen mit 4 0 Wörtern in 
zwei Präsentationsraten (20 und 4 s pro Wort) 
dargeboten. An dem Experiment nahmen 4 Stu
denten und 2 0 Senioren teil. Die Ergebnisse ent
sprachen den theoretischen Erwartungen. Er
stens unterschieden sich junge und ältere Er
wachsene im Prätest nicht. Zweitens verbesser
ten nahezu alle Senioren ihre Gedächtnislei
stung. Drittens schließlich erfolgte durch das 
Training eine Entzerrung der Leistungsvertei
lungen der Altersgruppen. Lediglich eine ältere 
Person erreichte Leistungen im Bereich der jun
gen Teilnehmer. 

Experiment 2 

Ein sehr ähnliches Ergebnis wurde auch im 
zweiten Experiment erzielt, in dem im Prätest 
und Posttest jeweils sechs Listen mit 3 0 Wörtern 
dargeboten wurden. Die Präsentationsraten wa
ren 2 0 s, 15 s, 1 0 s, 5 s, 3 s und 1 s pro Wort. An 

280 



dem Experiment nahmen 18 Studenten und 19 
Senioren teil. 

Wie bei Experiment 1 wurde durch das Trai
ning eine beträchtliche Leistungssteigerung bei 
beiden Altersgruppen erreicht. Die Studenten 
hatten aber wiederum signifikant höhere Zuge
winne als die Senioren. Die Ergebnisse beider 
Experimente belegen die kognitive Entwick
lungskapazität in beiden Altersgruppen und 
deuten auf eine niedrigere asymptotische Maxi
malleistung bei den Senioren hin. 

Studie 2: Grenzen der Gedächtnisreserve 
im Langzeittraining 

Die Ergebnisse der ersten Studie waren konsi
stent mit den theoretischen Überlegungen zur 
Entwicklungskapazität und deren Abhängigkeit 
vom Lebensalter. Ein 20stündiges Trainingspro
gramm ist aber für die Bestimmung eines 
asymptotischen Leistungsniveaus nicht hinrei
chend. Die Experimente ließen demnach die 
Frage offen, ob nicht zumindest die besten älte
ren Teilnehmer bei wesentlich längerer Erfah
rung mit den Gedächtnisaufgaben das durch
schnittliche Leistungsniveau ebenfalls in der 
Aufgabe geübter, junger Leute erreichen wür
den. Diese Frage wurde in zwölf Einzelfallstu
dien untersucht, an denen ältere Teilnehmer der 
ersten Studie, Erwachsene und Kinder, teilnah
men. 

Eine weitere Fragestellung war, ob die «La
borgedächtniskünstler» in etwa die Leistungen 
von professionellen Gedächtniskünstlern errei
chen würden. Als Kriterium hierfür wählten wir 
die Güte der Behaltensleistung bei einer Präsen
tationsrate von 1,5 s pro Wort. Dies ist die für 
die Messung der Gedächtnisspanne übliche Prä
sentationsrate. Professionelle Gedächtniskünst
ler zeichnen sich vor allem dadurch aus, daß sie 
auch unter solchen Bedingungen Langzeitge
dächtnisspuren erzeugen können. D. h. sie erin
nern sich an wesentlich mehr als die klassischen 
7 + / - 2 Einheiten, die für normale Erwachsene 
charakteristisch sind. 

Im Unterschied zu den Experimenten der er
sten Studie wurden nur 20 Wörter pro Liste prä
sentiert; in jeder Sitzung mußten aber fünf Li
sten erinnert werden. Außerdem wurden immer 
dieselben 20 Wörter benützt. Die Aufgabe be

stand also im Erinnern der richtigen Permuta
tion einer vertrauten Menge von Wörtern. 

Experiment 1 

Die Einzelfallstudien wurden in drei Experi
menten durchgeführt. Drei Personen nahmen 
am ersten Experiment teil. AR (42 Jahre) und 
SP (25 Jahre) waren beide mit der Mnemotech
nik sehr vertraut; sie hatten u. a. als Tutoren in 
der ersten Studie gearbeitet. IB (70 Jahre) war 
eine der besten älteren Probanden der ersten 
Studie. 

Die beiden jüngeren Probanden zeigten nach 
etwa 20 Sitzungen des öfteren perfektes Erinne
rungsvermögen; ihre Leistungen waren also de
nen von professionellen Gedächtniskünstlern 
durchaus vergleichbar. 

