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Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Genauigkeit des Metagedächtnisses in drei 

Lernexperimenten untersucht. Die Arbeit soll die entwicklungspsychologische Frage 

beantworten, wie sich die Genauigkeit des Metagedächtnisses – gemessen mit drei ver-

schiedenen Lernurteilseinschätzungen – im Erwachsenenalter entwickelt. Die Fähigkeit, 

die spätere Gedächtnisleistung akkurat einschätzen zu können, könnte für die kognitive 

Entwicklung im höheren Erwachsenenalter eine Schlüsselstellung einnehmen: Die Ge-

nauigkeit des Metagedächtnisses wird als Kandidatin gehandelt, um der Abnahme der 

Gedächtnisleistung im Alter entgegenzuwirken. Dies geht daraus hervor, dass bisherige 

Studien größtenteils keine Beeinträchtigungen in der Genauigkeit des Metagedächtnis-

ses feststellen konnten. Aus methodischer Sicht ist auffallend, dass bisherige Studien 

die Genauigkeit des Metagedächtnisses fast ausschließlich mit dem Goodman-Kruskal 

Gamma-Korrelations-Koeffizienten berechnet haben. Dieser wurde jedoch in letzter 

Zeit aufgrund seiner statistischen Schwächen und Nachteile zunehmend kritisiert. 

Daher wurde in der vorliegenden Arbeit die Genauigkeit des Metagedächtnisses 

mit Mehrebenenmodellen, einem statistisch adäquateren Maß, berechnet. Zudem wurde 

die gesamte Lebensspanne Erwachsener berücksichtigt, da bislang nur wenig Erkennt-

nisse über die Genauigkeit des Metagedächtnisses vom jungen ins mittlere Erwachse-

nenalter und vom mittleren ins späte Erwachsenenalter hinein vorliegen. Um potentielle 

Quellen für Altersunterschiede in der Genauigkeit des Metagedächtnisses ausmachen zu 

können, wurden Lernurteile in verschiedenen Phasen des Lernens abgefragt. Im ersten 

Experiment wurden in der Lernerwerbsphase „Judgments-of-Learnings“ (JOLs) erho-

ben, im zweiten Experiment wurden „Feelings-of-Knowings“ (FOKs) in der Abrufphase 

eingeschätzt und im dritten Experiment wurde der Einfluss der „Memory-for-past-test-

Heuristik“ (MPT) beim wiederholten Lernen untersucht. Die Ergebnisse zeigen entge-
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gen bisheriger Befunde mit der Goodman–Kruskal Gamma-Korrelation, dass die Ge-

nauigkeit bei allen Lernurteilen und in jeder Phase des Lernens mit zunehmendem Alter 

geringer wird. Implikationen für die kognitive und metakognitive Entwicklung Erwach-

sener werden unter Berücksichtigung methodischer und theoretischer Erklärungsansätze 

diskutiert.  
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Ziel der Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, zu überprüfen, ob das prozedurale Metagedächt-

nis im Alter beeinträchtigt ist. In bisherigen Studien wurden dabei drei Aspekte ver-

nachlässigt, die hier berücksichtigt werden sollen. Erstens sollen Erwachsene jeden 

Alters (frühes, mittleres und spätes Erwachsenenalter) untersucht werden. Zweitens 

soll ein verbessertes Genauigkeitsmaß für das prozedurale Metagedächtnis verwendet 

werden. Drittens soll überprüft werden, ob die Genauigkeit von Metagedächtnisurtei-

len Erwachsener möglicherweise in unterschiedlichen Phasen des Lernens reduziert 

ist. 

 

Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit ist in einen theoretischen und einen empirischen Teil gegliedert. Im 

Theorieteil wird zuerst das Konstrukt des Metagedächtnisses definiert und von seinem 

übergeordneten Begriff der Metakognition abgegrenzt. Darauf folgend werden Model-

le und Funktionen des (prozeduralen) Metagedächtnisses vorgestellt. In einem weite-

ren Teil der Arbeit werden Lernurteile des prozeduralen Metagedächtnisses darge-

stellt, die charakteristisch für die verschiedenen Phasen des Lernens sind (Einprägung, 

Retention, Abruf, mehrmaliges Lernen). In einem weiteren Teil werden verschiedene 

Genauigkeitsmaße präsentiert. Anschließend wird berichtet, wie akkurat das Metage-

dächtnis ist und ob sich junge, mittelalte und ältere Erwachsene in ihrer Genauigkeit 

unterscheiden. Im Theorieteil werden abschließend die bestehenden Befunde disku-

tiert und Gründe für eine mögliche Beeinträchtigung des Metagedächtnisses im Alter 

analysiert. 
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Im empirischen Teil werden drei Studien vorgestellt, die die Genauigkeit des 

Metagedächtnisses bei jüngeren, mittleren und älteren Erwachsenen in unterschiedli-

chen Phasen des Lernens mit einem methodisch verbesserten Genauigkeitsmaß erfas-

sen. In der ersten Studie werden Lernurteile in der Einprägungsphase untersucht, die 

sich auf die Abrufvorhersage zuvor gelernter Wortpaare beziehen, sogenannte Judg-

ments-of-Learnings (JOLs; Arbuckle & Cuddy, 1969). In der zweiten Studie werden 

Lernurteile getestet, die nicht das Abrufen wie JOLs, sondern das Wiedererkennen 

von Wortpaaren vorhersagen. Diese sogenannten Feelings-of-Knowings (FOKs; Hart, 

1965) beziehen sich auf die Phase nach dem Abruf für Wortpaare, die zuvor nicht 

erfolgreich abgerufen worden sind. In der dritten Studie soll eine Heuristik („Memory-

for-past-Test-Heuristik“, MPT; King, Zechmeister & Shaughnessy, 1980) getestet 

werden, die besonders häufig eingesetzt wird, wenn Wortpaare in einem Durchgang 

schon einmal gelernt wurden.  
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1. Theorieteil I: Metagedächtnis  

1.1   Definition des Konstrukts Metakognition und Metagedächtnis 

Eine Minimaldefinition für das Konstrukt der Metakognition ist das Denken 

über das Denken, das Wissen über das Wissen oder, allgemein formuliert, die Kogni-

tion über eine Kognition (Dunlosky & Metcalfe, 2009). Schraw und Dennison (1994) 

definieren Metakognition als die Fähigkeit, über die Kognition zu reflektieren und 

Lernprozesse zu verstehen und zu kontrollieren. Während sich der Begriff der Kogni-

tion auf eine Wahrnehmungs- oder Denkleistung bezieht, wie beispielsweise das 

Auswendiglernen einer Vokabel oder das Lesen eines Textes, zielt das Präfix „Meta“ 

im Begriff Metakognition auf eine Bewertung oder Auseinandersetzung mit der ab-

laufenden kognitiven Aktivität oder Leistung hin. Das Metagedächtnis wiederum ist 

eine Subkategorie der Metakognition und beruft sich nur auf Bewertungen oder Wis-

sen über Gedächtnisinhalte, -prozesse und –aktivitäten, wie beispielsweise das Wissen 

darüber, wo die Brille zuletzt abgelegt worden ist oder die Prognose, ob beim Wieder-

sehen mit einem flüchtigen Bekannten sich an dessen Name wieder erinnert werden 

kann. 

Flavell (1979, 1971) und Falvell und Wellman (1977) teilen nach ihrer theore-

tischen Konzeption das Konstrukt der Metakognition in eine deklarative und proze-

durale Komponente ein. Die deklarative Komponente der Metakognition beruht auf 

explizitem und verbalisierbarem „Fakten“-Wissen von Personen-, Aufgaben- und 

Strategievariablen. Wissen über Personen nimmt Bezug auf Attribute von Personen, 

die sich auf deren Gedächtnisfähigkeit auswirken, z.B. das Wissen, dass Experten 

häufig über ihr Themengebiet mehr Kenntnisse haben als Laien oder, dass ältere Er-

wachsene sich generell weniger merken können als jüngere Personen. Das Wissen 
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über Aufgaben kann beschrieben werden durch Attribute einer Aufgabe, die die Ge-

dächtnisfähigkeit beeinflussen könnten, wie beispielsweise das Wissen, dass Wieder-

erkennungsaufgaben einfacher zu meistern sind als ein freier Abruf von Gedächtnis-

inhalten. „Personen-, Aufgaben- und Strategievariablen“ im deklarativen Metage-

dächtnis beziehen sich auf das Wissen über Strategien und ihre Auswirkungen auf die 

Gedächtnisfähigkeit wie z.B. das Wissen, dass erfolgreiches Auswendiglernen am 

besten durch stetiges Wiederholen und Testen oder durch Mnemotechniken wie die 

Loci-Methode erreichbar ist. 

Die prozedurale Komponente der Metakognition stützt sich dagegen weniger 

auf konkretes Inhaltswissen, sondern auf das Wissen wie etwas gemacht wird. Bei-

spielsweise kann es beim sogenannten Zungenspitzenphänomen dazu kommen, dass 

ein Gedächtnisinhalt momentan nicht abgerufen werden kann, obwohl das starke Ge-

fühl aufkommt oder die Auffassung vertreten wird, dass der Inhalt im Gedächtnis ver-

fügbar ist und jeden Moment abrufbar sein müsste (James, 1890; Brown & McNeill, 

1966). Obwohl noch weitere theoretische Konzepte und Unterteilungen der Metakog-

nition existieren, gilt die Unterteilung in deklarative und prozedurale Komponenten 

aufgrund von empirischen Belegen in der Metakognitionsliteratur als akzeptiert 

(Schraw & Dennison, 1994; für einen Überblick siehe Schneider & Löffler, 2016). 

Unklar in diesen Konzeptionen bleibt jedoch, wie oder durch welche Prozesse sich 

deklaratives und prozedurales Wissen gegenseitig beeinflussen und wann sie sich 

überlappen. 

Da sich die Arbeit auf die gut untersuchte prozedurale Komponente des Meta-

gedächtnisses stützt, werden im folgenden Teil relevante Modelle und damit zusam-

menhängende Funktionen des prozeduralen Metagedächtnisses vorgestellt und auf die 
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Darstellung weiterer theoretischer Konzeptionen und Unterteilungen des deklarativen 

Metagedächtnisses verzichtet (für eine detaillierte Taxonomie siehe Tarricone, 2011).  

 

1.2  Modelle und Funktionen des prozeduralen Metagedächtnisses 

Nelson und Narens (1990, 1994) haben ein allgemeines theoretisches Modell 

des prozeduralen Metagedächtnisses vorgeschlagen (Rahmenmodell des Metage-

dächtnisses), indem zwei Strukturen miteinander interagieren und zwei damit in Zu-

sammenhang stehende Funktionen auslösen (siehe Abbildung 1). Die Strukturen des 

Modells sind zum einen das Objektlevel und zum anderen das Metalevel. Im Objekt-

level laufen kognitive Aktivitäten ab, die durch den sogenannten Überwachsungspro-

zess (Monitoring) registriert und beobachtet werden. Die kognitive Aktivität wird 

somit über das Monitoring als Objekt im Metalevel repräsentiert. Der Überwachungs-

prozess ist damit verantwortlich für die Einschätzung der kognitiven Aktivität im Me-

talevel. Während das Monitoring Information über den Status der kognitiven Aktivität 

liefert, kann der Kontroll-Prozess (Control) die kognitive Aktivität im Objektlevel 

aktiv verändern in dem Interventionen eingeleitet werden.  

Während Kontrollprozesse kein Feedback über ihre Interventionen bereitstellen 

(dafür ist der Monitoringprozess zuständig), können Monitoringprozesse wiederum 

keine Interventionen einleiten. Kontrollprozesse haben die Funktion eine neue Hand-

lung zu initiieren, eine bisherige Handlung fortzuführen oder sie zu beenden (Nelson 

& Narens, 1990). Bezüglich der beiden Prozesse des Metagedächtnisses konnte in 

Studien beispielsweise beobachtet werden, dass Probanden ihre verfügbare Lernzeit 

bei einem erneuten Lerndurchgang besonders für das Lernmaterial verwenden, das sie 

noch nicht beherrschen (Dunlosky & Hertzog, 1997; Metcalfe & Kornell, 2005). Dies 

impliziert, dass Probanden beim selbstregulativen Lernen in ihren Lernprozess aktiv 



Theorieteil I: Metagedächtnis 4 

 

eingreifen, indem sie durch den Überwachungsprozess bestimmte Informationen nach 

bestimmten Lernzielen sammeln und selektieren (z.B. leichte vs. schwierige Items) 

und dann bestimmte Interventionen einleiten, um den Lernprozess zu optimieren (z.B. 

mittels Lernzeitallokation; Castel, Murayama, Friedman, McGillivray & Link, 2013; 

Metcalfe & Finn, 2008; Mazzoni & Cornoldi, 1993; Thiede, 1999). 

          

 

Abbildung 1. Grafische Veranschaulichung des Rahmenmodells des Metagedächtnis-

ses 

  

Noch bevor die erste Studie zu einem metakognitiven Urteil durchgeführt 

wurde (Hart, 1965, 1966) und John Flavell (1971, 1979, Flavell & Wellman, 1977) 

die erste wissenschaftlich fundierte Theorie diesbezüglich konzipierte, existierte mit 

dem sogenannten TOTE-Modell von Miller, Galanter und Pribram im Jahr 1960 der 

erste Vorläufer für ein psychologisches Konstrukt der Metakognition. Nach diesem 

Modell wird zielgerichtetes Verhalten oder Informationsverarbeitung durch eine Se-

quenz von verschiedenen Handlungseinheiten beschrieben. Ein zuvor festgelegtes Ziel 
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(Soll-Zustand) wird nach diesem Modell erreicht, indem während einer Handlung 

Zyklen von Testungs- und Veränderungsprozessen ablaufen. In den Testungszyklen 

wird überprüft, ob eine Handlung schon den gewünschten Zielzustand erreicht hat 

(Test). Falls dies nicht der Fall ist, kommt es mithilfe von Operationen (Operate) zu 

Veränderungen der Handlung mit dem Ziel, den Sollzustand mit diesen Veränderun-

gen zu erreichen. Mit einer weiteren Testung wird wiederum überprüft (Test), ob sich 

durch die Veränderung der Operation der gewünschte Soll-Zustand eingestellt hat. Ist 

dies der Fall, wird die Handlung eingestellt (Exit), ist dies nicht der Fall, erfolgen so-

lange Testungs- und Veränderungsprozesse bis der Sollzustand erreicht ist. Diese 

Modellvorstellung der Testungs- und Veränderungsprozesse im TOTE-Modell gleicht 

in ihren Grundzügen dem der Monitoring- und Control-Prozesse des Modells von 

Nelson und Narens (1990) oder Prozessen bei der Selbstregulation beim Lernen 

(Winne & Perry, 2000; Nelson, 1996; für einen Überblick siehe Panadero, 2017).  

Obwohl diese Modelle relativ einfache behavioristische Reiz-Reaktions- (TO-

TE-Modell) oder kognitive Informationsverarbeitungswechselwirkungen (Rahmen-

modell des Metagedächtnisses) postulieren, werfen die Modelle relevante Fragen für 

die Entwicklung des Metagedächtnisses im Erwachsenenalter auf. Unterliegen Moni-

toring- und Control-Prozesse Beeinträchtigungen im höheren Alter wie beim episodi-

schen Gedächtnis? Sind beide, keine oder nur ein Prozess von altersbedingten Einbu-

ßen betroffen? 

Nach dem Rahmenmodell des Metagedächtnisses von Nelson und Narens 

(1990) beeinflussen Monitoring-Prozesse Kontroll-Prozesse. Zuerst werden mithilfe 

des Monitorings Informationen gesammelt und selektiert, um ein Urteil über den Zu-

stand einer Handlung zu bilden. Darauf basierend agiert der Kontrollprozess, indem 

anhand des Monitorings adäquate Kontrollprozesse ausgewählt und eingeleitet wer-
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den. Monitoring-Prozesse stellen demnach die Basis für Kontrollprozesse dar. Dies 

wurde von Nelson und Leonesio (1988) auch als die „Monitoring-affects-control“-

Hypothese bezeichnet. In ihrer Studie konnten die Autoren Zusammenhänge von Mo-

nitoring (Ausprägungshöhe von Lernurteilen) und der – im Experiment zeitlich später 

auftretenden - Lernzeitallokation (Kontrolle) feststellen. Daraufhin folgerten sie, dass 

Probanden aufgrund ihrer Lernurteile auf folgende Weise Kontrollprozesse einleiten: 

Items von denen nicht geglaubt wird, dass sie später abgerufen werden (geringes 

JOL), werden beim erneuten Lernen stärker fokussiert und länger gelernt (z.B. Dun-

losky & Hertzog, 1997).  

Metcalfe und Kornell (2005) haben mit ihrer Studie die Schlussfolgerung der 

Autoren kritisiert. Sie haben gezeigt, dass nur den Items keine oder wenig weitere 

Lernzeit eingeräumt wird, die schon hohes JOL erhalten haben. Obwohl sie somit das 

Ergebnis anders interpretiert haben, kommen Sie in Bezug auf die Frage wie Monito-

ring und Kontrollprozesse zusammenhängen zur gleichen Schlussfolgerung: Dass 

Monitoring primär Kontrollprozesse beeinflusst („Monitoring-affects-control“). Em-

pirisch wurde diese Hypothese häufig nachgewiesen, insbesondere wenn einzelne und 

nicht globale Lernurteile abgefragt wurden (Son & Metcalfe, 2005; Koriat & Golds-

mith, 1996; Koriat & Levy-Sadot, 1999). 

