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Übungsaufgaben und Prüfungsfragen:  
ein erklärender Kommentar 
	

Das Buch „Entwicklungspsychologie kompakt“ enthält am Ende jedes Kapitels eine Reihe von 
Übungsaufgaben. Unsere Erfahrungen mit der ersten Auflage haben gezeigt, dass diese Aufgaben von 
manchen Studierenden als potenzielle Prüfungsfragen aufgefasst wurden. Hier liegt offenbar ein 
Missverständnis vor. Als solche sind die Übungsaufgaben nicht konzipiert. Grob gesagt, handelt es 
sich bei ihnen um zwei Typen von Fragen:  

(a) Wiederholungsfragen und  

(b) Weiterdenk- oder Vertiefungsfragen.  

Beim ersten Typ braucht man, wenn man die richtige Antwort finden will, jeweils nur ein paar Seiten 
im Text zurückzublättern. Beim zweiten Typ, den „Weiterdenk“-Fragen, gibt es in der Regel nicht nur 
eine Best-Antwort, sondern verschiedene Wege und Gedanken, auf die man kommen kann – die alle 
interessant und richtig sein können. Daher haben wir dort bewusst auf die Vorgabe von Antworten 
verzichtet, da dies eher kontraproduktiv für ein kreatives Weiterdenken wäre. Diese Fragen sind in 
erster Linie als Anregungen für Diskussionen gedacht, nicht zum Abfragen des gelernten „Stoffs“ im 
Sinne von Fakten. Sie sind kaum für standardisierte Prüfungen geeignet, bestenfalls für ausführliche 
Prüfungen in Gesprächsform – die es im heutigen System so gut wie gar nicht mehr gibt. 

Für diejenigen, die sich einen Eindruck davon verschaffen möchten, wie Prüfungsfragen zu den hier 
dargebotenen Inhalten aussehen können, insbesondere im heute üblichen System, geben wir im 
Folgenden typische Beispiele, und zwar solche, die tatsächlich in universitären Prüfungen verwendet 
worden sind. Die hier gegebenen Beispiele beziehen sich auf das Einführungskapitel und den ersten 
Teil des Buches, der sich mit der Entwicklung in der Kindheit und Jugend beschäftigt. Es handelt sich 
um das Format von Multiple-Choice-Fragen mit jeweils fünf Antwortalternativen, von denen jeweils 
(nur) eine richtig ist oder zumindest als die klare Best-Antwort gelten kann. 

Sie sind eingeladen, für die beiden anderen Teile des Buches (Erwachsenenalter und Alter) eine Reihe 
von Fragen mit ähnlichem Format zu entwerfen. Unserer Erfahrung nach ist dies eine besonders gute 
Übung für eine vertiefte Aneignung der Inhalte. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Entwürfe an 
unsere zentrale E-Mail-Adresse schicken: lehrbuch-wfm@psychologie.uzh.ch  

Wir werden dann die Vorschläge sichten und sie – gegebenenfalls überarbeitet – auf die ständig 
aktualisierte Plattform der Online-Materialien zum Buch unter www.beltz.de stellen. 

 

Friedrich Wilkening 
Alexandra Freund 
Mike Martin 
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Beispiele für Prüfungsfragen im Multiple-choice-Format 
 
für das Einführungskapitel und die Kapitel 1-4 des Teils I 
(jeweils eine der 5 Antworten ist richtig oder zumindest die klare Bestantwort, 
Angaben zur Lösung auf der letzten Seite dieser Datei) 
	
 
 
1.  Die Entwicklungspsychologie unterscheidet sich von anderen Teildisziplinen der Psychologie am 

meisten dadurch, dass sie 
 
(a) sich für Verhaltensänderungen über relativ lange Zeitabschnitte interessiert 
(b) in der Forschung interindividuelle Unterschiede ausklammert 
(c) Studien mit erwachsenen Personen für nicht aussagekräftig hält 
(d) sich auf Kulturvergleiche in Entwicklungs- und Schwellenländern konzentriert 
(e) nur quantitative Methoden zulässt und subjektives Erleben nicht berücksichtigt 
 