Die ältere Probandin war auch nach 75 Sit
zungen noch nicht im Leistungsbereich der jun
gen Probanden. Immerhin war ihr Gedächtnis 
(14 erinnerte Wörter) aber zweimal so gut wie 
das untrainierter, junger Teilnehmer (7 erinnerte 
Wörter). Trotz des sehr extensiven Trainings 
(die 75 Sitzungen verteilten sich auf ca. 9 Mona
te) wurde der Altersunterschied nicht aufgeho
ben. 

Experiment 2 

Der Altersunterschied in Experiment 1 könnte 
auf die Tutorentätigkeit der jüngeren Proban
den zurückzuführen sein. Um die Bedeutung 
dieser Vorerfahrung zu untersuchen, wurden 
zwei junge Probanden trainiert, die keine Vorer
fahrung mit Mnemotechnik hatten. SE (25 Jah
re) und GC (23 Jahre) waren Studenten. Ihr Lei
stungsverlauf war dem der erfahrenen, jungen 
Probanden AR und SP sehr ähnlich. Auch sie 
erinnerten sich nach 20 Sitzungen bei einer Prä
sentationsrate von 1,5 s pro Wort des öfteren an 
alle Wörter in der richtigen Reihenfolge. Die 
jungen Probanden erreichten also trotz be
trächtlich geringerer Vorerfahrung ein höheres 
Leistungsniveau als IB. 

Experiment 3 

Zwei 78jährige Erwachsene (SG und LF) und 
zwei 12jährige Kinder (AE und TR) nahmen 

2 8 1 



am dritten Experiment (25 Sitzungen) teil. Die 
beiden älteren Erwachsenen zählten wie IB zu 
den besten «Absolventen» der ersten Trainings
studie. Die Kinder waren mit der Mnemotech
nik nicht vertraut. Die Hypothese war, daß auch 
SG und LF trotz größerer aufgabenspezifischer 
Erfahrung das Leistungsniveau der Kinder 
nicht erreichen würden. Eine weitere Frage war, 
ob die Kinder Leistungen erzielen würden, die 
denen junger Erwachsener vergleichbar sind. 

Die Ergebnisse entsprachen den Erwartun
gen. Die älteren Probanden unterschieden sich 
nicht von IB; die Merkfähigkeit war dement
sprechend signifikant niedriger als die der jun
gen Erwachsenen. Die Gedächtnisleistungen 
der beiden Kinder waren im Leistungsbereich 
der Studenten. Die Ergebnisse unterstützen die 
Annahme, daß altersbedingte Grenzen der ko
gnitiven Entwicklungskapazität auch durch 
Langzeittraining nicht aufgehoben werden kön
nen. 

wir aufgrund des Trainings Zugriff auf die zum 
Einprägen und Erinnern verwendeten Strate
gien haben, ist ein großer Vorteil des verwende
ten Forschungsparadigmas. 

Obwohl uns sehr an der reliablen Bestim
mung altersbedingten, organismischen Abbaus 
liegt, darf die Relevanz dieser Ergebnisse für das 
Verständnis von kognitiver Plastizität nicht 
übersehen werden. Die Leistungen der älteren 
Teilnehmer liegen deutlich jenseits dessen, was 
untrainierten, jüngeren Erwachsenen möglich 
ist. Wenn sogar in unvertrauten Laboraufgaben 
mit entsprechenden Instruktionen im hohen Al
ter geistige Höchstleistungen erbracht werden 
können, deutet das darauf hin, daß ähnliches 
wahrscheinlich auch für viele kognitive Prozesse 
und Aufgaben des Alltagslebens gilt. Der Nach
weis dessen, was im gesunden Alter im Prinzip 
noch möglich ist, wird auch in Zukunft noch oft 
geführt werden müssen, um ein differenziertes 
Bild kognitiven Alterns Bestandteil des Allge
meinwissens werden zu lassen. 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß 
auch in Einzelfallstudien mit bis zu 90 experi
mentellen Sitzungen die in den Gruppenexperi
menten beobachteten Altersunterschiede nicht 
reduziert wurden. Es ist wenig plausibel, hierfür 
Argumente des Nichtgebrauchs kognitiver 
Funktionen anzuführen. Vielmehr scheinen wir 
sogar bei den geistig regsten älteren Personen an 
eine Grenze der kognitiven Entwicklungskapa
zität gestoßen zu sein, die deutlich unter der 
12j ähriger Kinder mit wesentlich weniger aufga
benspezifischer Erfahrung liegt. 

Die Identifizierung einer Grenze der Entwick
lungskapazität trägt noch wenig zur Erklärung 
der Unterschiede zwischen Personen oder Per
sonengruppen bei. Gefordert ist nun die Bestim
mung der kognitiven Teilprozesse, die den Al
tersunterschied begründen. Die Tatsache, daß 
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