 Problematisch dabei ist, dass Monitoring- und Kontrollprozessen in vielen 

Studien zwar theoretisch eine Ursache-Wirkungs-Folge zugeschrieben wurde, diese 

Prozesse jedoch korrelativ untersucht wurden. Einige andere Studien konnten unter 

bestimmten Bedingungen nachweisen, dass auch Kontrollprozesse das Monitoring 

beeinflussen (für einen Überblick siehe Koriat, 2006). So kann das Monitoring auf 

dem Feedback der Kontrollprozesse basieren. Beispielsweise in dem das Ausmaß der 

Lernzeiteinteilung (wie viel Mühe und Zeit eine Person für das Lernen eines Items 
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aufgewendet hat) bestimmt, wie hoch das JOL ausfällt. Koriat, Ackerman, Lockl, und 

Schneider (2009) zeigten beispielsweise bei Kindern, dass je länger ein Item gelernt 

wurde, desto eher fiel das darauffolgende Lernurteil gering aus. Das Lernurteil basier-

te also auf der Heuristik dass, wenn ein Item einen erhöhten Lernaufwand relativ zu 

anderen Items benötigt und diesem extra viel Zeit zum Lernen gegeben wird, das Item 

später auch schwieriger abzurufen ist (geringes JOL). 

 Diese Ergebnisse implizieren zum einen, dass Monitoring und Kontrollpro-

zesse sich gegenseitig beeinflussen können und zum anderen, dass diese nicht leicht 

trennbar sind. Koriat, Ma’yan und Nussinson (2006) haben auf dieses Problem auf-

merksam gemacht. Sie entwickelten ein bidirektionales Modell, in welchem Monito-

ring und Kontrollprozesse sich gegenseitig beeinflussen. 

Drei Kritikpunkte lassen sich dazu anmerken. Erstens muss auch dieses Mo-

dell der Sache Rechnung tragen, dass zumindest zu Beginn des Lernens ein Mindest-

maß an Informationen über den Status des Lernens nötig bzw. zumindest vorteilhaft 

ist (Monitoring), bevor simultan oder sequentiell Monitoring und Kontrollprozesse 

ablaufen. Eine Person wird beim anfänglichen Lernen optimalerweise zuerst den Sta-

tus überprüfen bevor später, während des Lernprozesses beispielsweise das Ausmaß 

der Lernzeiteinteilung die Lernurteile bestimmt. Ansonsten werden zu Beginn des 

Lernens Interventionen eingeleitet, die möglicherweise völlig verfehlt sind. Folgendes 

Beispiel dazu: Item A wird wenig Lernzeit gegeben, weil es schnell verarbeitet wird 

(Lernaufwand bestimmt das JOL). Jedoch wird dabei nicht berücksichtigt, dass die 

Liste noch lang ist und noch viele weitere Items zu lernen sind. Item A mehr Lernzeit 

zuzuordnen, um die Wahrscheinlichkeit eines Abrufs zu erhöhen, wäre daher sinnvoll 

gewesen. Diese Intervention kann jedoch ohne ein Mindestmaß von Monitoringin-

formationen nicht erfolgen.  
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Zweitens bestehen besonders am Anfang vieler Lern- und Metagedächtnisex-

perimente häufig keine (offensichtlichen) Möglichkeiten direkt Kontrollprozesse ein-

zuleiten (wie z.B. Lernzeiteinteilung), weil Lernbedingungen in Lernexperimenten 

zwischen Personen konstant gehalten werden möchten. Da vielen Forschern die Moni-

toring-affects-control-Hypothese intuitiver erscheint, werden wenige Möglichkeiten 

gegeben, zumindest am Anfang des Lernens, Kontrollprozesse explizit zu manipulie-

ren. Zu einem späteren Zeitpunkt während des Lernprozesses kann dann aufgrund der 

Fülle an Informationen (Anzahl der Wortpaare) das Monitoring auf Kontrollprozessen 

basieren (z.B. vorherige Abrufleistung). Drittens ist zudem problematisch, dass trotz 

neuer Bemühungen für ein bidirektionales Modell (Koriat, Ackerman, Adiv, Lockl & 

Schneider, 2014) dafür kaum Belege für das Erwachsenenalter vorliegen. 

Abschließend kann die Frage wie Monitoring und Kontrollprozesse zusam-

menhängen dahingehend beantwortet werden, dass beide einen Einfluss ausüben kön-

nen. Das Ausmaß, wie viel die einzelnen Prozesse im Erwachsenenalter ausmachen, 

muss jedoch noch geklärt werden. Bezüglich des bidirektionalen Modells liegen je-

doch kaum Erkenntnisse für das Erwachsenenalter vor. In der Metagedächtnisfor-

schung dominiert bisher die empirische Untersuchung wie das Monitoring Kontroll-

prozesse beeinflusst. Möglicherweise liegt dies auch daran, dass dieser Richtungszu-

sammenhang intuitiver erscheint und Probanden bei der Instruktion explizit auf die 

(akkurate) Einschätzung der Lernleistung fokussiert werden (vgl. Serra & Ariel, 

2014). Zentraler Fokus dieser Arbeit richtet sich daher auf basale Monitoringprozesse.  

Die Wichtigkeit der Genauigkeit von Monitoringprozessen – unabhängig von 

Richtungszusammenhang von Monitoring und Kontrollprozessen -  zeigt sich darin, 

dass die Genauigkeit des Monitorings einen Beitrag für erfolgreiche(re) Gedächtnis-

prozesse leistet. Ist das Monitoring ungenau, beispielsweise durch altersbedingte Be-
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einträchtigungen, kann dies dazu führen, dass inadäquate Kontrollprozesse eingeleitet 

werden („Monitoring-affects-control“). Alternativ könnte auch die Wirkung von in-

/adäquaten Kontrollprozessen falsch eingeschätzt werden („Control-affects-

monitoring“). Ungenaues Monitoring hat für beide Wirkungszusammenhänge wiede-

rum negative Konsequenzen auf das Lernen. Studien haben diesbezüglich festgestellt, 

dass beim Lernen ungenaues Monitoring und darauffolgende inadäquate Kontrollpro-

zesse zu Leistungseinbußen führen (Thiede, Anderson & Therriault, 2003; Metcalfe & 

Kornell, 2005). 

Ein alternativer interessanter Ansatz könnte darin bestehen, dass die Richtung 

von Monitoring und Kontrollprozessen abhängig von der Phase des Lernprozesses ist, 

in der das Lernurteil stattfindet. So könnten Lernurteile, die zu Beginn eines Lernpro-

zesses stattfinden (z.B. Enkodierung), zuerst zielgerichtet den Status des Lernens 

überwachen (z.B. iJOLs). Lernurteile dagegen, für die im Laufe des Lernprozesses 

schon Informationen aufgenommen wurden (sei es durch ein anderes Lernurteil im 

vorherigen Lerndurchgang oder einen Abrufprozess z.B. vorherige Abrufleistung), 

könnten dagegen maßgeblich auf dem Feedback der Kontrollprozesse basieren (z.B. 

vorheriger erfolgreicher Abruf, Familiarität). Auf ähnliche Weise hat auch Koriat 

(1997) angenommen, dass zeit- und mühesparende (mnemonische) Heuristiken ange-

wendet werden, wenn Eigenschaften des Lernmaterials oder der Lernsituation schon 

bekannt sind (z.B. langes vs. kurzes Wort, leichtes vs. schwieriges Wort). Im Folgen-

den werden Monitoringprozesse genauer beschrieben und gezeigt wie Lernurteile ge-

bildet werden. 
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1.3  Allgemeine Theorien wie Lernurteile gebildet werden 

Nach fast 50 Jahren Forschung zum Metagedächtnis konnte noch nicht ab-

schließend geklärt werden, welche Mechanismen dem Monitoring unterliegen. Bisher 

hat sich in Bezug auf die generelle Fähigkeit des Monitorings die Inferenz-Theorie 

durchgesetzt (für einen Überblick siehe Dunlosky & Metcalfe, 2009). Demnach sind 

Personen nicht direkt in der Lage zu prüfen, welche Gedächtnisinhalte verfügbar sind 

oder direkt vorherzusagen, ob Gedächtnisinhalte später abrufbar sind. Personen wen-

den Schlussfolgerungen an durch die sie ihre Lernurteile bilden. Schlussfolgerungen 

werden durch Hinweisreize und Heuristiken gezogen wie beispielsweise die Anzahl 

der zu lernenden Wortpaare, der Leichtigkeit der Verarbeitung oder das „Bekanntvor-

kommen“ eines gelernten Inhalts (Schwartz, 1994). 

 Wenn ein Hinweisreiz für ein Lernurteil herangezogen wird, so nimmt die 

Person an, dass ein Zusammenhang zwischen dem Hinweisreiz und dem Gedächtnis-

prozess besteht. Wurde zum Beispiel ein Wortpaar oft gelernt (Hinweisreiz), so könn-

te eine Person annehmen, dass dieses zu einem späteren Zeitpunkt auch abrufbar ist 

(Kriterium zukünftiger Abruf). Carroll, Nelson und Kirwan (1997) zeigten beispiels-

weise, dass Probanden höhere JOLs für solche Wortpaare vergeben, die eine semanti-

sche Verbindung aufweisen (Salz – Pfeffer). 

 Weiter können Lernurteile des Monitorings wie nach der „dual-Process“-

Theorie auf zwei unterschiedlichen Systemen basieren (Evans & Stanovich, 2013; 

Kahneman, 2003; Koriat, Nussinson, Bless & Shaked, 2008; Mandler, 1980). Dem-

nach kann das Monitoring auf expliziten oder impliziten Prozessen ablaufen. Explizite 

Urteile erfolgen theoriebasiert, das heißt, Probanden denken bewusst und mit kogniti-

vem Aufwand nach bevor das Urteil getroffen wird. Implizite Urteile sind dagegen 

erfahrungsbasiert und unbewusst, das bedeutet, dass Hinweisreize wie die Leichtigkeit 
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der Verarbeitung oder des Abrufs beim Lernen automatisch und ohne gründliches 

Nachdenken zu einem Gefühl oder „Ahnung“ führen ein Wortpaar später abrufen zu 

können. Ein maßgeblicher Unterschied zwischen den Urteilen ist, dass explizite Urtei-

le deklarative Inhalte aus dem Langzeitgedächtnis abrufen (Koriat, 2015). 

 Zu kritisieren ist, dass in Studien zum prozeduralen Metagedächtnis typi-

scherweise Probanden dazu gebracht werden explizite Urteile abzugeben, damit diese 

überhaupt messbar sind. Dies könnte dazu führen, dass erstens die Häufigkeit von 

impliziten Urteilen unterschätzt wird und zweitens, dass das Monitoring möglicher-

weise in der Realität weniger häufig genutzt wird um Gedächtnisprozesse zu fördern 

(siehe dazu auch Schwartz & Efklides, 2012; Serra & Ariel, 2014). Andererseits 

könnte dies für die Laborsituation bedeuten, dass Urteile in Studien zumeist explizit 

gebildet werden. Beispielsweise gaben die Probanden bei der Studie von Serra und 

Dunlosky (2005) an, dass sie ihre Urteile explizit bildeten. Zusammenfassend lässt 

sich sagen, dass die Inferenz-Theorie Erklärungen dafür liefert wie Personen Lernur-

teile bilden. Der folgende Abschnitt beschreibt, welche Lernurteile in welchen Phasen 

des Lernens auftreten. 

 

1.4  Lernurteile des Monitorings während der Phasen des Lernens 

Im Folgendem werden Lernurteile unterschieden (iJOL, dJOL, FOK, MPT), 

die für bestimmte Phasen des Lernens charakteristisch sind (für einen Überblick über 

weitere Lernurteile siehe Dunlosky & Metcalfe, 2009; Dunlosky & Tauber, 2016). 

Alle beschriebenen Lernurteile können implizit oder explizit ablaufen („dual-

Process“-Theorie). In diesen Phasen des Lernens, die aus dem Lernerwerb, der Re-

tention und dem Abruf bestehen, laufen nach dem Modell von Nelson & Narens 

(1990) unterschiedliche Monitoringprozesse ab. 
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 Während des Lernerwerbs werden sofortige JOL-Urteile (iJOL) darüber ge-

bildet, wie gut das gerade Gelernte gelernt wurde und wie wahrscheinlich es ist, das 

Gelernte zu einem späteren Zeitpunkt abrufen zu können. Schon Ericsson und Simons 

(1980) konnten zeigen, dass Monitoringprozesse in der Lernerwerbsphase auf den 

Ressourcen des Kurzzeitgedächtnisses ausgeführt werden. Neu gelernte Informatio-

nen werden im Arbeitsgedächtnis verarbeitet und das Monitoring greift auf diese In-

formation zu. Komori (2016) konnte diesbezüglich zeigen, dass verschiedene Monito-

ring-Genauigkeiten (z.B. relative Genauigkeit) bei iJOLs mit einer hohen Kapazität 

des Arbeitsgedächtnisses (gemessen mit der japanischen Version des listening span 

test, Osaka et al., 2003) positiv zusammenhängen.  

In der Phase der Retention kann durch verzögerte Lernurteile (dJOLs) erfasst 

werden, ob in der Behaltensphase ein Gedächtnisinhalt zu einem späteren Zeitpunkt 

reproduziert werden kann. Somit lässt sich mit dJOLs prüfen, ob Gelerntes temporär 

im Arbeitsgedächtnis gehalten werden konnte (z.B. durch inneres Nachsprechen) bzw. 

ob Gelerntes erfolgreich vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis transferiert wurde. 

Nelson & Dunlosky (1991) konnten diesbezüglich zeigen, dass verzögerte Lernurteile 

(dJOLs), die auf Informationen des Langzeitgedächtnis basieren, wesentlich genauer 

für den Abruf von Inhalten aus dem Langzeitgedächtnis sind als sofortige JOLs 

(iJOLs), die auf Informationen des Kurzzeitgedächtnis basieren ("monitoring-dual-

memories-hypothesis"). 

 In der finalen Abrufphase lassen sich durch sogenannte Feelings-of-Knowing 

messen, ob Gedächtnisinhalte, die momentan nicht abgerufen worden sind, später 

unter Angabe von Antwortalternativen wiedererkannt werden können. Mit dieser Art 

des Monitorings kann also geprüft werden, ob Teile des Gelernten im Langzeitge-
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dächtnis gespeichert sind und beispielsweise durch Hinweisreize identifiziert werden 

können. 

 Wird das gleiche Lernmaterial mehrmals gelernt (z.B. im zweiten Durch-

gang), hat sich in Studien gezeigt, dass besonders die sogenannte „Memory-for-past-

test“-Heuristik (MPT) herangezogen wird, um Lernurteile wie JOLs zu bilden (Finn & 

Metcalfe, 2007, 2008, 2015; Hertzog, Hines & Touron, 2013; Ariel & Dunlosky, 

2011; England & Serra, 2012; Vesonder & Voss, 1985). Die MPT-Heuristik nutzt für 

JOLs das Wissen darüber wie gut eine Lernaufgabe im vorherigen Durchgang gemeis-

tert wurde. Demnach steigt beispielsweise die JOL-Einschätzung, wenn eine Person 

glaubt ein bestimmtes Item im letzten Durchgang erinnert zu haben (Tauber & Rho-

des, 2012). Während beim Neulernen von Wortpaaren das Monitoring auf Ressourcen 

des Kurzzeitgedächtnisses basiert, greift das Monitoring beim mehrmaligen Lernen 

auf Informationen des Langzeitgedächtnisses zurück (die wiederum im Arbeitsge-

dächtnis verarbeitet werden). Neben diesen Monitoring-Urteilen existieren noch ande-

re Monitoring-Urteile (für einen Überblick siehe Dunlosky & Metcalfe, 2009) wie 

beispielsweise Ease-of-Learning-Urteile, die bei Lernbeginn Aussagen darüber ma-

chen wie leicht oder schwierig das Lernmaterial ist. Jedoch sind in der Metagedächt-

nisforschung iJOLs, dJOLs, FOKs und MPT die bisher am besten untersuchtesten 

Monitoring-Urteile für die jeweiligen Lernphasen Lernerwerb, Retention und Abruf 

sowie für Lernurteile mit mehreren Durchgängen.  

In diesem Abschnitt wurde auf den Zusammenhang zwischen dem Monitoring 

und dem Lernprozess eingegangen. So konnte gezeigt werden, dass das Monitoring in 

Form von verschiedenen Lernurteilen erstens in verschiedenen Phasen des Lernens 

auftritt und zweitens unterschiedliche Ressourcen des Gedächtnisses beansprucht. So 

werden Monitoringurteile wie beispielsweise iJOLs auf Basis des KZG gebildet, 
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dJOLs oder MPT auf Basis von Langzeitgedächtnis-Inhalten. Die allgemeine Annah-

me, dass das Monitoring nicht direkt beobachtbar ist und die Beobachtung, dass ver-

schiedene Urteile auf verschiedenen Ressourcen der Lernphase basieren, wirft die 

Frage auf wie genau Lernurteile des Monitorings sind.  

 

1.5  Genauigkeit von Lernurteilen 

Zuerst werden zwei Maße der Genauigkeit vorgestellt und die Frage beantwor-

tet wie akkurat das Monitoring beim Lernen ist. Daraufhin folgen theoretische Erklä-

rungen für die Genauigkeit und empirische Erkenntnisse wie sich die Genauigkeit im 

Lernprozess bei verschiedenen Lernurteilen verhält. 

Monitoringprozesse sind nur dann für den Lernprozess von Nutzen (z.B. Mo-

nitoring beeinflusst Kontrolle), wenn die Lernurteile auch einigermaßen genau sind 

(Koriat, 1997). Thiede et al. (2003) hat beispielsweise gezeigt, dass genaue Einschät-

zungen zu adäquaten Kontrollmechanismen führen, ungenaue Einschätzungen jedoch 

zu ungünstigen Kontrollmechanismen und damit die Lernleistung final verbessert 

oder verschlechtert werden kann. Empirisch werden Lernurteile typischerweise mit 

einer Prozentskala erfasst, auf der Probanden angeben wie sicher sie sind, Wissensin-

halte in einer bestimmten Lernphase prospektiv reproduzieren zu können (Abruf, 

Wiedererkennung etc.). Die Genauigkeit der Lernurteile wird in der Forschungslitera-

tur zum Metagedächtnis auf zwei verschiedene Arten gemessen (für weitere Genauig-

keits-Indizes siehe Schraw, 2008). Zu beachten ist, dass beide Indexe unterschiedliche 

Aussagen bezüglich der Genauigkeit von Lernurteilen treffen: Ein Index beschreibt 

den Zusammenhang zwischen Lernurteil und Leistung auf Itemebene (resolution). 