 
2.  Die Lebensspannenperspektive in der Entwicklungspsychologie, d.h. die so genannte „life-span“ 

developmental psychology 
 
(a) gilt inzwischen bei allen ernstzunehmenden Experten als veraltet und überwunden 
(b) interessiert sich nicht für Kontexteinflüsse, z.B. nicht-normative Lebensereignisse 
(c)  weist darauf hin, dass psychische „Verluste“ nicht nur im hohen Alter auftreten  
(d) schliesst Umwelteinflüsse bei der Erklärung von Entwicklungsveränderungen aus 
(e) ist nicht mit gerontopsychologischen, auf das Altern bezogene Fragen vereinbar 
 
 
3.  Über welche allgemeine Aussage zur Entwicklungspsychologie dürfte zwischen den verschiedenen 

Schulen, Forschungstraditionen und Sichtweisen wahrscheinlich der größte Konsens zu erzielen 
sein? 

 
(a) Qualitative Methoden sind ungeeignet zur Aufzeigung von Entwicklungsverläufen 
(b) Psychische Entwicklung ist zu nahezu 100% durch biologische Faktoren bestimmt 
(c) Entwicklung an sich geschieht immer durch Addition, d.h. Hinzufügung von Neuem 
(d) Entwicklungspsychologie beschäftigt sich mit intraindividuellen Veränderungen 
(e) Entwicklung ist prinzipiell definiert durch stufenförmigen Verlauf zum „Höheren“ 
 
 
4.  Warum ist es grundsätzlich problematisch, wenn nicht unmöglich, die Unterschiede in den Daten, 

die man in den typischen entwicklungspsychologischen Studien oft für verschieden alte Personen 
findet (auch was die Gruppenmittelwerte betrifft), eindeutig auf das Lebensalter – als 
unabhängige Variable – zurückzuführen? Der Grund ist, dass 

 
(a) Entwicklungsveränderungen stets universell, d.h. kulturübergreifend sind 
(b) das Alter in den gängigen Verfahren zusammen mit einer anderen Variablen variiert 
(c) das Lebensalter in allen relevanten Studien ein unerwünschter Störfaktor ist 
(d) meistens ein zu geringer Abstand zwischen den Altersgruppen gewählt wird 
(e) es bei Querschnittstudien prinzipiell keine Varianz zwischen Personen geben kann  
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5.  Längsschnittstudien in der entwicklungspsychologischen Forschung haben den Nachteil, dass 
 
(a) sie von der ersten bis zur letzten Erhebung mindestens zwei Jahre dauern müssen 
(b) sie nur in Kombination mit einer Querschnittstudie auswertbare Daten liefern 
(c) darin das Alter der Versuchspersonen nicht unabhängig von der Testzeit sein kann 
(d) damit nicht der Entwicklungsverlauf einer einzelnen Person erhoben werden kann  
(e) sie nur für das Aufzeigen einer kontinuierlichen Entwicklung geeignet sind 
 
 
6.  Welche der folgenden Aussagen, die sich auf die körperliche Entwicklung im ersten Lebensjahr 

eines Kindes beziehen, halten Sie für zutreffend? 
 
(a) Die Schlafzeiten nehmen zu, bleiben aber immer noch kürzer als die Wachzeiten 
(b) Die allermeisten Kinder haben in dieser Zeit weit mehr als eine Million Gehirnzellen 
(c) Als Erstes gelangen die Finger unter motorische Kontrolle (proximodistaler Trend) 
(d) Alle beim Neugeborenen zu beobachtenden Reflexe sind nach 12 Monaten eliminiert 
(e) Kein Kind kann am ersten Geburtstag gehen, wenn es nicht davor gekrabbelt ist 
 
 
7.  Die sich im ersten Lebensjahr entwickelnde Fähigkeit zum gezielten Greifen 
 
(a) ist in der Endphase ein Beleg für eine erfolgreiche Koordination von Auge und Hand 
(b) verzögert zwangsläufig eine adäquate visuelle Wahrnehmung der Welt 
(c) ist bereits abgeschlossen, wenn sich zum ersten Mal der Saugreflex zeigt 
(d) beginnt mit dem Pinzettengriff als erstem Anzeichen eines Greifversuchs 
(e) lässt sich auch in den Vorstadien nur für eine, meistens die linke Hand beobachten 
 
 
8.  Wenn sich in experimentellen Studien zur Wahrnehmungsentwicklung eindeutig beweisen ließe, 

dass alle Kinder erst im dritten Lebensjahr die Fähigkeit erlangen, einen dreidimensionalen Raum 
zu sehen, also die Tiefenwahrnehmung auftritt, würde dies 

 
(a) widerlegen, dass die motorische Entwicklung eine Rolle für die Wahrnehmung spielt 
(b) eher für empiristische als für nativistische Sichtweisen in diesem Gebiet sprechen 
(c) in keinem Bereich der Alltagswelt der jüngeren Kinder von Bedeutung sein 
(d) prinzipiell immer nur für geschlossene Räume, nicht aber für die freie Natur gelten 
(e) in jedem Fall nur beim zweiäugigen Sehen gefunden werden können 
 
 
9.  Die Sehschärfe von Babys  
 
(a) kann man nicht mit der Präferenzmethode (preferential looking) untersuchen 
(b) ist bereits im ersten Lebensmonat sehr gut und entwickelt sich danach nicht mehr 
(c) kann man mit Habituationsverfahren untersuchen, z.B. mit Hilfe von Streifenmustern 
(d) ist identisch mit ihrer Kontrastsensitivität bei der Wahrnehmung homogener Farben  
(e) ist keine Voraussetzung für die Entstehung eines Tiefeneindrucks durch Stereopsie 
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10. Experimentelle Studien zur Entwicklung des Hörens, also zur auditiven Wahrnehmung von 
Kindern, lassen den Schluss zu, dass 

 
(a) Hören bereits pränatal, d.h. im Mutterleib möglich ist 
(b) nur solche Kinder im ersten Jahr hören können, die pränatal intensiv gesaugt haben 
(c) Kinder schon im Mutterleib den Sinn von kurzen Geschichten verstehen können 
(d) im ersten Lebensjahr noch keine Unterschiede zwischen Tonhöhen gehört werden 
(e) Babys grundsätzlich nicht für Grundcharakteristika von Musik sensitiv sind 
 
 
11. Was die Lautwahrnehmung und insbesondere die Fähigkeit zur Unterscheidung verschiedener 

Laute menschlicher Sprache im ersten Lebensjahr betrifft, hat sich gezeigt, dass 
 
(a) diese Kinder nicht kategorial wahrnehmen, sondern nur ein Lautkontinuum hören 
(b) in diesem Alter nur Vokale, aber nicht Konsonanten (p, b) diskriminiert werden 
(c) diese Kinder nur Phoneme mit extremen Lautstärkeunterschieden erkennen 
(d) sich in dieser Zeit die Fähigkeit tendenziell auf die Laute der Muttersprache einengt 
(e) diese Kinder anfangs die Laute aller Weltsprachen akustisch produzieren können 
 
 
12. Das Phänomen, dass die meisten Kinder ihre Erstsprache (Muttersprache) so schnell und scheinbar 

mühelos erlernen, schneller als manche Erwachsene eine Zweitsprache, kann man nach heute 
gängigen Vorstellungen am plausibelsten erklären durch 

 
(a) behavioristische Prinzipien wie Verstärkungslernen oder operantes Konditionieren 
(b) die Annahme, dass Sprache und Kognition sich grundsätzlich nicht beeinflussen 
(c) das Fallenlassen der Sichtweise, dass Sprache auch eine soziale Fähigkeit reflektiert 
(d) die Beliebigkeit aller Sprachen der Welt, was ihren jeweiligen Wortschatz betrifft 
(e) nativistische Annahmen von vorgeburtlich angelegten Strukturen für Spracherwerb 
 