Dieser Zusammenhang wird innerhalb der Person gemessen. Die resolution gibt Aus-

kunft über die folgende Frage: Kann eine Person zwischen Items diskriminieren, die 
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sie erinnert und die sie nicht erinnert hat. Ein zweiter Index beschreibt die Abwei-

chung zwischen der Höhe der durchschnittlichen Lernurteile einer Person und der 

durchschnittlichen Abrufleistung (calibration). Dies wird zwischen Personen gemes-

sen. Die calibration gibt Auskunft über die folgende Frage: Unterscheiden sich die 

durchschnittlichen Lernurteile einer Person von ihrer Lernleistung? Unter- oder über-

schätzen die Lernurteile die tatsächliche Lernleistung oder sind sie akkurat (nicht 

voneinander abweichend)? 

Der Koeffizient der calibration beschreibt dabei die Abweichung der durch-

schnittlichen JOLs mit der durchschnittlichen Abrufleistung einer Person. Liegt bei-

spielsweise die Abrufleistung einer Person bei 50% und das durchschnittliche JOL bei 

70%, überschätzt sich die Person mit ihren Vorhersagen um 20 %. Eine hohe Genau-

igkeit wird dann erreicht, wenn die Gesamtleistung mit den JOL-Urteilen zusammen-

hängt bzw. sich nicht unterscheidet. 

Der Koeffizient der relativen Genauigkeit (resolution) bezieht sich auf das 

Ausmaß inwieweit ein Lernurteil eines Items mit der späteren objektiven Reprodukti-

onsleistung dieses Items zusammenhängt. Das heißt, bei diesem ordinalen Zusam-

menhangsmaß wird eine hohe Genauigkeit beispielsweise dann erreicht, wenn (relativ 

zu anderen Items) hohe JOLs für die Items vergeben werden, die später erinnert wer-

den und niedrige JOLs für die vergeben werden, die nicht erinnert werden. In der Me-

tagedächtnisforschung wird die resolution typischerweise durch den Gamma-

Koeffizienten der Goodman-Kruskal-Korrelation berechnet (Kruskal & Goodman, 

1954; Nelson, 1984). Die Höhe des Zusammenhangs reicht von „1“ bis „-1“. Ein Ko-

effizient von „1“ impliziert einen perfekten positiven Zusammenhang, „-1“ einen per-

fekten negativen Zusammenhang und „0“ keinen vorhandenen statistischen Zusam-

menhang zwischen dem intraindividuellen Lernurteil und der Reproduktionsleistung.  
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Ein wichtiger Unterschied besteht darin, dass sich die calibration auf die Ge-

samtleistung von Personen bezieht. Die resolution wird dagegen innerhalb von Perso-

nen gemessen (einzelne Items werden in Bezug zu allen Items einer Person gesetzt) 

und kann in einem folgenden Schritt inferenzstatistisch zwischen Personen analysiert 

werden (z.B. t-test zwischen den Gammas zweier Altersgruppen). Obwohl in neuerer 

Zeit auf die statistischen Schwächen von Gamma als Maß für die relative Genauigkeit 

aufmerksam gemacht worden ist (Benjamin & Díaz, 2008; González & Nelson, 1996; 

Masson & Rotello, 2009; Muruyama, Sakaki, Yan & Smith, 2014), basieren auch die 

neueren Erkenntnisse der resolution auf Berechnungen des Gamma-Koeffizienten 

(Masson & Rotello, 2009). In einem späteren Abschnitt wird daher eine andere und 

potentiell verbesserte Methode zur Berechnung der resolution vorgestellt. Diese Art 

der Berechnung wird für alle folgenden Experimente dieser Arbeit verwendet. 

Dabei wird vorrangig die relative Genauigkeit betrachtet, daher steht der Be-

griff Genauigkeit hier für die relative Genauigkeit. Wird auf die absolute Genauigkeit 

Bezug genommen, wird diese explizit als absolute Genauigkeit oder calibration be-

zeichnet. 

Wie akkurat ist die resolution bei den Lernurteilen? Die meisten Lernurteile 

des Monitorings weisen nur eine geringe bis mittelstarke Genauigkeit auf (Metcalfe & 

Dunlosky, 2009; Rhodes & Tauber, 2011) wie beispielsweise iJOLs (Connor, Dun-

losky & Hertzog, 1997) oder FOKs (Kelemen, Frost & Weawer, 2000; Schacter, 

1983). Woran liegt das? 

Dafür gibt es zwei Erklärungen. Die erste Erklärung hängt mit den verschie-

denen Funktionen zusammen, die das Monitoring übernimmt. Wie bereits erläutert, 

basieren Lernurteile des Metagedächtnisses auf Heuristiken und sind daher aufgrund 

ihrer Funktion nicht perfekt akkurat. Im Gegensatz zum Metagedächtnis sind Inhalte 
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des Gedächtnisses direkt beobachtbar, beispielsweise indem sie (verbal) aus dem epi-

sodischen Gedächtnis abgerufen werden. Dies hat auch damit zu tun, dass eine weite-

re zentrale Funktion des Monitorings darin besteht Gedächtnisprozesse zu entlasten, 

indem Zeit und Anstrengungen, die Gedächtnisprozesse benötigt hätten, mithilfe des 

Monitorings vermieden werden. Würde die Möglichkeit von Monitoringprozessen 

nicht bestehen, müsste anstatt einer Einschätzung beispielsweise der Stoff für eine 

anstehende Prüfung komplett abgerufen werden, um zu überprüfen ob dieser be-

herrscht wird. Zudem sind teilweise Einschätzungen in Situationen vonnöten, in de-

nen nicht oder nur schwer verbalisiert werden kann wie etwas gemacht wird. 

 Die zweite Erklärung für die geringe bis mittelstarke Genauigkeit des Monito-

rings bezieht sich auf den Fokus älterer und neuerer Forschung. Grundsätzlich zeigt 

sich bei älteren Studien immer wieder eine geringe bis mittlere Genauigkeit bei iJOLs 

und FOKs (Schacter, 1983; Connor, Dunlosky & Hertzog, 1997; Nelson & Dunlosky, 

1991; Dunlosky & Nelson, 1994; Kelemen, 1995). Dies liegt jedoch häufig daran, 

dass ältere Studien die Genauigkeit von Lernurteilen nur in einem Durchgang gemes-

sen haben. Ein Durchgang, in dem eine bestimmte Anzahl von Wortpaaren gelernt, 

eingeschätzt und abgerufen wird, reicht jedoch nicht aus, um genügend Informationen 

für ein akkurates Urteil heranzuziehen. Natürlich ist dies auch abhängig von der Men-

ge und Schwierigkeit des zu lernenden Materials. Wie auch bei Gedächtnisaufgaben 

(Abrufen von Wortpaaren) werden Experimente typischerweise nicht so gestaltet, 

dass alle Wortpaare schon im ersten Durchgang abgerufen werden können. Neuere 

Studien haben vermehrt Einschätzungen desselben Materials mit mehreren Durchgän-

gen gemessen. So zeigt sich auch hier im ersten Durchgang eine geringe bis mittlere 

Genauigkeit von Lernurteilen. Wird dasselbe Material jedoch in mehreren Durchgän-

gen eingeschätzt, steigt die Genauigkeit (Finn & Metcalfe, 2007, 2008; Tauber & 
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Rhodes, 2012; Koriat & Bjork, 2005; Hertzog et al., 2013). Beispielsweise steigt die 

Genauigkeit von JOL-Urteilen bei der Studie von Tauber und Rhodes (2012) von .23 

im ersten Durchgang auf .64 im zweiten Durchgang und schließlich auf .82 im dritten 

Durchgang (bei einer Abrufleistung von ca. 80% im dritten Durchgang). Nur verein-

zelt ist kein weiterer signifikanter Anstieg in der Genauigkeit über die Lerndurchgän-

ge beobachtet worden (von Durchgang 1 auf Durchgang 2 bei Meeter & Nelson, 

2003). Das Experiment 3 von Koriat (1997) sowie die Studie von Koriat und Bjork 

(2005) bietet dafür eine Erklärung: Wird nur gelernt und nicht getestet, stieg die Ge-

nauigkeit nicht. Möglicherweise steigt die Genauigkeit über die Durchgänge weniger 

aufgrund des mehrmaligen Lernens von Wortpaaren an, sondern besonders durch den 

Effekt des Testens. Dies ist zum einen ein erster Hinweis darauf, dass neben dem 

mehrmaligen Lernen und Einschätzen besonders der Abruf aus dem Langzeitgedächt-

nis (Testen) einen großen Effekt auf die Genauigkeit von Lernurteilen hat und zum 

anderen, dass beim mehrmaligen Lernen möglicherweise andere Hinweisreize (z.B. 

vorherige Leistung) verwendet werden, die besonders zur Genauigkeit von Lernurtei-

len beitragen könnten.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lernurteile wie iJOLs im ersten 

Durchgang nur moderat vorhersagen können, ob das Material zu einem späteren Zeit-

punkt auch beherrscht wird. Mit ansteigendem Wissen, z.B. in dem das Lernmaterial 

mehrmals gelernt, eingeschätzt und getestet wird, werden die Urteile jedoch immer 

akkurater und das Monitoring damit verlässlicher. Zudem unterliegen der Genauigkeit 

von Lernurteilen bestimmte Hinweisreize und Heuristiken, die für die Genauigkeit 

verantwortlich sind. Im folgenden Abschnitt werden die Mechanismen genauer be-

trachtet, die die Genauigkeit von JOLs und FOKs steuern. 
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1.5.1 Basis von JOLs 

Koriat (1997) hat die Verwendung von Hinweisreizen für JOL-Lernurteile in 

seiner einflussreichen „Cue-Utilization“-Theorie konkretisiert und in drei Typen von 

Hinweisreizen eingeteilt: intrinsische, extrinsische und mnemonische Hinweisreize. 

Intrinsische Hinweisreize beziehen sich auf Attribute des Lernmaterials (z.B. Wort-

paare mit semantischer Verbindung, Schwierigkeit von Items). Extrinsische Hinweis-

reize verweisen auf die Art der Aufgabe und auf die Bedingungen des Lernens (Prä-

sentationszeit für das Lernen eines Items, Anzahl der Lerndurchgänge, Wiedererken-

nungs- vs. Abrufaufgabe). Der letzte Hinweisreiztyp, die mnemonischen Hinweisrei-

ze, können als internale Repräsentationen der Lernsituation oder des Lernmaterials 

beschrieben werden, die signalisieren inwieweit ein Item bereits gelernt wurde. Bei-

spielsweise kann beim mehrmaligen Lernen die vorherige Leistung als mnemonischer 

Hinweisreiz herangezogen werden. Ein anderes Beispiel für einen mnemonischen 

Hinweisreiz ist die kognitive Verarbeitungsflüssigkeit (processing fluency). Fiel es 

einer Person subjektiv leicht ein bestimmtes Wortpaar zu lernen (encoding fluency), 

so wird sie auch eher davon ausgehen, das Wortpaar später abrufen zu können. 

Empirisch hat sich gezeigt, dass alle drei Hinweisreiztypen sich auf Lernurtei-

le auswirken. Zum Beispiel erhalten die Items, die als schwieriger eingeschätzt wer-

den (ein intrinsischer Hinweisreiz), durchschnittlich geringere JOL-Urteile (z.B. Und-

orf & Erdfelder, 2013; Hertzog, Kidder, Powell-Moman & Dunlosky, 2002). Bei der 

Studie von Rhodes und Tauber (2011) wurden bei längeren Wortpaarlisten (ein 

extrinsischer Hinweisreiz) geringere JOLs vergeben als bei kürzeren Listen. In der 

Studie von Koriat und Ma’ayan (2005) konnte gezeigt werden, dass die subjektive 

Leichtigkeit mit der Wortpaare abgerufen worden sind (retrieval fluency ein mnemo-

nischer Hinweisreiz) einen Einfluss auf das JOL-Urteil hatte. Koriat’s Theorie hat den 
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Vorteil, dass sie weiter spezifizieren kann wann bestimmte Hinweisreiztypen genutzt 

werden. Erfolgen mehrere Lerndurchgänge mit dem gleichen Lernmaterial können 

viele Informationen und Hinweisreize zu bestimmten Items gesammelt werden. In der 

Folge werden mnemonische Hinweisreize herangezogen, um Lernurteile zu bilden. 

Koriat (1997) geht also davon aus, dass zu Beginn des Lernens intrinsische Hinweis-

reize die Genauigkeit steuern. Wenn dann genügend Informationen von intrinsischen 

und extrinsischen Hinweisreizen verfügbar sind, werden in der Folge beim mehrmali-

gen Lernen des gleichen Materials mnemonische Hinweisreize verwendet, die zur 

Genauigkeit von JOLs beitragen. 

 

1.5.2 Basis von Lernurteilen bei mehreren Lerndurchgängen  

Wie werden mnemonische Hinweisreize bei mehrmaligen Lernurteilen gebil-

det? Welche mnemonischen Hinweisreize haben einen Einfluss auf Lernurteile bei 

mehreren Lerndurchgängen? Mehrere Studien konnten zeigen, dass besonders zuvor 

erfolgreich abgerufenes Lernmaterial sich auf die nachfolgenden Einschätzungen 

auswirkt (Hertzog, Dixon & Hultsch, 1990; Lovelace, 1984). Finn und Metcalfe 

(2007, 2008) untersuchten wie und unter welchen Bedingungen erfolgreich abgerufe-

nes Lernmaterial für nachfolgende Einschätzungen verwendet wird. Sie nannten die 

Verwendung dieses Hinweisreizes die „Erinnerung an den letzten Test“ (Memory-for-

past-Test-Heuristik). 

Die MPT-Heuristik scheint einen großen Einfluss auf JOL-Einschätzungen zu 

haben. Finn und Metcalfe (2007) konnten zeigen, dass die Korrelation zwischen dem 

Abruf im ersten Durchgang und JOLs im zweiten Durchgang stärker ist als die Korre-

lation zwischen JOLs im zweiten Durchgang und dem Abruf im zweiten Durchgang 

(z.B. Gamma von .81 vs. .36 in Experiment 2). Tauber & Rhodes (2012) untersuchten 
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die MPT-Heuristik in drei Lern-JOL-Test-Durchgängen. Auch ihre Ergebnisse zeig-

ten, dass der Abruf des Zielworts im Durchgang d hoch prädiktiv für sofortige JOLs 

des korrespondierenden Wortpaars im Durchgang d + 1 war. Dies deutet darauf hin, 

dass Probanden in dieser Studie die MPT-Heuristik verwendet haben. 

 Ein weiterer Prädiktor war das JOL im Durchgang d, dies könnte als Anker-

wert verwendet werden, um das JOL im Durchgang d + 1 zu bilden. Die Analysen der 

Autoren kamen jedoch zu dem Ergebnis, dass der Effekt vom JOL im Durchgang d 

auf das JOL im Durchgang d + 1 im Vergleich zur MPT-Heuristik geringfügig war. 

Ein dritter Prädiktor für JOLs im Durchgang d + 1 war der Abruf im Durchgang d + 

1. Dies zeigte, dass die JOLs akkurater werden, weil sie stärker mit dem Abruf im 

gleichen Durchgang zusammenhängen. Über die Studien hinweg zeigt sich also, dass 

die JOLs in späteren Durchgängen auf einer dichotomen Heuristik basieren, bei der 

Probanden sich darauf beziehen ob ein Item zuvor abgerufen oder vergessen worden 

ist. In der Metagedächtnisliteratur scheint die MPT-Heuristik der prädiktivste und 

akkurateste Hinweisreiz zu sein, um eine JOL-Einschätzung im nächsten Durchgang 

zu bilden (vgl. Tauber & Rhodes, 2012). 

 Eine Voraussetzung für die Anwendung der MPT-Heuristik (zumindest in ei-

ner expliziten Weise) ist, dass Personen gut abspeichern und abrufen können ob sie 

einzelne Items zuvor erinnert oder zuvor nicht erinnert haben. Finn und Metcalfe 

(2008) haben diese Hypothese bei jungen Erwachsenen getestet, indem sie im zweiten 

Durchgang Probanden abgefragt haben, ob sie einzelne Items im vorherigen Durch-

gang erinnert oder vergessen haben. Der Zusammenhang zwischen objektivem Abruf 

im ersten Durchgang und der Erinnerung im zweiten Durchgang, ob Items im ersten 

Durchgang erinnert worden sind, wies ein Gamma von .99 auf (ein fast perfekter Zu-
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sammenhang). Auch eine weitere Studie konnte belegen, dass junge Erwachsene eine 

gute Erinnerung an vorige Testleistungen aufweisen (Gardinger & Klee, 1976). 

Koriat (1997) hat nicht näher spezifiziert wie verschiedene Hinweisreize beim 

mehrmaligen Lernen gewichtet werden. Die Ergebnisse von Finn und Metcalfe (2007) 

implizieren jedoch, dass die MPT-Heuristik nicht immer als primärer Hinweisreiz bei 

mehreren Lerndurchgängen verwendet wird. Ihre Ergebnisse zeigten, dass junge Er-

wachsene MPT ignorieren, wenn eine diagnostischere Information für das JOL vor-

liegt. Dies ist nämlich der Fall, wenn delayed JOLs als Hinweisreiz verwendet werden 

können. Die Ergebnisse implizieren, dass es vom Timing der JOL abhängig ist, ob 

MPT bei jungen Erwachsenen verwendet wird. 