 
13. Wenn ein Kind in einem frühen Stadium der Sprachentwicklung auch eine Kuh als einen „Hund“ 

oder als einen „Wauwau“ bezeichnet, 
 
(a) handelt es sich um ein für die Schweiz prototypisches kulturspezifisches Phänomen 
(b) könnte die semantische Merkmalstheorie eine Erklärung für den „Fehler“ bieten 
(c) wäre dies im klaren Widerspruch zu Chomskys Idee einer Universalgrammatik 
(d) würde es diesen Begriff nur für eine bestimmte Kuh verwenden (Unterextension) 
(e) ist ein phonologisches Defizit wie bei der kategorialen Wahrnehmung die Ursache 
 
 
14. Jüngere Kinder nehmen oft an, dass ein neu gehörtes Wort (z.B. „Auto“) im Zweifelsfall ein 

ganzes Objekt benennt und nicht nur einen Teil davon. Dieses Prinzip des whole-object constraint 
ist vor allem relevant für Betrachtungen und Erklärungen zur 

 
(a) Wortbedeutungsentwicklung 
(b) Benennungsexplosion 
(c) frühkindlichen Syntax 
(d) sogenannten telegraphischen Sprache 
(e) Kulturspezifität von Sprache 
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15. Wenn ein drei Jahre altes Kind sagt: „Ich denkte, dass Max hinfallte“ (statt „dachte“),  
 
(a) wird es vorher nie „dachte“ gesagt haben, da dann die Entwicklung U-förmig wäre 
(b) hat es offenbar die Erkenntnis erworben, dass Sprache keinen einfachen Regeln folgt 
(c) kann man dies als Zeichen für eine „Überregulation“ in seiner Sprache deuten 
(d) liegt ein klares Phänomen der Pragmatik von Sprache im sozialen Kontext zugrunde 
(e) wird deutlich, dass die lexikalische Entwicklung (d.h. der Wortschatz) gestört ist 
 
 
16. Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung 
 
(a) sieht das Kind als rein passives Wesen, welches die Umwelt auf sich zukommen lässt 
(b) betont die Rolle der Adaptation und Äquilibration beim Erkenntniserwerb 
(c) ist eine strikt biologische, die auf objektiv messbare Gehirnprozesse fokussiert ist 
(d) ist für die Forschung außerhalb Mitteleuropas bis heute bedeutungslos geblieben 
(e) postuliert vier Stufen und sagt aus, dass kein Mensch jemals die letzte davon erreicht 
 
 
17. Wenn ein Kind die Meinung vertritt, dass sich z.B. eine Flüssigkeitsmenge durch Umschütten von 

einem breiteren in ein schmaleres Glas vermehrt (Invarianzversuch), wird es nach Piaget 
 
(a) noch keine kognitiven Schemata gehabt haben, auch keinen Saug- oder Greifreflex 
(b) den Egozentrismus überwunden haben, da es offenbar kontinuierliches Denken zeigt 
(c)  sich noch in der präoperationalen Stufe befinden, also eher 4 als 8 Jahre alt sein 
(d) eindeutig noch nicht über die Symbolfunktion verfügen, also nicht sprechen können 
(e) zumindest hypothetisch-deduktiv (oder formal-operational) denken können 
 
 
18. Gedächtnisleistungen von Kindern 
 
(a) hängen auch von Gedächtnisstrategien ab, die sie im Entwicklungsverlauf erwerben 
(b) sind nicht von Interesse im Rahmen von Informationsverarbeitungstheorien 
(c) haben nichts zu tun mit ihrem Vorwissen, wie sich in Schachspielstudien gezeigt hat 
(d) stimmen in jeder Hinsicht mit denen eines hochentwickelten Computers überein 
(e) zeigen einen Alterstrend nur für das Langzeit-, nicht aber für das Kurzzeitgedächtnis 
 