Im Detail zeigten Finn und Metcalfe (2007) diesbezüglich, dass MPT nur bei 

iJOLs ein starker Prädiktor für das JOL im zweiten Durchgang ist. MPT war sogar ein 

stärkerer Prädiktor für das JOL als der Abruf im zweiten Durchgang (mit einem Beta-

Koeffizienten von .58 vs. .23). Das impliziert, dass das JOL im zweiten Durchgang 

hauptsächlich auf der Erinnerung an die vorige Testleistung basiert und weniger auf 

der Testleistung im zweiten Durchgang. Für zeitlich verzögerte JOLs (dJOLs) war das 

Gegenteil der Fall: Die Testleistung im zweiten Durchgang war der stärkste Prädiktor 

(mit einem Beta-Koeffizienten von .66 vs. .16). Das bedeutet, dass bei zeitlich verzö-

gerten JOLs die MPT-Heuristik nicht als primärer Hinweisreiz verwendet worden ist. 

Ein Grund dafür ist, dass bei dJOLs ein (verdeckten) Abrufversuch auf das Langzeit-

gedächtnis erfolgt und somit eine diagnostische Information für das JOL im folgenden 

Durchgang darstellen könnte ("monitoring-dual-memories-hypothesis", Nelson & 

Dunlosky, 1991). 

Welchen Prozessen unterliegen den mnemonischen Hinweisreizen wie MPT 

oder vorherige JOLs? Koriat (1997) theoretisierte, dass intrinsische und extrinsische 
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Hinweisreize möglicherweise auf expliziten Mechanismen (analytische Schlussfolge-

rung) und mnemonische Hinweisreize auf impliziten Mechanismen beruhen. Dies 

begründete er damit, dass Probanden mit zunehmenden Lerndurchgängen Erfahrun-

gen über den Zusammenhang zwischen ihren Gedächtnisprozessen und dem zu ler-

nenden Material generieren und sich dies als ein intuitives Gefühl ausdrückt (z.B. 

processing fluency, feeling of mastery). Tauber und Rhodes (2012) warfen daraufhin 

in ihrer Studie die Frage auf, ob mnemonische Hinweisreize wie der vorherige Abruf 

(MPT) auf einer impliziten oder expliziten Anwendung basieren. Diese Frage konnte 

jedoch bisher empirisch noch nicht direkt überprüft werden. Während die Autoren bei 

der Anwendung von MPT (ein mnemonischer Hinweisreiz) von einem impliziten Me-

chanismus ausgehen, vermuten Serra und Ariel (2014) einen expliziten Mechanismus. 

Zur Klärung dieses Sachverhaltes besteht also noch Forschungsbedarf. Ein erster 

Hinweis wie MPT gebildet wird, kommt jedoch von der Studie von Dunlosky und 

Serra (2006). Probanden gaben in dieser Studie an, dass sie ihre Urteile im zweiten 

Durchgang gebildet haben, indem sie sich explizit an ihre vorherige Lernleistung er-

innerten.  

Ein weiterer Ansatz von Daniels, Toth und Hertzog (2009) spezifiziert eine 

implizite und eine explizite Heuristik auf Basis der dual-process-theory (Kahneman, 

2003) durch die die Genauigkeit von JOLs zustande kommt. Die implizite Heuristik 

verläuft schnell und signalisiert wie vertraut oder bekannt ein bestimmtes Item er-

scheint (Vertrautheitsheuristik). Die explizite Heuristik prüft die Verfügbarkeit des 

Zielwortes (Verfügbarkeitsheuristik), indem Kontextinformationen zu dem Zielwort 

abgerufen werden (recollection). Undorf, Böhm und Cüpper (2016) konnten nachwei-

sen, dass die JOLs von jungen Erwachsenen mit beiden Prozessen zusammenhängen. 

Demnach haben beide Prozesse einen positiven Einfluss auf die Genauigkeit von 
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Lernurteilen, wobei bei der Verfügbarkeitsheuristik ein höherer Beitrag für Genauig-

keit von Lernurteilen beobachtet wurde (Daniels, Toth & Hertzog, 2009). Eine expli-

zite Verwendung von mnemonischen Hinweisreizen, in dem Hinweisreize im Lang-

zeitgedächtnis explizit erinnert werden, könnte somit im Vergleich zu einer impliziten 

Verwendung zu einer höheren Genauigkeit führen. Wie könnte so eine explizite Ver-

wendung aussehen? Beispielsweise könnte für jedes Item aus dem Langzeitgedächtnis 

erinnert werden, ob das Item zuvor abgerufen worden ist (explizite Verwendung von 

mnemonischen Hinweisreizen (vgl. auch Tauber & Rodes, 2012). Bei einer impliziten 

Verwendung könnte sich der vorherige erfolgreiche Abruf durch ein implizites Gefühl 

ausdrücken, das von der Leichtigkeit des Abrufs (retrieval fluency) abgeleitet wird. 

In diesem Abschnitt wurden die unterliegenden Prozesse besprochen, die ers-

tens aufkommen, wenn noch keine Informationen über die spätere Fähigkeit vorliegen 

(JOL) Gelerntes abrufen zu können und zweitens, wenn diese schon vorliegen (z.B. 

JOL im zweiten Durchgang). Dabei werden mnemonische Hinweisreize herangezogen 

wie beispielsweise, dass ein Item zuvor erfolgreich abgerufen worden ist. Im folgen-

den Abschnitt werden die unterliegenden Prozesse von FOKs beschrieben. Dabei 

kann eine Einschätzung erfolgen, wenn ein Abrufversuch gescheitert ist und die Mög-

lichkeit gegeben wird das Item wiederzuerkennen. In dieser Phase des Lernens müss-

ten schon Monitoringinformationen über das Item bekannt sein. Nach dem Ansatz von 

Koriat (1997) und seiner Kategorisierung von Hinweisreizen sind damit für FOKs 

auch mnemonische Hinweisreize verfügbar. Auf welchen Prozessen diese basieren 

wird im nächsten Abschnitt erläutert. 
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1.5.3 Basis von FOKs  

Auf welchen Prozessen basieren FOKs und in der Folge davon, wie genau sind 

sie? Die Befunde der Forschungsliteratur deuten auch bei FOKs darauf hin, dass ge-

mäß der dual-process-theory (Kahneman, 2003) eine implizite und eine explizite Heu-

ristik bei FOKs eine Rolle spielt. Die implizite Heuristik bei FOKs ist die Vertrautheit 

mit dem Hinweiswort („cue-familiarity-account“, Reder & Ritter, 1992) und die ex-

plizite Heuristik die Verfügbarkeits-Überprüfung des Zielworts („accessibility-

account“, Koriat, 1993, 1995). 

 Nach Koriat und Levy-Sadot (2001) werden bei FOKs beide Heuristiken kon-

sekutiv aufeinander angewendet und haben unterschiedliche Funktionen (vgl. auch 

das Modell von Metcalfe & Finn, 2008). In der ersten Phase bei Abgabe eines FOKs 

wird zuerst anhand der Vertrautheitsheuristik überprüft, ob das Hinweiswort über-

haupt aus der Untersuchung bekannt ist. Die Vertrautheitsheuristik bezieht sich also 

nur auf das Hinweiswort, ohne dass ein Abrufversuch des Zielwortes in Gang gesetzt 

wird. Ist das Hinweiswort nicht vertraut, wird ein niedriges FOK abgegeben und die 

Verfügbarkeitsheuristik kommt nicht zum Einsatz. Ist das Hinweiswort hingegen ver-

traut, so kommt es in der zweiten Phase zur Anwendung der Verfügbarkeitsheuristik. 

Dabei werden jene verfügbaren Informationen abgerufen, die sich direkt auf Merkma-

le des Zielworts beziehen (criterial recollection), wie phonologische (z.B. erster 

Buchstabe des Zielwortes, Anzahl der Silben etc.), semantische (z.B. es ist der Name 

eines Musikinstruments) oder syntaktische Informationen (z.B. Genus). Nach Koriat 

(1993) wird die Höhe des FOKs maßgeblich durch die Gesamtmenge der Teilinforma-

tionen bestimmt sowie von der Schnelligkeit und Leichtigkeit („ease of processing“) 

mit der diese Teilinformationen abgerufen werden können. Dabei sind, in Erweiterung 

zu Koriats Verfügbarkeitsheuristik („criterial recollection“), auch Informationen rele-
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vant, die nicht die direkten Merkmale des Zielworts betreffen („noncriterial recollec-

tion“). Dies sind kontextuelle Informationen, die mit dem Zielwort verknüpft wurden 

und aus der Enkodierphase erinnert werden (Brewer, Marsh, Clark-Foos & Meeks, 

2010; Hertzog, Fulton, Sinclair & Dunlosky, 2014). Das heißt, der Abruf von solchen 

Informationen aus dem Langzeitgedächtnis ist für die Genauigkeit des Urteils wichtig. 

Dabei kann es sich um affektive, optische und zeitliche Details handeln, beispielswei-

se könnte der Proband an die zeitliche Positionierung denken, wann ein Wortpaar ge-

lernt wurde (z.B. zu Beginn der Lernphase). Isingrini et al. (2016) maßen sowohl die 

Vertrautheitsheuristik als auch die Verfügbarkeitsheuristik nach der FOK-Abgabe, 

indem die Probanden angeben sollten, ob ihnen nur das Hinweiswort vertraut vorkam 

oder ob zusätzlich spezifische Erinnerung oder Assoziationen aus der Lernepisode 

aufkamen. Beide Heuristiken hingen mit der Genauigkeit von FOKs zusammen, je-

doch war der Zusammenhang für die Verfügbarkeitsheuristik signifikant stärker 

(Gamma von .63 vs. .31). 

Auch andere Studien liefern Belege für die Bedeutsamkeit von spezifischen 

Kontextinformationen und Enkodierungsdetails für FOK-Urteile. Die Genauigkeit 

von FOKs wird beispielsweise durch die Erinnerung an die Korrektheit der abgerufe-

nen Teilinformationen (Norman, Blakstad, Johnsen, Martinsen & Price, 2016), die 

Erinnerung an die Enkodierungs-Strategie (Hertzog et al., 2014) und die Erinnerung 

an die affektive Valenz der Wortpaare (Thomas, Bulevich & Dubois, 2011) beein-

flusst. 

Zusammengefasst bietet die Theorie von Koriat (1997; Cue-utilization-theory) 

einen theoretischen Rahmen für welche Arten von Hinweisreizen Lernurteile einen 

Einfluss haben. Auf empirischer Ebene ließen sich so verschiedene Hinweisreize und 

ihr Einfluss auf verschiedene Lernurteile kategorisieren und vergleichen. Zusätzlich 
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macht die Theorie Vorhersagen, welche Hinweisreiztypen zu welchen Zeiten im 

Lernprozess besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Zu kritisieren ist, dass sie je-

doch nicht erklärt wie mehrere Hinweisreize eines Typs zusammenspielen. Beispiels-

weise wurde empirisch gezeigt, dass mehrere mnemonische Hinweisreize simultan 

und in verschiedenem Ausmaß genutzt werden (Hertzog et al., 2013). Auch inwieweit 

implizite und explizite Mechanismen bei speziellen mnemonischen Hinweisreizen 

greifen und einen Einfluss auf die Genauigkeit haben, ist bisher nur durch vereinzelte 

Studien untersucht worden.  

 

1.5.4 Einfluss der Phasen des Lernens auf die Genauigkeit von Lernurteilen  

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben wie sich die Phasen des Lernens und 

ihre Ressourcen auf die Genauigkeit von Lernurteilen auswirken können. Lernurteile, 

die während des Lernerwerbs stattfinden, wie iJOLs, weisen eine eher geringe Genau-

igkeit auf.  Die Genauigkeit von Urteilen, die sich auf einen Abrufversuch stützen, ist 

dagegen häufig höher (z.B. Isingrini et al., 2016; Nelson & Dunlosky, 1991). So zeigt 

sich in der Phase der Retention bei dJOLs eine weitaus höhere Genauigkeit als bei 

iJOLs (für eine Meta-Analyse: Rhodes & Tauber, 2011). Im Vergleich zu einer eher 

geringen Genauigkeit von iJOLs zeigt sich bei FOKs in der Phase nach dem Abruf 

zumindest eine mittelstarke Genauigkeit (Kelemen et al., 2000; Schacter, 1983). Bei 

Studien mit mehreren Lern-Einschätzungs-Test-Durchgängen steigt die Genauigkeit. 

Dafür wurde die Verwendung von mnemonischen Hinweisreizen verantwortlich ge-

macht (z.B. Koriat, 1997). Empirisch hat sich bei mehreren Lern-Einschätzungs-Test-

Durchgängen die vorherige erfolgreiche Abrufleistung (MPT) als einer der stärksten 

Prädiktoren für das JOL im nächsten Durchgang herausgestellt (Finn & Metcalfe, 

2007, 2008; Tauber & Rhodes, 2012). Dabei impliziert die MPT-Heuristik, dass Pro-
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banden sich erinnern, ob sie die Items bereits in einem vorherigen Durchgang abrufen 

konnten. War der Abruf zuvor erfolgreich, steigt das JOL für das korrespondierende 

Wortpaar (und umgekehrt). Auch hier wird also maßgeblich auf Informationen des 

Langzeitgedächtnisses zurückgegriffen (z.B. Hinweisreize, die aus dem Langzeitge-

dächtnis bezogen werden). 

 Das Zurückgreifen auf diagnostische Information des Langzeitgedächtnis 

scheint daher eine Triebfeder für die Genauigkeit von Lernurteilen zu sein ("monito-

ring-dual-memories-hypothesis", Nelson & Dunlosky, 1991; Dunlosky & Nelson, 

1992). Eine gesteigerte Genauigkeit zeigt sich beispielsweise außerdem bei dJOLs im 

Vergleich zu iJOLs. Bei FOKs (für nicht abgerufene Items) und JOLs (beim mehrma-

ligen Lernen) ist die Genauigkeit besonders durch den expliziten Mechanismus der 

dual-process-theory gesteigert: der Verfügbarkeitsheuristik (recollection). Dabei wer-

den Kontextdetails aus dem Langzeitgedächtnis herangezogen, um vorherzusagen ob 

zuvor Gelerntes wiedererkannt werden kann. Noch nicht abschließend geklärt ist, ob 

die Erinnerung an die vorherige Testleistung (MPT) explizit ist oder auf einem impli-

ziten Mechanismus beruht. Unabhängig davon scheint die Verwendung von expliziten 

Mechanismen, die auf einem Abruf von Langzeitgedächtnis-Inhalten beruhen, für die 

Genauigkeit von Lernurteilen von hoher Bedeutung zu sein. 

In diesem Teil wurden die Mechanismen und Einflussfaktoren vorgestellt, die 

die verschiedenen Lernurteilte und ihre Genauigkeit beeinflussen. Im folgenden Teil 

sollen die Erkenntnisse in einem Fazit zusammengefasst und inhaltlich verflochten 

werden. 
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1.6  Fazit  

Diese Arbeit integriert die Perspektive beider Theorien (dual-process-

approach und Cue-Utilization) und nimmt den Aspekt der Phasen des Lernens mit auf 

(vgl. auch "monitoring-dual-memories-hypothesis", Nelson & Dunlosky, 1991). Zum 

einen wird theoretisch angenommen, dass zu Beginn des Lernens besonders intrinsi-

sche und extrinsische Hinweisreize verwendet werden. Dabei wird Wissen über die 

Merkmale und Attribute des Lernmaterials und über die Lernsituation angesammelt 

(z.B. Schwierigkeit des Lernmaterials). Nachdem solche Lernphasen erreicht werden, 

die einen Abruf aus dem Langzeitgedächtnis ermöglichen, kann abgerufen werden 

wie gut und auf welche Weise der Gedächtnisprozess verlaufen ist. Dies ermöglicht 

erst die Verwendung von mnemonischen Hinweisreizen, wie beispielsweise ein im-

plizites Gefühl der Vertrautheit mit dem Zielwort zu assoziieren oder explizite Kon-

textinformationen für ein Urteil heranzuziehen. Das bedeutet, dass mnemonische 

Hinweisreize auf impliziten oder expliziten Mechanismen beruhen können. Beide 

Mechanismen tragen zur Genauigkeit von Lernurteilen bei (Kuhlmann & Undorf, 

2018). Jedoch ist zu beachten, dass die Verwendung der recollection genauere Urteile 

hervorbringt als die der Vertrautheitsheuristik (z.B. Daniels, Toth & Hertzog, 2009).  

Wann bestimmte Lernurteile auf impliziten und wann auf expliziten Urteilen 

(oder beiden) beruhen, ist noch nicht abschließend geklärt und bedarf weiterer For-

schung. Daher ist es ungeachtet der Zusammensetzung von expliziten oder impliziten 

Heuristiken bei einem Lernurteil wichtig, mit welcher Genauigkeit schlussendlich ein 

Lernurteil das Reproduzieren eines Gedächtnisinhalts vorhersagen kann.  

Im folgenden Abschnitt werden Ergebnisse bezüglich Altersunterschieden im 

Monitoring vorgestellt. Dabei soll der Forschungsstand berichtet werden und die Fra-
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ge diskutiert werden, ob die Genauigkeit von JOLs, FOKs und der MPT-Heuristik im 

steigenden Erwachsenenalter beeinträchtigt ist.  
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2. Theorieteil II: Altersunterschiede 

2.1. Altersunterschiede im Monitoring  

In den letzten Abschnitten wurde gezeigt, dass die Genauigkeit des Monito-

rings eine entscheidende Ressource für junge Erwachsene sein kann, um Kontrollpro-

zesse des Metagedächtnisses zu verbessern und in der Folge die Gedächtnisleistung zu 

steigern. Im Folgenden soll die Relevanz der Genauigkeit des Monitorings für Kon-

troll- und Gedächtnisprozesse auch bei älteren Erwachsenen verdeutlicht werden. Da-

raufhin werden Hypothesen und Befunde vorgestellt, wie sich die Genauigkeit des 

Monitorings (JOLs, FOKs, MPT) über die Lebensspanne Erwachsener entwickelt. 