 
19. Entwicklungspsychologische Untersuchungen im Rahmen der Informationsintegrationstheorie 

haben gezeigt, dass 
 
(a) Kinder in ihren Urteilen niemals objektiv „falschen“ additiven Regeln folgen  
(b) eine soziale Integration auch bei Migrationshintergrund quantitativ möglich ist 
(c) die Erwartungsverletzungsmethode bereits für Kinder ab vier Jahren geeignet ist 
(d) unter 6-Jährige noch keine quantitativ erfassbaren internen Repräsentationen haben 
(e) jüngere Kinder nicht nur holistisch, sondern auch analytisch wahrnehmen können 
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20. Die Forschung zum so genannten Kernwissen (core knowledge) oder zu den intuitiven oder 
informellen Theorien von Kindern  

 
(a) befasst sich nicht mit der kindlichen Aufteilung von belebter und unbelebter Welt 
(b) ist im Vergleich mit Piagets Theorie stärker bereichsspezifisch ausgerichtet 
(c) hat sich nie für das frühkindliche Wissen über Objektpermanenz (Piaget) interessiert 
(d) ist als unwissenschaftlich einzustufen, weil sie nur auf intuitiver Ebene abläuft 
(e) schließt seit jeher aus, dass Erwachsene physikalische Misskonzepte haben können 
 
 
21. Wenn ein Kind sich im Verlauf seiner Entwicklung noch nicht im Klaren darüber ist, dass eine 

andere Person in einer bestimmten Situation etwas anderes weiss als es selbst 
 
(a) kann man behaupten, dass seine „theory of mind“ noch nicht voll ausgebildet ist 
(b) hat dies weder etwas mit intuitiver Biologie noch mit intuitiver Psychologie zu tun 
(c) muss man spätestens ab dem Alter von 2 Jahren eine kognitive Störung annehmen 
(d) spricht dies gegen Piagets Theorie auf allen der vier von ihm postulierten Stufen 
(e) kann es noch keine subjektive Überzeugungen haben – weder richtige noch falsche  
 
 
22. Das soziale Lächeln von Kleinkindern 
 
(a) ist einer der Basisreflexe, die sich schon in der ersten Woche nach der Geburt zeigen 
(b) wird generell nicht zu den positiven Emotionen gezählt, sondern zu den sekundären 
(c) ist an Menschen gerichtet, insbesondere auf deren Gesicht ausgerichtet 
(d) setzt genauso wie Scham, Schuld und Stolz einen sozialen Vergleichsprozess voraus 
(e) kann erst auftreten, wenn die Phase der Trennungsangst vorüber ist 
 
 
23. Wenn sich ein Kind mit zwei Jahren unsicher ist, ob eine neue Situation bedrohlich ist und es für 

die Abschätzung dieser Frage den emotionalen Gesichtsausdruck der in der Nähe befindlichen 
Mutter heranzieht und ihn zu interpretieren versucht,  

 
(a) wendet es sozial-intelligent eine Ausdrucksregel (display rule) unserer Kultur an 
(b) kann es sich nur um ein Kind mit instabilem, d.h. unsicherem Temperament handeln 
(c) ist dies ein deutlicher Beleg für eine erfolgreich abgeschlossene Emotionsregulation 
(d) kann dies nur deshalb erfolgen, weil es die Mutter ihm explizit so beigebracht hat 
(e) kann man dies als ein Beispiel für soziales Referenzieren (social referencing) sehen 
 
 
24. Frühe lerntheoretische Erklärungen für die negativen Symptome, die bei Kindern zu beobachten 

waren, die bald nach der Geburt von ihren Eltern getrennt wurden (z.B. zum „Hospitalismus“), 
wurden experimentell geprüft und daraufhin in Frage gestellt durch 

 
(a) Affenversuche mit Mutterattrappen in der Forschungsgruppe um Harry Harlow 
(b) den Beweis, dass die Nahrungsgabe der entscheidende Faktor für Mutterbindung ist 
(c) Sigmund Freuds Erstfassung seiner psychoanalytischen Theorie 
(d) den Nachweis, dass die Symptome schon nach drei Monaten gänzlich verschwinden 
(e) zahlreiche Untersuchungen im Rahmen von Piagets Entwicklungstheorie 
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25. Der Typ von Bindung oder Attachment, der nach Mary Ainsworth der „sichere“ genannt wird,  
 
(a) ist in keiner der bisher untersuchten Kulturen der am häufigsten auftretende 
(b) entsteht vorwiegend bei Eltern, die nicht auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen 
(c) beeinflusst die Kindesentwicklung nach genereller Meinung vorwiegend negativ 
(d) wird generell nur für Kinder diagnostiziert, die bei einer Trennung nicht weinen 
(e) wird üblicherweise in dem Testverfahren der „fremden Situation“ ermittelt 
 
 
26. Lawrence Kohlbergs Untersuchungen zur moralischen Entwicklung sind dadurch gekennzeichnet, 

dass sie 
 
(a) in Unkenntnis von Piagets Forschung zum moralischen Urteilen entworfen wurden 
(b) von Beginn an die typisch weibliche Moral im Kulturvergleich in den Fokus nahmen    
(c) sechs Stufen bestätigt fanden, von denen die letzte nur sehr selten erreicht wurde 
(d) in der Fachliteratur der letzten fünf Jahrzehnte praktisch völlig ignoriert wurden 
(e) stets die gesamte Lebensspanne umfassten, vom Kleinstkind- bis zum hohen Alter 
 
 
27. Neuere Untersuchungen zur Entwicklung des moralischen Urteilens, vor allem solche im Rahmen 

der Informationsintegrationstheorie, legen den Schluss nahe, dass 
 
(a) für Kinder wie für Erwachsene die Moral eine Kategorie ist, die keinen Regeln folgt 
(b) bereits 8-Jährige die Intention einer Handlung in ihre Bewertung einfließen lassen 
(c) Kinder bis zu 10 Jahren eine „heteronome“ Moral mit unumstößlichen Regeln haben 
(d) Denken über Moral über die ganze Lebensspanne eindimensionalen Strukturen folgt 
(e) man die Schadenshöhe in jedem Alter höher gewichtet als die Handlungsabsicht     
 
 
28. Die Vorstellungen vom „Selbst“ sind im Jugendalter  
 
(a) in allen Kulturen von einem konstanten und allgegenwärtigen Egoismus geprägt 
(b) ebenso realitätsfern wie im Kindesalter, was die Selbstüberschätzung betrifft 
(c) generell in diesem Lebensabschnitt besonders stabil und kaum veränderungsanfällig 
(d) oft je nach Kontext verschieden und können so mehr als nur ein „Selbst“ umfassen  
(e) unabhängig von sozialen Vergleichen, da diese in dem Alter nicht angestellt werden 
 
 
29. Von einer „Identitätsdiffusion“ im Prozess der Identitätsfindung einer Jugendlichen kann man 

besonders dann sprechen, wenn sie 
 
(a) sich mehr als einmal im Monat die Frage „Wer bin ich?“ stellt 
(b) die Identitätsfindung aufgibt und beginnt, sich sinnvolleren Zielen zuzuwenden 
(c) sich nicht auf stabile Werte, Ziele und Rollen festlegen will und/oder kann 
(d) in einem „Moratorium“ verschiedene Wahlmöglichkeiten zielgerichtet exploriert 
(e) den Prozess beendet hat und sich ihren eigenen Entscheidungen verpflichtet fühlt 
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30. Viele der hier im Bereich der Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalters 
angesprochenen Themen müssten bei einer Behandlung der Entwicklungspsychologie in 
Lebensspannen-Perspektive, also bis ins hohe Alter hinein, wieder aufgegriffen und weitergeführt 
werden. Von welchem Thema würden Sie dies am wenigsten erwarten? 

 
(a) Entwicklung des Gedächtnisses 
(b) Entwicklung des Selbst(-konzepts) 
(c) Entwicklung der visuellen und auditiven Wahrnehmung 
(d) Kognitive Entwicklung 
(e) Entwicklung der Objektpermanenz 
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Lösungsschlüssel 
 
1a, 2c, 3d, 4b, 5c, 6b, 7a, 8b, 9c, 10a, 11d, 12e, 13b, 14a, 15c, 16b, 17c, 18a, 19e, 20b, 21a, 22c, 23e, 
24a, 25e, 26c, 27b, 28d, 29c, 30e 
 