 

2.2. Entwicklungspsychologische und gerontologische Relevanz der Genauig-

keit des Monitorings  

Aus der Perspektive der kognitiven Alternspsychologie ist die Entwicklung des Moni-

torings für die Entwicklung der Gedächtnisleistung im Erwachsenenalter von beson-

derem Interesse: Ein im Alter akkurates oder defizitäres Monitoring könnte sich maß-

geblich auf die Kontrolle und letztendlich auf die Gedächtnisleistung niederschlagen 

(Hertzog & Dunlosky, 2011). Als empirisch gut gesichert gilt, dass kognitive Funkti-

onen wie die episodische Gedächtnisleistung, Arbeitsgedächtnisleistung und exekuti-

ve Funktionen (EF) im höheren Erwachsenenalter abnehmen (Salthouse, 2003; Salt-

house, Atkinson & Berish, 2003; Old & Naveh-Benjamin, 2008; Zacks, Hasher & Li, 

2000). Daher könnte die Genauigkeit des Monitorings im höheren Alter eine Schlüs-

selstellung für die kognitive Entwicklung einnehmen: Sie wird als Kandidatin gehan-

delt, um der Abnahme der Gedächtnisleistung im Alter entgegenzuwirken (Hertzog & 
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Dunlosky, 2011). Wie hängen Gedächtnis- und Metagedächtnisleistung im Alter zu-

sammen?  

 

2.3. Annahmen über den Zusammenhang zwischen der Genauigkeit des Moni-

torings und der Gedächtnisleistung im Alter 

Schon Perlmutter (1978) hat die Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang 

zwischen Genauigkeit des Metagedächtnisses und der Gedächtnisleistung gelenkt und 

die Frage aufgeworfen, ob Altersunterschiede im Gedächtnis möglicherweise durch 

altersbezogene Defizite im Monitoring erklärbar wären. Dies haben Hertzog und 

Dixon (1994) auch als „pure-monitoring-deficit“-Hypothese bezeichnet. 

 Die meisten vorliegenden Befunde können diese Annahme, die besagt, dass 

ein defizitäres Monitoring primär für Altersunterschiede in der Gedächtnisleistung 

verantwortlich ist, nicht stützen. Gegen die extreme Position der „pure-monitoring-

deficit“-Hypothese sprechen einerseits empirische Befunde, die gezeigt haben, dass 

andere Prädiktoren die Beeinträchtigung der Gedächtnisleistung im höheren Erwach-

senenalter gut aufklären können (z.B. Verarbeitungsgeschwindigkeit: Salthouse, 

1991; Abnahme von grauer und weißer Substanz im präfrontalen Kortex: Salat, Kaye 

& Janowsky, 2001; Raz et al., 1997; für eine Übersicht: Salthouse, 2010; Old & Na-

veh-Benjamin, 2008). 

 Andererseits zeigen die Ausführungen von Light (1991) und anderen For-

schern (z.B. Hertzog et al., 2002), dass damalige Studien keine konsistenten Befunde 

dafür liefern konnten, dass ein defizitäres Monitoring die Altersunterschiede in der 

Gedächtnisleistung aufklärt (z.B. Rabinowitz, Ackerman, Craik & Hinchley, 1982). In 

diesen Studien waren ältere Erwachsene zumeist ähnlich akkurat im Monitoring wie 
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junge Erwachsene, zeigten jedoch trotzdem eine deutlich niedrigere (episodische) 

Gedächtnisleistung. 

Neuere Studien vermuten daher, dass auch ältere Erwachsene zu akkuratem 

Monitoring in der Lage sind (für einen Überblick siehe Castel, Middlebrooks & 

McGillivray, 2016). Diese Annahme, dass die Genauigkeit des Monitorings im Alter 

stabil bleibt, soll in dieser Arbeit kritisch überprüft werden. Die Korrektheit der An-

nahme hat weitreichende Implikationen für den Zusammenhang zwischen der Genau-

igkeit des Metagedächtnisses und der sinkenden Gedächtnisleistung im Alter. Bei-

spielsweise stellten Hertzog und Dunlosky (2011) die Annahme auf, dass eine stabil 

bleibende Genauigkeit von Lernurteilen im höheren Erwachsenenalter den altersbe-

dingten Rückgang der Gedächtnisleistung im Vergleich zu jungen Erwachsenen zwar 

nicht vollumfänglich auffangen kann, aber diesen zumindest teilweise kompensiert 

(hier als „spared-monitoring-compensates-memory“-Hypothese bezeichnet). 

 Die Studie von Dunlosky, Kubat-Silman und Hertzog (2003) hat beispiels-

weise gezeigt, dass ältere Erwachsene mehr paired-associates abrufen nachdem sie 

trainiert wurden, ihr Monitoring zu verbessern (indem sie dJOLs bildeten). Auch im 

Intergruppenvergleich zu älteren Erwachsenen, die ein Lernstrategie-Training erhiel-

ten, hatte die Gruppe, die trainiert wurde ihr Monitoring zu verbessern, eine höhere 

Gedächtnisleistung. Auch die Studie von Bailey, Dunlosky und Hertzog (2010) konn-

te belegen, dass ältere Erwachsene höhere Gedächtnisleistungen erbringen, wenn sie 

ein Monitoring-Training (Bilden von dJOLs) und Kontrollprozess-Training (effiziente 

Lernzeitallokation) erhalten. Wie bei jungen Erwachsenen spielt demnach auch für 

ältere Erwachsene die Genauigkeit des Monitorings für Kontroll- und Gedächtnispro-

zesse eine funktionale Rolle, um Gedächtnisleistungen zu steigern. 
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Drei Grundannahmen für die Auswirkungen der Genauigkeit des Metage-

dächtnisses auf die Gedächtnisleistung können getroffen werden. Steigt die Genauig-

keit des Metagedächtnisses vom jungen Erwachsenenalter bis ins höhere Erwachse-

nenalter an, könnte der altersbedingte Rückgang der Gedächtnisleistung im Vergleich 

zu jungen Erwachsenen „aufgefangen“ werden (zumindest ein Großteil). Für diese 

Perspektive liegen bisher keine theoretischen Annahmen vor. Bleibt die Genauigkeit 

über die Lebensspanne stabil, ist zum Teil eine Kompensation der abnehmenden Ge-

dächtnisleistung möglich („spared-monitoring-compensates-memory“-Hypothese). 

Möglich ist auch eine Abnahme der Genauigkeit über die Lebensspanne. Diese „pure-

monitoring-deficit“-Hypothese, die besagt, dass die Abnahme der Genauigkeit der 

primäre Prädiktor für Altersunterschiede in der Gedächtnisleistung ist, konnte jedoch 

von früheren Studien bereits entkräftet werden. Eine abgeschwächte Variante der Hy-

pothese könnte so formuliert werden, dass bei einer sinkenden Genauigkeit im Alter 

auch die abnehmende Gedächtnisleistung im Alter verstärkt wird.  

Um diese Hypothesen zwischen Genauigkeit des Metagedächtnisses und Ge-

dächtnisleistung im Alter adäquat bewerten zu können, muss zuerst die Grundfrage 

beantwortet werden wie sich die Genauigkeit des Monitorings nach dem frühen Er-

wachsenenalter über das mittlere bis ins späte Erwachsenenalter entwickelt. Diese 

Arbeit konzentriert sich daher auf die Grundfrage ob die Genauigkeit des Monitorings 

mit zunehmendem Erwachsenenalter beeinträchtigt ist, stabil bleibt oder sich gar ver-

bessert. Welche Hypothesen wurden bezüglich Genauigkeit des Monitorings über die 

Lebensspanne bisher vorgeschlagen? 
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2.4. Hypothesen über die Genauigkeit des Monitorings im Alter 

Eine mögliche altersbedingte Beeinträchtigung in der Genauigkeit des Monito-

rings wurde als Schlussfolgerungsdefizit-Hypothese bezeichnet (inferential-

monitoring-deficit-hypothesis). Der Begriff des Schlussfolgerungsdefizits bezieht sich 

auf die Inferenz-Theorie des Monitorings: Da das Monitoring nicht direkt beobachtbar 

ist, wurde vermutet, dass Erwachsene möglicherweise im höheren Alter im Vergleich 

zu jüngeren Erwachsenen vermehrt Schwierigkeiten haben, spontan relevante Hin-

weisreize und Heuristiken heranzuziehen, adäquat zu gewichten und daraus („schluss-

folgernd“) ein akkurates Lernurteil über ihre spätere Gedächtnisleistung zu bilden. 

Wie später berichtet wird, gibt es insbesondere Befunde für eine Abnahme der Genau-

igkeit bei Urteilen wie FOKs (z.B. Souchay, Isingrini & Espagnet, 2000), aber nur 

vereinzelt bei JOL-Urteilen (z.B. Zhou, Lu & Dong, 2017). Sofern ein Schlussfolge-

rungsdefizit vorliegen sollte, stellen sich noch die Folgefragen, wie stark dieses aus-

geprägt ist (Effektstärke) und in welchem Altersabschnitt es zu einer substantiellen 

Beeinträchtigung kommt (z.B. mittleres vs. spätes Erwachsenenalter). 

Alternativ könnten ältere Erwachsene auch im höheren Alter weiter in der La-

ge sein akkurate Lernurteile zu bilden. Dies wurde von einigen Autoren als „spared-

monitoring“-Hypothese bezeichnet (z.B. Connor, Dunlosky & Hertzog, 1997; Hertzog 

& Dunlosky, 2011). Eine Bedingung für diese Annahme ist, dass die Genauigkeit über 

die gesamte Lebensspanne unbeeinträchtigt bleibt. Wie später dargestellt, überwiegen 

die Belege in der Metagedächtnisforschung für die Stabilität der Genauigkeit im Alter 

(z.B. Metaanalyse für dJOLs von Rhodes & Tauber, 2011). 
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Im Anschluss wird zuerst die allgemeine Studienlage zu Altersunterschieden 

im Monitoring vorgestellt und darauf folgend die Studienlage differenziert zu den 

einzelnen Lernurteilen erörtert (JOLs, FOKs und MPT). 

 

2.5. Allgemeine Befundlage: Liegt ein Schlussfolgerungsdefizit mit zunehmen-

dem Erwachsenenalter vor? 

Wird die Studienlage über alle Lernurteile und Bedingungen hinweg betrach-

tet, zeigt sich in dem Großteil der Studien, dass die Genauigkeit des Monitorings im 

Laufe des Erwachsenenalters stabil bleibt (Connor, Dunlosky & Hertzog, 1997; Dun-

losky & Hertzog, 2000; Hertzog, Sinclair & Dunlosky, 2010a; Hertzog, Dunlosky & 

Sinclair, 2010b; Hertzog & Hultsch, 2000; Hertzog et al., 2002; Hines, Touron & 

Hertzog, 2009; Hines, Hertzog & Touron, 2015; Lovelace, 1984; MacLaverty & Hert-

zog, 2009; Robinson, Hertzog & Dunlosky, 2006; Sacher, Landré & Taconnat, 2015; 

Souchay & Isingrini, 2012; Tauber & Rhodes, 2012; für einen Überblick siehe Castel 

et al., 2016; Dunlosky & Metcalfe, 2009; Dunlosky & Hertzog, 2011). Eine statisti-

sche Überprüfung der Befunde zur Genauigkeit von verschiedenen Lernurteilen über 

die Lebensspanne Erwachsener über alle Studien hinweg mittels einer Metaanalyse 

wurde bisher nicht durchgeführt (mit Ausnahme von dJOLs: Rhodes & Tauber, 2011).  

Die Quantität der hier vorgelegten Befunde könnte jedoch ein guter Hinweis 

dafür sein, dass das Monitoring im Alter tatsächlich stabil bleibt (kein Vorliegen eines 

Schlussfolgerungsdefizits: spared-monitoring-Hypothese) und dies vorteilhaft für 

Kontroll- und Gedächtnisleistungen im Alter ist (spared-monitoring-compensates-

memory-Hypothese). Murayama, Sakaki, Yan und Smith (2014) beispielsweise ver-

muteten, dass in den wenigen Studien, in denen Altersunterschiede im Monitoring 

beobachtet wurden (z.B. Daniels, Toth & Hertzog, 2009; Thomas et al., 2011; 
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Souchay et al., 2000, 2007), möglicherweise lediglich ein falsch-positives Ergebnis 

durch das Signifikanztesten vorliegen könnte (Alpha-Fehler). 

 Im Folgenden soll die Studienlage bezüglich Altersunterschieden in der Ge-

nauigkeit des Monitorings differenziert für die verschiedenen Lernurteile (JOL, FOK, 

MPT) betrachtet werden, die das Monitoring in verschiedenen Phasen des Lernens 

(Lernerwerb, Retention, Abruf) repräsentieren. Um einen möglichst adäquaten Über-

blick über die Studienlage bieten zu können, folgt nach der Beschreibung der Studien-

lage für jedes Lernurteil ein grafischer meta-analytischer Überblick. Der Alterseffekt 

in der Genauigkeit zwischen Altersgruppen wurde für alle verfügbaren entwicklungs-

psychologischen Studien in Effektstärken (inklusive deren korrespondierender Kon-

fidenzintervalle) umgerechnet. 

 

2.5.1 Spezifische Befundlage: Liegt ein Schlussfolgerungsdefizit bei iJOLs in 

der Phase der Enkodierung oder bei dJOLs in der Phase der Retention 

vor? 

Im weiteren Verlauf werden Befunde vorgestellt, die zeigen werden, dass in 

Studien für iJOLs in der Phase der Enkodierung und für dJOLs in der Phase der Re-

tention häufig keine Altersunterschiede gefunden wurden. Des Weiteren wird die Be-

fundlage zu weiteren Einflussfaktoren der Genauigkeit von JOLs vorgestellt, die sich 

auch auf das Alter auswirken könnten. Zusätzlich wird auf die Schwächen der Studien 

aufmerksam gemacht und aufgezeigt unter welchen Bedingungen sich in Studien Al-

tersunterschiede ergeben haben. Beispielsweise wird in den meisten Studien häufig 

die Gesamtgedächtnisleistung der Probanden nicht mitberücksichtigt oder die Genau-

igkeit nur in einem Durchgang untersucht. Abschließend wird ein Fazit zur Befundla-

ge von Altersunterschieden in der Genauigkeit von JOLs gezogen. Im Folgenden 

werden nun altersrelevante Befunde für die Genauigkeit von JOLs vorgestellt. Zum 
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einen für die Genauigkeit von iJOLs, dabei werden ältere und neuere Befunde heran-

gezogen. Unter anderem liegt mit der Studie von Hertzog et al. (2010a) ein aussage-

kräftiger Befund für die gesamte Lebensspanne vor (Alter als kontinuierliche Variab-

le). Zum anderen werden wichtige Befunde für die Genauigkeit von dJOLs mithilfe 

einer vorliegenden Metaanalyse herangezogen, die den Einfluss des Alters als katego-

riale Variable mituntersucht haben. 

 

2.5.1.1 Befunde früherer Studien zur Genauigkeit von iJOLs und dJOLs 

In den meisten früheren Studien absolvierten Studenten und alte Erwachsene 

einen Lerndurchgang, bei dem sie Wortpaare, die aus einem Hinweis- und Zielwort 

bestehen (paired-associates), lernen, einschätzen und abrufen sollten. Es zeigte sich in 

vielen Studien (z.B. Connor et al., 1997; Robinson et al., 2006; Hertzog et al., 2002), 

dass sich die Abrufleistung deutlich zwischen der jungen und alten Altersgruppe un-

terschied, nicht aber das aggregierte Gamma der jungen und alten Altersgruppe (JOL-

Genauigkeit auf Itemebene). In Übersichtsarbeiten wird daher in Einklang mit den 

eben erwähnten Studien die Auffassung vertreten, dass die Genauigkeit von iJOLs 

und dJOLs im Alter nicht beeinträchtigt ist (spared-monitoring-Hypothese; Castel et 

al., 2016; Hertzog & Dunlosky, 2011). Zu beachten ist, dass diese Schlussfolgerung 

besonders die Genauigkeit von JOLs bei einem Lerndurchgang (Neulernen) betrifft. 

Zudem wurde typischerweise in früheren Studien die Genauigkeit von iJOLs und 

dJOLs bei solchen Altersgruppen untersucht, die sehr unterschiedlich sind. Dies sind 

typischerweise junge Studierende im Grundstudium und gesunde ältere Erwachsene 

im Pensionsalter. 
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2.5.1.2 Altersbefunde zur Genauigkeit von iJOLs 

Ein besonders informativer altersrelevanter Befund für iJOLs beinhaltet die 

Studie von Hertzog et al. (2010a), bei der zum ersten Mal neben jungen und alten Er-

wachsenen auch mittelalte Erwachsene in Bezug auf iJOLs untersucht worden sind. 

Insgesamt wurden 285 Erwachsene mit einer Altersspanne von 18 – 80 Jahren für die 

Studie rekrutiert. Innerhalb eines Durchgangs lernten die Probanden paired-associates 

mit und ohne semantischem Zusammenhang, gaben iJOLs ab und versuchten am En-

de die Zielwörter abzurufen. Wie zu erwarten nahm die Abrufleistung mit zunehmen-

den Alter ab. Die Genauigkeit von iJOLs wurde im ersten Schritt mit gemittelten 

Gamma-Korrelationen für jede Person berechnet. Im zweiten Schritt wurde Gamma 

durch hierarchische polynominale Regressionsmodelle auf das Alter regressiert. 

 Die Ergebnisse zeigten, dass die Genauigkeit von JOLs (gemessen mit 

Gamma) über die Lebensspanne stieg, wenn alle Items analysiert wurden (p < .001, 

𝑅2= .04). Wurde der semantische Zusammenhang der Wortpaare mit analysiert, war 

die Genauigkeit von JOLs ohne (γ = .28, SE = .03) und mit (γ = .15, SE = .03) seman-

tischem Zusammenhang relativ niedrig (jedoch statistisch von Null verschieden). Eine 

geringe Genauigkeit im ersten Durchgang ist ein typisches Ergebnis, dies zeigt sich 

auch in anderen Studien (z.B. Connor et al., 1997). 

 Ein wichtiges Hauptergebnis war, dass sich weder mit (d = 0.20) noch ohne (d 

= 0.17) semantischem Zusammenhang der Wortpaare ein signifikanter Altersunter-

schied in der Genauigkeit der iJOLs mit steigendem Alter zeigte. Die Autoren 

schlussfolgerten daraus, dass die Genauigkeit von iJOLs entweder mit steigendem 

Alter stabil bleibt oder sogar ansteigt. Kritisch betrachteten die Autoren in ihrer Studie 

die hohen Standardfehler der Gamma-Korrelationen. Die Autoren erklären diesen 
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Umstand damit, dass eine hohe Anzahl von -1.0 Korrelationen vorliegt1, weil der 

Gamma-Koeffizient häufig auf wenigen Beobachtungen beruht, wenn wenig Varianz 

bei JOLs oder dem Abruf vorliegt.  

Die Studie von Hertzog et al. (2010a) bietet die bisher größte statistische 

Power, um die Frage nach Altersunterschieden in der Genauigkeit von iJOLs in einem 

Lern-JOL-Test-Durchgang zu überprüfen (z.B. aufgrund der hohen Probandenzahl 

von N = 285). Ein weiterer Vorteil ist, dass das Alter kontinuierlich betrachtet wurde 

(kein Informationsverlust) und auch mittelalte Erwachsene untersucht wurden. In die-

ser Studie zeigten sich jedoch auch einige Nachteile. Erstens war die Genauigkeit der 

JOLs bei einem Durchgang mit und ohne semantischen Zusammenhang der Wortpaa-

re niedrig. Das heißt, die Probanden waren aufgrund des Neulernens noch nicht so gut 

in der Lage überhaupt mit ihren JOLs später erinnerte und vergessene Items zu dis-

kriminieren. Altersunterschiede können in so einer Situation häufig nur dann auftre-

ten, wenn die andere Altersgruppe überhaupt nicht in der Lage ist, mit ihren JOLs 

erinnerte und vergessene Items zu diskriminieren (Bodeneffekt bei der Genauigkeit 

von JOLs). Zweitens ist ein gewichtiger Nachteil, dass trotz der Anwendung vorteil-

hafter statistischer Modelle (z.B. Anpassungsgüte wie gut das Modell die Daten be-

schreibt) die Messung der Genauigkeit mit der Gamma-Korrelation durchgeführt 

worden ist, welche auch von den Autoren der Studie kritisch betrachtet worden ist 

(siehe auch den Abschnitt zur Gamma Kritik). Zu beachten ist, dass fast alle Ergeb-

nisse früherer und neuerer Studien auch auf dem Gamma-Koeffizienten basieren. 

Die Studienlage zu den Altersbefunden wird in der nachfolgenden Abbildung 

2 grafisch dargestellt
2
. Die Effektstärke des Altersunterschieds in der Genauigkeit 

                                                             
1 Zu beachten sind neben der von den Autoren genannten hohen Anzahl von -1.0 Korrelationen, auch die hohe Anzahl 

von +1.0 Korrelationen (für Details und Kritik siehe Abschnitt zu „Gamma als Maß für die Genauigkeit“) 
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zwischen jungen und alten Erwachsenen wurde in folgende Kategorien eingeteilt 

(Cohen, 1988): Kein Effekt (d  < 0.2), kleiner Effekt (d  ≥ 0.2 ≯ 0.5), mittlerer Effekt 

(d  ≥ 0.5 ≯ 0.8) und großer Effekt (d  > 0.8). Eine negative Effektstärke weist auf eine 

höhere Genauigkeit bei jüngeren Erwachsenen hin (und eine geringe Genauigkeit bei 

älteren Erwachsenen). Eine positive Effektstärke weist auf eine höhere Genauigkeit 

älterer Erwachsener hin (und eine geringe Genauigkeit bei jüngeren Erwachsenen). 

Eine Effektstärke nahe null deutet darauf hin, dass kein Altersunterschied in der Ge-

nauigkeit zwischen Altersgruppen vorhanden ist. 

                                                                                                                                                                               
2 Um ein möglichst umfassendes Bild von der Studienlage zu erhalten, wurden alle verfügbaren Studien mit Alters-

vergleich inkludiert. Das bedeutet, dass zusätzliche – im Fließtext nicht erwähnte – Studien in der Abbildung enthalten sind  
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Abbildung 2. Übersicht über die Studienlage zu den Alterseffekten bei sofortigen 

JOLs 



Theorieteil II: Altersunterschiede  43 

 

 

Abbildung 3. Übersicht über die Studienlage zu den Alterseffekten bei sofortigen 

JOLs (Fortsetzung) 

Anmerkungen. Wenn es nicht anders gekennzeichnet wurde, handelt es sich um 

den Gamma-Koeffizienten  
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2.5.1.3 Altersbefunde zur Genauigkeit von dJOLs (Einfluss des Timings bei JOLs) 

Einige Einzelstudien konnten keine Altersunterschiede in der Genauigkeit von 

dJOLs feststellen, was die spared-monitoring-Hypothese bei dJOLs zu bestätigen 

scheint (Souchay & Isingrini, 2012, Connor et al., 1997). Die Gültigkeit dieser 

Schlussfolgerung wurde mit einer Metaanalyse von Rhodes und Tauber (2011) über-

prüft. Dabei wurden die Effektstärken des dJOL-Effekts bei verschiedenen Alters-

gruppen verglichen (Kinder, jüngere und ältere Erwachsene). Aggregierte Gammas 

der Altersgruppen wurden in die Effektstärke Hedges g umgerechnet. Der Koeffizient 

wurde zudem korrigiert, indem dieser nach der Stichprobengröße gewichtet wurde. 

Junge Erwachsene (g = 0.96 bei k = 93 Effektstärken) und alte Erwachsene (g = 0.86 

bei k = 8 Effektstärken3) unterschieden sich nicht signifikant in der Effektstärke be-

züglich der dJOL Genauigkeit4. Trotz der geringen Anzahl von Effektstärken bei älte-

ren Erwachsenen ist daher davon auszugehen, dass sich die Genauigkeit bei dJOLs 

über die Lebensspanne nicht verändert. Zu beachten ist, dass die Metaanalyse beim 

Altersvergleich lediglich auf Studien zurückgegriffen hat, die einen Lern-dJOL-Test-

Durchgang durchgeführt haben (Connor et al., 1997; Rast & Zimprich, 20095; Serra, 

Dunlosky & Hertzog, 2008). Der Befund der Stabilität der Genauigkeit von dJOLs 

scheint ansonsten relativ robust zu sein6. 

                                                             
3 Zu beachten ist, dass in der Metaanalyse vermutlich k = 6 Effektstärken von insgesamt k = 8 Effektstärken der älte-

ren Erwachsenen aus derselben Studie stammen (≈ 75% der Daten stammen aus der Studie von Connor et al., 1997) 

4 Konfidenzintervall von 95%: junge Erwachsene: 0.91 – 1.01; alte Erwachsene: 0.66 – 1.06) 

5 Hier liegen mehrere Lern-dJOL-Test-Durchgänge vor. Obwohl in dieser Studie jedoch keine Gamma-Korrelationen 

berichtet wurden, gaben Rhodes und Tauber (2011, S.146) an, dass die Daten dieser Studie in die Gamma-Metaanalyse einge-

flossen sind 

6 Auch eine unveröffentlichte Metaanalyse kam zum gleichen Ergebnis und konnte keine Altersunterschiede in der 

Genauigkeit von dJOLs bei Erwachsenen feststellen (Mayer, 2017, S.48). Ein Vorteil der Arbeit im Vergleich zur der von Tauber 

und Rhodes (2012) bestand darin, dass erstens mehr Daten bei älteren Erwachsenen (k = 12 Effektstärken) aus vielen unter-
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 Die Studienlage zu den Altersbefunden wird in der nachfolgenden Abbildung 

3 grafisch dargestellt
7
. Die Effektstärke des Altersunterschieds in der Genauigkeit 

zwischen jungen und alten Erwachsenen wurde in folgende Kategorien eingeteilt 

(Cohen, 1988): Kein Effekt (d < 0.2), kleiner Effekt (d ≥ 0.2 ≯ 0.5), mittlerer Effekt 

(d ≥ 0.5 ≯ 0.8) und großer Effekt (d > 0.8). 

 

 

                                                                                                                                                                               
schiedlichen Studien verarbeitet wurden (N = 8 Studien) und zweitens Erwachsene, nicht nur im frühen und späten, sondern auch 

im mittleren Erwachsenenalter in die Analyse mit eingeflossen sind 

7 Um ein möglichst umfassendes Bild von der Studienlage zu erhalten, wurden alle verfügbaren Studien mit Alters-

vergleich inkludiert. Das bedeutet, dass zusätzliche – im Fließtext nicht erwähnte – Studien in der Abbildung enthalten sind  
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Abbildung 4. Übersicht über die Studienlage zu den Alterseffekten bei verzögerten 

JOLs 

 

 

2.5.1.4  Treten Altersunterschiede bei angeglichener Abrufleistung zwischen Alters-

gruppen in der Genauigkeit von JOLs auf? 

Bei JOL Studien mit Altersvergleich wurde meistens das Ergebnis ermittelt, 

dass die Gedächtnisleistung bei alten Erwachsenen geringer ist, sich aber die Genau-

igkeit von JOLs nicht unterscheidet (Hertzog et al., 2010a; Hertzog et al., 2002; Dun-

losky & Hertzog, 2000; Hines et al., 2009; Tullis & Benjamin, 2015). Nur in wenigen 

Anmerkungen. Wenn es nicht anders gekennzeichnet wurde, handelt es 

sich um den Gamma-Koeffizienten  
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Studien wurde die Abrufleistung zwischen den Altersgruppen statistisch oder experi-

mentell angeglichen, um gleiche Bedingungen für das Monitoring zu schaffen. 

 Die Studie von Rhodes und Tauber (2012) hat die Genauigkeit von iJOLs 

gemessen und dabei den Mittelwert der Abrufleistung experimentell angeglichen, um 

zu überprüfen, ob sich unter gleichen Bedingungen die Genauigkeit zwischen Alters-

gruppen unterscheidet8. In insgesamt drei Lern-JOL-Test-Durchgängen wurde die 

Lernzeit für die Experimentalgruppe von jüngeren Erwachsenen reduziert (1 Sekunde 

je paired-associate) während die Kontrollgruppe der jüngeren Erwachsenen und die 

Gruppe der älteren Erwachsenen gleich lang blieb (6 Sekunden). Die Manipulation 

der Lernzeit war erfolgreich. 

 Somit war die durchschnittliche Abrufleistung im ersten und zweiten Durch-

gang zwischen den älteren Erwachsenen und der Experimentalgruppe der jüngeren 

Erwachsenen ähnlich ausgeprägt (statistisch nicht signifikant voneinander verschiede-

nen). Nur im dritten Durchgang unterschieden sich die Abrufraten zwischen den 

Gruppen (p = 0.05, d = 0.45). Die älteren Erwachsenen und die Kontrollgruppe der 

jüngeren Erwachsenen (keine Angleichung der Abrufleistung) unterschieden sich 

nicht in der JOL-Genauigkeit im ersten und zweiten Durchgang. Wenn nachträgliche 

Berechnungen durchgeführt wurden, die die Autoren ausgelassen haben, zeigt sich, 

dass sich die beiden Gruppen im dritten Durchgang signifikant unterscheiden (alt: γ = 

.62, SD = .37; jung: γ = .82, SD = .19; t (64) = 2.08, p = 0.04, d = 0.52). Zudem war 

die JOL-Genauigkeit über alle Durchgänge hinweg bei den alten Erwachsenen im 

Vergleich mit der Experimentalgruppe der jungen Erwachsenen (Angleichung der 

Abrufleistung) niedriger (t (60) = 2.59, p = 0.01, d = 0.52). Dies ist ein erster Hinweis, 

                                                             
8 Auch die Studie von Hines et al. (2015) nahm eine Angleichung der Abrufleistung bei jungen und alten Erwachse-

nen vor, jedoch wurde die Genauigkeit auf Item-Ebene zwischen JOL und Abruf im ersten und zweiten Durchgang nicht berich-

tet 



Theorieteil II: Altersunterschiede  48 

 

dass sich alte und junge Erwachsene in der Genauigkeit unterscheiden können, wenn 

die Abrufleistung zwischen den Altersgruppen (z.B. experimentell) mitkontrolliert 

wird. Die Autoren der Studie haben diese Ergebnisse in ihrer Studie jedoch nicht dis-

kutiert und keine möglichen Gründe für diese Altersunterschiede angegeben. Kontra-

intuitiv (aber in Übereinstimmung zu anderen Befunden) ist jedoch, dass sich die 

Mehrheit der Ergebnisse bei der Gruppe der älteren Erwachsenen und der Gruppe der 

jungen Erwachsenen, bei denen die Abrufleistung nicht kontrolliert wurde, in der 

JOL-Genauigkeit nicht unterschieden haben (mit Ausnahme von Durchgang 3). 

 Möglicherweise sind Altersunterschiede in der Genauigkeit beobachtbar, 

wenn die Abrufleistung, die typischerweise zwischen alten und jungen Erwachsenen 

stark variiert, mitbeachtet und kontrolliert wird. Dafür gibt es methodische und theo-

retische Erklärungen. Eine methodische Erklärung ist, dass die Abrufleistung konstant 

gehalten werden kann, die sonst bei den älteren Erwachsenen deutlich niedriger ist. So 

kommt es bei einer niedrigen Abrufleistung von älteren Erwachsenen zu einer links-

steilen Verteilung und wenig ausdifferenzierten Verteilung der JOLs. Bei jüngeren 

Erwachsenen ist die Verteilung jedoch differenzierter, weil die Abrufleistung mehr 

variiert. Mit einer Konstanthaltung der Abrufleistung lassen sich diese Faktoren bes-

ser kontrollieren. 

 

2.5.1.5 Einfluss von kognitiven Ressourcen im Alter auf die Genauigkeit von JOLs 

In der Studie von Zhou, Lu und Dong (2017) wurde die Hypothese untersucht, 

ob sich die Genauigkeit von JOLs möglicherweise erst sehr spät im höheren Erwach-

senenalter ab 70 Jahren verschlechtert. Dabei wurde argumentiert, dass einige kogni-

tive Ressourcen (z.B. exekutive Funktionen, kognitive Inhibitionskontrolle) – die 

auch für Metagedächtnisleistung vonnöten sind – erst spät im höheren Erwachsenen-
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alter abnehmen und so die Genauigkeit des Metagedächtnisses beeinträchtigen könn-

ten. Die Autoren untersuchten daher die Genauigkeit von iJOLs und dJOLs bei einer 

Gruppe von jungen Erwachsenen und vier Altersgruppen von älteren Erwachsenen 

(60-64; 65-69; 70-74; 75+ Jahre). Die Ergebnisse zeigten, dass sich die verschiedenen 

Altersgruppen nicht in der Genauigkeit von dJOLs unterschieden. Jedoch war die Ge-

nauigkeit von iJOLs bei den Altersgruppen signifikant unterschiedlich (F (4,101) = 

4.117, MSE = 0.051, p < 0.01, η𝑝
2 = 0.142). Zu beachten ist die hohe Effektstärke 

beim Alterseffekt. Post-hoc-Tests zeigten, dass die Genauigkeit der Altersgruppen 70-

74 und 75+ Jahre signifikant niedriger im Vergleich zu den anderen Altersgruppen 

(junge Erwachsene; 60-64; 65-69) war. Zhou et al. (2017) schlussfolgerten aus diesem 

Ergebnis, dass die Genauigkeit von iJOLs erst ab 70 Jahren und später abnimmt. In 

einem weiteren Experiment zeigten die Autoren, dass die kognitive Inhibitionskon-

trolle (die Fähigkeit irrelevante Informationen auszublenden), die sich erst im hohen 

Alter reduziert und für die Abnahme von kognitiven Leistungen im Alter verantwort-

lich gemacht wird (Hasher & Zacks, 1988), einen signifikanten Anteil der Varianz der 

iJOL-Genauigkeit (𝑅2= 0.39) und dJOL-Genauigkeit (𝑅2 = 0.29) aufklärt. 

 Die Autoren schlussfolgerten, dass kognitive Ressourcen des exekutiven Sys-

tems, wie die der kognitiven Inhibitionskontrolle, mit der Genauigkeit von JOLs zu-

sammenhängen. Da die kognitive Inhibitionskontrolle im Alter abnimmt, nahmen die 

Autoren auch indirekt an, dass dadurch die Genauigkeit von JOLs im Alter beein-

trächtigt ist. Ein Kritikpunkt an der Studie von Zhou et al. (2017) ist zum einen, dass 

beispielsweise die Studie von Connor et al. (1997) auch einen hohen Altersdurch-

schnitt bei den alten Erwachsenen aufweist (ca. 71 Jahre) und trotzdem keine Unter-
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schiede in der Genauigkeit von JOLs gefunden wurden9. Möglich ist aber, dass die 

statistische Power (weit höhere Stichprobengröße bei alten Erwachsenen) bei der Stu-

die von Zhou et al. (2017) höher als bei Connor et al. (1997) war, um den Alterseffekt 

beobachten zu können. Zum anderen fehlt die Altersinteraktion bei der Regression 

von der Hemmungskontrolle auf die Genauigkeit von JOLs, um einen signifikanten 

Effekt auf das Alter auch tatsächlich nachweisen zu können. Ein weiterer Kritikpunkt 

ist, dass die Autoren keine Erklärung dafür geliefert haben, wieso nur für iJOLs aber 

nicht für dJOLs ein Altersunterschied gefunden wurde. Zudem wurde nur ein Lern-

JOL-Test-Durchgang durchgeführt, obwohl anzunehmen ist, dass mit mehreren 

Durchgängen auch die Inanspruchnahme von kognitiven Ressourcen zunehmen könn-

te (weil mehr Monitoring-Informationen wie z.B. mnemonische Hinweisreize vorhan-

den sind). Des Weiteren weisen die Probanden im ersten und einzigen Durchgang nur 

eine moderate Genauigkeit auf.  

 

2.5.1.6 Einfluss von Heuristiken im Alter auf die Genauigkeit von JOLs 

Es wurden außerdem Altersunterschiede in der Genauigkeit gefunden, wenn 

unterschiedliche Heuristiken verwendet wurden, die die Genauigkeit beeinflussen. 

Die Genauigkeit von Lernurteilen basiert nach der „dual-process“-Theorie auf einem 

                                                             
9 Zu beachten ist, dass der Altersdurchschnitt der Stichprobe variiert, wenn die Genauigkeit von Lernurteilen mit 

Gamma gemessen wird. Dies liegt daran, dass für einige Probanden, je nach Bedingung (z.B. Durchgang), keine Gammas be-

rechnet werden konnten, da dies abhängig davon ist, ob Varianz bei JOLs und dem Abruf vorliegt (siehe auch Gamma-Kritik). 

Daher verändert sich der Altersdurchschnitt je nachdem für welche Probanden (k)ein Gamma berechnet werden kann. Liegt bei 

einem alten Probanden beispielsweise im 1. Durchgang keine Varianz im Abruf vor, weil zum Beispiel nur wenige Wortpaare 

abgerufen werden, so kann das Gamma für diesen Probanden nicht berechnet werden. Ruft der Proband im 2. Durchgang dann 

einige Wortpaare ab (Varianz besteht), kann Gamma berechnet werden und der Altersdurchschnitt verändert sich, weil der Pro-

band in der Analyse diesmal nicht ausgeschlossen wurde. Problematisch ist, dass der Altersdurchschnitt für die gesonderten 

Gamma-Analysen typischerweise nicht angegeben wird, sondern nur der Gesamtaltersdurchschnitt der Stichprobe (bei Metage-

dächtnisstudien können in den Gamma-Analysen über 50% der Daten exkludiert sein, siehe Hertzog et al., 2010b) 
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expliziten und einem impliziten Prozess (Koriat et al., 2008). Obwohl beide Prozesse 

zur Genauigkeit beitragen, wird dem expliziten Prozess der Verfügbarkeitsheuristik 

(z.B. Rekollektion: Erinnerung von kontextuellen Details) ein höherer Beitrag zur 

Genauigkeit zugeschrieben als impliziten Prozessen wie der Vertrautheit mit dem 

Hinweiswort (Familiarität). Die Rekollektion ruft kontextuelle Inhalte aus dem Ge-

dächtnis ab, während bei der Vertrautheit nur abgeschätzt wird, ob das vorliegende 

Hinweiswort (oder seine Eigenschaften) schon einmal im Langzeitgedächtnis gespei-

chert wurde (nicht aber ob diese momentan verfügbar sind). Typischerweise wurden 

Altersunterschiede in der Gedächtnisleistung bei der Rekollektion, nicht aber bei der 

Familiarität gefunden (Koen & Yonelinas, 2014). 

 Daniels et al. (2009) konnten auch in Bezug auf die Metagedächtnisleistung 

zeigen, dass die Rekollektion bei JOLs bei älteren Erwachsenen im Vergleich zu jün-

geren Erwachsenen schwächer ausgeprägt ist und somit die Altersunterschiede in der 

JOL-Genauigkeit mediiert. Kuhlmann und Undorf (2018) replizierten erfolgreich die 

Altersunterschiede in der JOL-Genauigkeit bei der Rekollektion und erweiterten die 

Ergebnisse indem sie zeigen konnten, dass keine Altersunterschiede in der JOL-

Genauigkeit bei Familiaritätsprozessen vorliegen. Studien, die explizite und implizite 

Prozesse bei JOLs gemessen haben, konnten also zeigen, dass Altersunterschiede in 

der Genauigkeit vorliegen, wenn das Monitoring auf expliziten Prozessen basiert.  

 

2.5.1.7 Fazit JOLs 

Die Befundlage für JOLs zeigt, dass zum großen Teil keine Altersunterschiede 

gefunden wurden. Besonders für dJOLs deuten fast alle Befunde darauf hin, dass kei-

ne Altersunterschiede bestehen. Zu beachten ist, dass die Metaanalyse zu dJOLs von 

Rhodes & Tauber (2011) zwar eine gute Grundlage für die spared-monitoring-
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Hypothese bildet, jedoch zum Großteil aus den Daten der Connor et al. (1997) Studie 

besteht. Für iJOLs, bei denen eine größere Anzahl von Studien vorliegen, zeigen sich 

bisher Altersunterschiede in folgenden Fällen: Bei Angleichung der Abrufleistung und 

bei der Verwendung der Verfügbarkeitsheuristik. Zhou et al. (2016) haben außerdem 

bei älteren Erwachsenen ab 70 Jahren Altersunterschiede gefunden. Dabei gilt es zu 

beachten, dass andere Studien ähnliche Altersdurchschnitte aufweisen (z.B. Connor et 

al., 1997) oder das Alter kontinuierlich untersucht wurde (Hertzog et al., 2010a) und 

keine Altersunterschiede gefunden wurden. Schwächen der Studien bestanden darin, 

dass häufig nur ein Durchgang untersucht worden ist, bei dem die Genauigkeit ledig-

lich gering oder moderat war, keine Angleichung der Leistung erfolgte und Gamma 

als Genauigkeitsmaß verwendet worden ist, obwohl es als wenig reliabel kritisiert 

wurde (z.B. Hertzog et al., 2010a). Zudem liegt nur ein Befund zur Genauigkeit von 

iJOLs über die gesamte Lebensspanne Erwachsener vor. 

 

2.5.2 Spezifische Befundlage: Liegt ein Schlussfolgerungsdefizit bei FOKs in 

der Abrufphase vor? 

Im Folgenden werden Befunde vorgestellt, die bestätigen, dass in Studien für 

FOKs in der Phase des Abrufs teilweise Altersunterschiede gefunden und teilweise 

nicht gefunden werden. Dabei wird aufgezeigt, welche Erkenntnisse vorliegen, die 

diese Diskrepanz möglicherweise erklären können. Des Weiteren wird die Befundlage 

zu weiteren Einflussfaktoren auf die Genauigkeit von FOKs vorgestellt, die mit dem 

Alter zusammenhängen. Zusätzlich wird auf die Schwächen und Stärken der Studien 

aufmerksam gemacht. Abschließend wird ein Fazit zur Befundlage bei FOKs gezo-

gen. 
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Für FOKs zeigt sich eine bisher uneinheitliche Befundlage bezüglich Altersun-

terschieden in der Genauigkeit (Eakin, Hertzog & Harris, 2014; Souchay et al., 2007; 

Perrotin, Tournelle & Isingrini, 2008; Perrotin, Isingrini, Souchay, Clarys & Ta-

connat, 2006; Hertzog et al., 2010b; MacLaverty & Hertzog, 2009).  

In einigen Studien wurde eine geringere Genauigkeit bei älteren im Vergleich 

mit jüngeren Erwachsenen gefunden (Souchay, Moulin, Clarys, Taconnat & Isingrini, 

2007; Perrotin et al., 2008; Perrotin et al., 2006; Souchay et al., 2000). Souchay et al. 

(2007) haben den Altersunterschied in der Genauigkeit von FOKs in ihrer Studie im 

Rahmen der „dual-process“-Theorie erklärt. Kann ein Zielwort eines Wortpaars nicht 

abgerufen werden, kann mit verfügbaren Teilinformationen über das Wortpaar und 

Informationen über den Kontext (z.B. temporaler Kontext) abgeschätzt werden, ob 

das Zielwort später wiedererkannt werden kann. Die Informationsdichte und Teilin-

formationen, die noch verfügbar sind, sind also entscheidend für die Genauigkeit von 

FOKs. Nach Souchay et al. (2007) haben ältere Probanden Probleme, Kontextinfor-

mationen des Zielwortes spontan heranzuziehen und für ihr FOK-Urteil zu nutzen.  

Die Autoren gehen damit von einem Defizit in der Verfügbarkeitsheuristik aus, die 

sich auf relevante Teilinformationen als Basis für das FOK-Urteil stützt. Demnach 

verlassen sich ältere Personen vor allem auf die Vertrautheitsheuristik (Wiedererken-

nen des Hinweiswortes) anstatt auf die Verfügbarkeitsheuristik (Rekollektion). 

 Die Studie von Daniels, Toth und Hertzog (2009) konnte diese Annahme be-

stätigen. Die Ergebnisse zeigten einen signifikanten Altersunterschied, wenn die 

Gamma-Genauigkeit nur für Items einer Rekollektions-Bedingung berechnet wurde. 

In der Familiaritäts-Bedingung unterschied sich die Genauigkeit der Altersgruppen 

dagegen nicht. Ein wichtiger Unterschied zwischen den beiden Heuristiken ist, dass 

die Vertrautheitsheuristik weniger kognitiven Aufwand benötigt, jedoch auch unge-



Theorieteil II: Altersunterschiede  54 

 

nauere FOKs zur Folge hat als die Verfügbarkeitsheuristik (Isingrini et al., 2016; 

Souchay et al., 2007). Isingrini et al. (2016) konnten diesbezüglich zeigen, dass die 

Rekollektion stärker mit der FOK Genauigkeit zusammenhing als mit der Familiarität 

und der Angabe keine Erinnerung zu haben (γRekollektion= .47, SD = .24, γFamiliarität= 

.25, SD = .41, γKeine Erinnerung= -.01, SD = .55). Im Einklang mit diesem Ergebnis 

konnten Thomas et al. (2011) Altersunterschiede in der Genauigkeit von FOKs spezi-

fisch für Kontextinformationen nachweisen, die sich auf affektive Erinnerungen aus 

der Enkodierungsphase beziehen (ein Teilaspekt der Rekollektion). Bei einer instru-

ierten Anwendung der Verfügbarkeitsheuristik, wobei kurz vor der FOK-Abgabe die 

affektive Valenz des Zielwortes explizit abgefragt wurde und damit zusätzliche Kon-

textinformationen abgerufen werden mussten (ob das Zielwort eine positive oder ne-

gative Bedeutung hat oder ob keine Erinnerung daran besteht), erhöhte sich die Ge-

nauigkeit der FOKs bei jungen und alten Erwachsenen. Ältere Probanden zeigten in 

dieser Bedingung allerdings dennoch eine geringere Genauigkeit als junge Probanden. 

Ältere profitieren zwar davon affektive Informationen aus der Enkodierungsphase zu 

nutzen, um ein akkurates FOK zu bilden
10

, können diese Informationen jedoch nicht 

so effektiv nutzen wie jüngere Probanden (was sich in einer geringeren FOK-

Genauigkeit widerspiegelt). In den Experimenten von Thomas et al. (2011) konnte 

gezeigt werden, dass der Abruf von affektiven Kontextinformationen (ein Teilaspekt 

der Rekollektion) dazu beiträgt die FOK Genauigkeit zu erhöhen. Dabei konnten sie 

einen Altersunterschied in der FOK-Genauigkeit feststellen. 

 Bisherige Studien kamen zum Ergebnis, dass ältere Erwachsene die FOK-

Genauigkeit auf Basis von Familiarität bilden und somit besonders die Vertrautheits-

                                                             
10 Auch andere Kontextinformationen spielen eine Rolle und können zur FOK-Genauigkeit beitragen (auf Basis der 

Rekollektion) 
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heuristik nutzen. Im Vergleich zur Verfügbarkeitsheuristik führt die Nutzung der Ver-

trautheitsheuristik zu einer geringeren FOK-Genauigkeit. Ein Schlussfolgerungsdefi-

zit liegt bei älteren Erwachsenen in dem Sinne vor, dass sie erstens weniger relevante 

und akkurate Kontextinformationen für ein FOK abrufen oder nutzen und somit eine 

geringere FOK-Genauigkeit aufweisen (Souchay et al., 2007). Zweitens besteht ein 

Schlussfolgerungsdefizit, da ältere Erwachsene selbst bei einer geleiteten Verwen-

dung der Verfügbarkeitsheuristik erinnerte Kontextinformationen (z.B. Rekollektion 

affektiver Erinnerungen) in weniger akkurate FOKs „übersetzen“ können als jüngere 

Erwachsene (Thomas et al., 2011). Dies spricht dafür, dass entweder weniger Kontex-

tinformationen verfügbar sind oder diese weniger effektiv genutzt werden, um ein 

akkurates FOK-Urteil zu bilden. Obwohl diese Studien speziell bei der Rekollektion 

eine niedrigere Genauigkeit bei älteren Erwachsener im Vergleich zu jüngeren Er-

wachsenen gefunden haben, zeigt sich häufig auch bei „Standard“-FOKs, die nicht in 

eine Rekollektions- vs. Familiaritäts-Bedingung aufgeteilt wurden, eine signifikant 

niedrigere Genauigkeit bei älteren im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen (z.B. Perro-

tin, Isingrini, Souchay, Clarysa & Taconnat, 2006; Souchay et al., 2000).  

Die Studienlage zu den Altersbefunden wird in der nachfolgenden Abbildung 

4 grafisch dargestellt
11

. Die Effektstärke des Altersunterschieds in der Genauigkeit 

zwischen jungen und alten Erwachsenen wurde in folgende Kategorien eingeteilt 

(Cohen, 1988): Kein Effekt (d  < 0.2), kleiner Effekt (d ≥ 0.2 ≯ 0.5), mittlerer Effekt 

(d  ≥ 0.5 ≯ 0.8) und großer Effekt (d > 0.8). 

 

 

                                                             
11 Um ein möglichst umfassendes Bild von der Studienlage zu erhalten, wurden alle verfügbaren Studien mit Alters-

vergleich inkludiert. Das bedeutet, dass zusätzliche – im Fließtext nicht erwähnte – Studien in der Abbildung enthalten sind  
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Abbildung 5. Übersicht über die Studienlage zu den Alterseffekten bei FOKs 
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Abbildung 6. Übersicht über die Studienlage zu den Alterseffekten bei FOKs (Fortset-

zung) 

 

2.5.2.1 Treten Altersunterschiede bei angeglichener Abrufleistung zwischen Alters-

gruppen in der Genauigkeit von FOKs auf? 

Andere Studien konnten dagegen keine Altersunterschiede in der Genauigkeit 

von FOKs feststellen (Hertzog et al., 2010; Souchay & Isingrini, 2012; McLaverty & 

Hertzog, 2009). Diese Studien kontrollierten die Gedächtnisleistung (Wiedererken-

Anmerkungen. Wenn es nicht anders gekennzeichnet wurde, handelt es sich um 

den Gamma-Koeffizienten  
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nungsleistung) experimentell oder statistisch und konnten nach dieser Angleichung 

der Gedächtnisleistung teilweise keine Altersunterschiede in der Genauigkeit von 

FOKs (mehr) feststellen. 

Hertzog et al. (2010b, 2014) postulierten mit ihrer memory-constraint-

hypothesis, dass ältere Personen kein Schlussfolgerungsdefizit aufweisen, sondern 

dass eine geringere Genauigkeit, wenn überhaupt, aus einer geringeren Lernleistung 

während der Enkodierung zu erklären sei. In der Theorie dieser Annahme sind bei 

einer geringen Lernleistung auch nur wenig (akkurate) Kontextinformationen gespei-

chert. Somit ist bei geringer Lernleistung nur eine geringe Anzahl von Kontextinfor-

mationen verfügbar und die Qualität der Kontextinformationen, die für FOKs ver-

wendet werden können, ist eingeschränkt. Im Einklang mit dieser Vorannahme konnte 

gezeigt werden, dass eine tiefere Verarbeitung zu einem Abruf von mehr Kontextin-

formationen führt („deep-encoding“; Cook, Marsh & Hicks, 2006). Zum Beispiel 

führt vielfaches Lernen („overlearning“) oder das Generieren eines Satzes mit dem zu 

lernenden Wort zu einer tieferen Verarbeitung und erhöht somit die Genauigkeit von 

FOKs
12

 (overlearning: Nelson, Leonesio, Shimamura, Landwehr & Narens, 1982; 

Satzgenerierung: Lupker, Harbluk & Patrick, 1991). Sind weniger Kontextinformatio-

nen verfügbar, wie z.B. in einer Bedingung mit geteilter Aufmerksamkeit während 

des Lernens, zeigt sich dagegen eine geringere FOK-Genauigkeit (Sacher, Taconnat, 

Souchay & Isingrini, 2009). Mit der memory-constraint-hypothesis wird angenom-

men, dass aufgrund episodischer Gedächtnisdefizite bei älteren Erwachsenen eine 

                                                             
12 Zu beachten ist, dass die Theorie der Verarbeitungstiefe das Problem eines Zirkelschlusses hat (Eysenck & Keane, 

2015): Gelernte Informationen, die tief verarbeitet wurden, werden besser erinnert (was zu mehr und qualitativeren Hinweisrei-

zen führt, was wiederum zur einer erhöhten FOK-Genauigkeit führt). Die Verarbeitungstiefe ist jedoch davon abhängig, wieviel 

erinnert bzw. wiedererkannt wurde. Der Prozess der tieferen Verarbeitung kann nicht erklärt werden und ist nur durch das Ergeb-

nis (Abruf der Erinnerung) determiniert (für weitere Probleme mit der Theorie der Verarbeitungstiefe siehe Eysenck, 1978; 

Watkins, 2002) 
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geringe Lernleistung vorliegt (z.B. Hoyer & Verhaeghen, 2006) und dies indirekt 

auch dazu führt, dass ältere Erwachsene sich weniger Kontextinformationen merken 

und später für ein akkurates FOK nutzen können. Daher wurde in der Studie von 

Hertzog et al. (2010b) die Abrufleistung für die Altersgruppen experimentell angegli-

chen, um zu überprüfen, ob nach dieser Angleichung noch Altersunterschiede in der 

Genauigkeit von FOKs zu beobachten sind. In einem ersten Messzeitpunkt wurden 

nur die Wortpaare gelernt, in einem zweiten Messzeitpunkt fanden dann der Abruf-

test, die FOK-Abgabe und das Wiedererkennen statt. Die Jüngeren absolvierten das 

Prozedere des zweiten Messzeitpunkts erst nach einer Woche, eine Gruppe der älteren 

Probanden schon nach 48 Stunden. Nach dieser experimentellen Angleichung der 

durchschnittlichen Leistung ergaben sich über vier Durchgänge hinweg folgende Er-

gebnisse zwischen den Altersgruppen in der Genauigkeit der FOKs (Gamma-

Korrelation). Im ersten Durchgang
13

 hatten die älteren Erwachsenen eine geringere 

Genauigkeit als die jüngeren Probanden (t (99) = 2.26, p < .05, d* = 0.44
14

).  

Im zweiten und vierten15 Durchgang unterschieden sich die Altersgruppen da-

gegen entsprechend den Erwartungen der Autoren nicht. Hertzog et al. (2010b) leite-

ten aus den Ergebnissen ab, dass kein Schlussfolgerungsdefizit vorliegt und erklärten 

den - mit ihren Erwartungen nonkonformen - Altersunterschied im ersten Durchgang 

mit der geringen Lernleistung, die zur Folge hatte, dass nur wenig Kontextinformatio-

                                                             
13 Zu beachten ist, dass mit Durchgängen die Anzahl der Lerndurchgänge gemeint ist (20 von insgesamt 60 Items 

wurden einmal gelernt, weitere 20 zweimal gelernt und weitere 20 viermal gelernt) 

14 Das Effektstärkemaß d* ist eine Erweiterung zu Cohen’s d (1988). Es basiert auf der Methode der kleinsten Fehler-

quadrate der durchschnittlichen Mittelwertsunterschiede, dabei wird der gepoolte Fehlerterm berücksichtigt (gepoolte Varianz): 

𝑑∗ =
(𝑀1−𝑀2)

√𝑔𝑒𝑝𝑜𝑜𝑙𝑡𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧
 

15 Es gab keinen dritten Lerndurchgang 
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nen für das FOK-Urteil zur Verfügung standen1617
. Ein Problem in der Studie war die 

Verwendung von Gamma als Maß für die Genauigkeit. Werden die gültigen Fälle der 

FOK-Wiedererkennungs-Gammas (Hertzog et al., 2010b, S.777, Tab. 3) mit der Ge-

samtanzahl der Probanden verglichen (S. 774), so zeigt sich, dass für einen hohen 

Stichprobenanteil von Probanden kein Gamma berechnet werden konnte (erster 

Durchgang: 23%, zweiter Durchgang: 37%, vierter Durchgang: 54%). Fraglich ist, 

inwieweit der Ausschluss einer so hohen Anzahl von Probanden die Ergebnisse ver-

zerrt haben könnte (insbesondere für Durchgang 2 und 4). 

 Auch Souchay und Isingrini (2012) kontrollierten in ihrer Studie die Lernleis-

tung bei der Genauigkeit der FOK-Urteile bei jungen (N = 16) und älteren Erwachse-

nen (N = 36), indem sie den Einfluss der Abruf- und Wiedererkennungsleistung mit 

einer Kovarianzanalyse statistisch kontrollierten. Vor der Kontrolle zeigte sich eine 

geringere Genauigkeit der älteren Erwachsenen (t (5018) = 2.89, p < .01, d = 0.82). 

Wurde die Abrufleistung oder die Wiedererkennungsleistung statistisch kontrolliert, 

zeigte sich im ersten und einzigen Durchgang kein Alterseffekt mehr in der Genauig-

keit der FOKs zwischen jungen und älteren Erwachsenen. Ein mögliches Problem bei 

dieser Vorgehensweise ist, dass die FOK-Genauigkeit nur für die Items berechnet 

wurde, die nicht abgerufen worden sind. Eine statistische Angleichung in Bezug auf 

die abgerufenen Items, obwohl FOKs sich auf die nicht-abgerufenen Items beziehen, 

ist daher nur begrenzt zielführend. Souchay und Isingrini (2012) beziehen sich auf die 

Annahme von Hertzog et al. (2010b), dass bei einer höheren Abrufleistung auch mehr 

                                                             
16 Auch wenn theoretisch durch die angeglichene Lernleistung gleich viel Kontextinformationen für beide Altersgrup-

pen zur Verfügung stehen 

17 Die Autoren haben erklärt, dass der Altersunterschied im 1. Durchgang prinzipiell als limitierte Form eines Schluss-

folgerungsdefizits interpretiert werden kann 

18 Die Freiheitsgrade verweisen darauf, dass 3 Probanden aus den Berechnungen ausgeschlossen wurden 
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Kontextinformationen bereitstehen (siehe auch Koriat, 1993). Die Kovariate, für die 

Souchay und Isingrini (2012) kontrollierten, bezieht sich jedoch zum Teil auf die ab-

gerufenen Items (für die dann theoretisch mehr Kontextinformationen gespeichert 

sind). Bei der Genauigkeit von FOKs spielen die abgerufenen Items, für die dann 

mehr Kontextinformationen bereitstehen sollen, jedoch keine große Rolle, weil nur 

die nicht abgerufenen Items relevant sind, für die mehr oder weniger Hinweisreize 

bereitstehen (dies wurde aber nicht gemessen bzw. kontrolliert).  

Nach Hertzog et al. (2010b) und Souchay und Isingrini (2012) sind ältere Per-

sonen grundsätzlich in der Lage, genaue FOKs abzugeben. Ein Schlussfolgerungsde-

fizit liegt laut diesen Autoren nur in dem Sinn vor, dass ältere Erwachsene aufgrund 

ihrer geringeren Lernleistung auf weniger Kontextinformationen (z.B. Rekollektion) 

zurückgreifen und somit weniger akkurate Urteile bilden können. Mögliche Gründe 

einer geringeren Lernleistung und der damit verknüpften geringen Anzahl vorliegen-

der Kontextinformationen vermuten die Autoren in wenig effizienten Enkodierstrate-

gien (Hertzog et al., 2010a) oder in einem Defizit älterer Erwachsener, die temporalen 

Kontextinformationen, in denen ein Item gelernt wird, nicht gespeichert zu haben oder 

nur ungenügend für das FOK-Urteil nutzen zu können (Souchay & Isingrini, 2012). 

Ein weiterer Grund für eine geringere Genauigkeit von FOKs könnte an neu-

rokognitiven Strukturen und damit assoziierten Funktionen liegen, die sich im Alter 

verändern (für einen Überblick siehe Chua, Pergolizzi & Weintraub, 2014). Einige 

Studien konnten feststellen, dass die neuronale Basis des Metagedächtnisses im präf-

rontalen Kortex und Parietallappen verortet ist (Fleming, Huijgen & Dolan, 2012; 

Fleming, Weil, Nagy, Dolan & Rees, 2010). Diese beiden Gehirnbereiche sind auch 

für eine fortschreitende Hirnatrophie im Alter anfällig (Raz et al., 2005). Speziell für 

die Genauigkeit von FOKs konnte eine neurokognitive Studie bestätigen, dass Perso-
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nen mit Läsionen im medialen präfrontalen Kortex eine signifikant geringere FOK-

Genauigkeit aufweisen als gesunde Probanden (Modirrousta & Fellows, 2008). Es 

liegt der Schluss nahe, dass ein Schlussfolgerungsdefizit im Alter vorliegt, da solche 

Gehirnbereiche als Basis für die Genauigkeit von FOKs identifiziert worden sind die 

auch von einer Hirnatrophie im Alter betroffen sind. 

Mit einer fMRI-Studie von Schnyer, Nicholls und Verfaellie (2005) konnten 

die speziellen Gehirnbereiche identifiziert werden
19

, die stärker aktiv sind wenn akku-

rate mit inakkuraten FOK-Gammas zwischen Personen verglichen wurden. Interes-

santerweise konnten Schnyer et al. (2004) in Bezug auf den medialen präfrontalen 

Kortex nachweisen, dass Personen mit Läsionen fähig sind, akkurate Urteile auf Basis 

von Familiarität zu bilden, nicht aber akkurate Urteile auf Basis der Verfügbarkeits-

heuristik (z.B. Rekollektion). Dies stützt die bisherigen Befunde der „dual-Process“-

Theorie, dass Urteile auf Basis der Vertrautheitsheuristik weniger genau sind als auf 

Basis der Verfügbarkeitsheuristik. Befunde speziell zur FOK-Genauigkeit von jungen 

und älteren Erwachsenen in Bezug auf neuronale Korrelate liegen bisher noch nicht 

vor.  

Auffällig bei FOK-Studien ist, dass die Genauigkeit bei FOKs fast ausschließ-

lich mit der Gamma-Korrelation berechnet worden ist. Nur in der Studie von Sacher 

et al. (2015) wurde neben Gamma - aufgrund der Gamma-Kritik ausgehend von den 

theoretischen Erläuterungen und Ergebnissen der Simulationsstudie von Masson und 

Rotello (2009) - ein anderes Maß für die Berechnung der Genauigkeit verwendet 

(Signalentdeckungstheoriemaß 𝐴𝑧). Bei der Gamma-Korrelation unterschieden sich 

junge und alte Erwachsene in ihrer FOK-Genauigkeit signifikant voneinander (jung: γ 

                                                             
19 (linke Hemisphäre: präfrontalen Kortex und Parietallappen, Hippocampus, Gyrus parahippocampalis, mittlerer tem-

poraler Gyrus; rechte Hemisphäre: untere Stirnwindung, anteriorer cingulärer Cortex) 
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= .52, SD = .33, alt: γ = .16, SD = .33). Auch bei 𝐴𝑍 unterschieden sich die Alters-

gruppen in ihrer Genauigkeit20. Da die Studie von Sacher et al. (2015) für beide Maße 

Altersunterschiede in der Genauigkeit von FOKs gefunden hat, gaben die Autoren an, 

dass sie mit diesen Ergebnissen die Kritik am Gamma-Maß weder bestätigen noch 

entkräften können. 

 

2.5.2.2 Fazit FOKs 

Die Befundlage bei FOKs ist nicht eindeutig. Es wurden häufig Altersunter-

schiede gefunden, insbesondere wenn FOK-Urteile auf expliziten Prozessen basierten 

(z.B. Verfügbarkeitsheuristik). Es wurden aber teilweise keine Altersunterschiede 

beobachtet, wenn die Abrufleistung experimentell oder statistisch kontrolliert wurde. 

Unklar bleibt, wieso sich trotz Kontrolle der Leistung vor allem inkonsistente Ergeb-

nisse im ersten Durchgang (Neulernen) bei der Genauigkeit von FOKs zwischen den 

Altersgruppen ergeben (Hertzog et al., 2010; Souchay & Insingrini, 2012). Zudem 

sind die Ergebnisse von der Studie von Hertzog et al. (2010b) aufgrund der hohen 

Anzahl an ausgeschlossenen Probanden schwer zu interpretieren. Je mehr Durchgänge 

erfolgen, desto mehr Probanden wurden ausgeschlossen und desto schwieriger ist das 

Ergebnis zu interpretieren. Ein Nachteil im Vergleich zu JOL-Studien ist bei den 

FOK-Studien, dass bisher nur solche Studien vorliegen, die die Genauigkeit von 

FOKs bei jungen und alten Erwachsenen (z.B. MacLaverty & Hertzog, 2009) oder 

klinisch relevanten Patientengruppen (z.B. Souchay, Isingrini, Pillon & Gil, 2003) 

untersucht haben. Wie sich die Genauigkeit von FOKs vom jungen über das mittlere 

                                                             
20 Sacher et al. (2015) haben neben 𝐴𝑧 noch den Brier-Score (BS) ermittelt. Mit einer Unterfacette des BS (Murphy, 

1973), der die Resolution misst, unterschieden sich die Altersgruppen nicht in ihrer Genauigkeit. Fraglich ist, wie sinnvoll die 

Berechnung dieses Scores ist, da gezeigt worden ist, dass die Berechnung der Resolution mit dem BS zu verzerrten Ergebnissen 

führt (Ferro & Fricker, 2012) 
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bis ins späte Erwachsenenalter entwickelt ist bisher nicht untersucht worden. Wie 

auch bei JOLs basiert der Befund zu Altersunterschieden in der Genauigkeit bei FOKs 

maßgeblich auf der Gamma-Korrelation mit Ausnahme von einer Studie (cf. Sacher et 

al., 2015). 

 

2.5.3 Spezifische Befundlage: Liegt ein Schlussfolgerungsdefizit bei der MPT-

Heuristik beim mehrmaligen Lernen vor? 

Im Folgenden werden altersrelevante Befunde für die MPT-Heuristik vorge-

stellt. Es liegen dabei nur wenige Befunde vor. Im Allgemeinen hat sich bisher für 

JOLs gezeigt, dass ältere Erwachsene bei JOLs ähnlich genau sind wie junge Erwach-

sene (z.B. Hertzog et al., 2010a). Diese Befunde haben sich besonders für den ersten 

Durchgang bestätigt. Bei mehreren Durchgängen hat sich herausgestellt, dass junge 

Erwachsene vorrangig den vorherigen Abruf (MPT) als Informationsquelle heranzie-

hen, um (akkurate) JOLs zu bilden. MPT hat daher einen großen Einfluss auf die Ge-

nauigkeit von JOLs bei mehreren Durchgängen. Die Befundlage, ob auch ältere Er-

wachsene MPT wie jüngere Erwachsene nutzen, wird in diesem Abschnitt dargestellt. 

 

2.5.3.1 Wie wird MPT bei mehreren Durchgängen von jungen und alten Erwach-

senen genutzt? 

JOLs bestehen nach bisherigen Erkenntnissen auf der Nutzung mehrerer Hin-

weisreiztypen (Cue-Utilization-Theorie, Koriat, 1997). Die Nutzung von mnemoni-

schen Hinweisreizen wie MPT gewinnt bei mehreren Durchgängen an Bedeutung. 

Zuvor beim Neulernen (z.B. im ersten Durchgang) sind mnemonische Hinweisreize 

noch nicht verfügbar. Nach bisherigen Annahmen könnte MPT auf einem impliziten 

oder expliziten Mechanismus basieren (dual-Process-Theorie). Beispielsweise kann 
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MPT implizit erfolgen, wenn dem Probanden das Zielwort bekannt vorkommt (Fami-

liarität), weil es im vorigen Durchgang abgerufen worden ist. Diese Familiarität wird 

als „flüssige Verarbeitung“ (processing fluency ein mnemonischer Hinweisreiz) des 

Gelernten wahrgenommen und kann das JOL im nächsten Durchgang implizit als af-

fektives Gefühl etwas zu wissen beeinflussen. MPT kann auch explizit erfolgen, in-

dem für jedes Wortpaar erinnert wird, ob es im vorigen Durchgang abgerufen worden 

ist (z.B. Rekollektion der Abrufleistung). Mit steigendem Alter könnte sich die Nut-

zung von MPT und dessen zugrundeliegender Mechanismen (implizite vs. explizite 

Nutzung) verändern (Tauber & Rhodes, 2012).  

 

2.5.3.2 Annahmen für und gegen ein Schlussfolgerungsdefizit bei MPT im Rahmen 

der dual-Process-Theorie 

Studien konnten konsistent zeigen, dass ältere Erwachsene eine geringere epi-

sodische Gedächtnisleistung aufweisen als jüngere Erwachsene (z.B. Hasher & Zacks, 

1988). Die Erinnerung an den vorherigen Abruf einzelner Items ist auch als episodi-

sche Gedächtnisleistung einzuordnen. Wenn die MPT-Heuristik solche episodischen 

Informationen aus dem Langzeitgedächtnis heranzieht und nutzt, müssten ältere Er-

wachsene im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen darin Defizite aufweisen. Das be-

deutet, dass ältere Erwachsene sich episodische Informationen zu MPT (z.B. wurde 

Item X zuvor abgerufen?)  und dazugehörige Kontextinformationen (Rekollektion 

z.B. Item X) weniger gut einprägen und abrufen können. Bei jungen Erwachsenen 

konnte bereits bestätigt werden, dass das Erinnern von MPT (Abruf des letzten 

Durchgangs) sehr gut ist (γ = .99, t(45) = 8.12, p < .001; Finn & Metcalfe, 2008, Exp. 

3; siehe auch Gardiner & Klee, 1976). Für ältere Erwachsene wurde die Erinnerungs-

fähigkeit an MPT noch nicht überprüft. Es liegt jedoch nahe, dass sie aufgrund von 
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episodischen Defiziten geringer ausgeprägt ist (z.B. Hasher & Zacks, 1988). Bezogen 

auf relevante Kontextinformationen für Metagedächtnis-Urteile wie MPT konnten 

Studien bestätigen, dass ältere Erwachsene die explizite Verfügbarkeitsheuristik (Re-

kollektion), die mit einer hohen Genauigkeit einhergeht, weniger verwenden. 

 Ein weiterer Grund für ein Schlussfolgerungsdefizit bei älteren Erwachsenen 

könnte das Arbeitsgedächtnis sein, weil dies eine Vermittlerposition für den Abruf 

von episodischen Informationen aus dem Langzeitgedächtnis einnimmt. Komori 

(2016) fand bei Monitoring-Aufgaben eine geringere Metagedächtnis-Genauigkeit für 

Personen, die eine geringere Arbeitsgedächtnisleistung aufwiesen
21

. Diese Gründe 

sprechen dafür, dass MPT bei einer expliziten Nutzung (explizites Erinnern einzelner 

Items) von älteren Erwachsenen weniger (effektiv) genutzt werden und eine geringe 

Genauigkeit von JOLs zur Folge haben bzw. erklären könnte.  

Andererseits könnte auch kein Altersunterschied in der Verwendung von MPT 

vorliegen. Dies könnte darauf hindeuten, dass ältere Erwachsene MPT eher implizit 

nutzen und auf diese Weise die gesteigerte Genauigkeit von JOLs bei mehreren 

Durchgängen zustande kommt (vgl. Tauber & Rhodes, 2012). In diesem Zusammen-

hang (dual-Process-Theorie mit einem Schlussfolgerungsdefizit bei MPT) hat sich 

auch gezeigt, dass ältere Erwachsen nur bei expliziten Tests, nicht aber bei impliziten 

Tests, Leistungseinbußen im Vergleich zu jungen Erwachsenen aufweisen (Fleisch-

man, Wilson, Gabrieli, Bienias & Bennet, 2004). Eine weitere Möglichkeit in diesem 

Zusammenhang ist, dass ältere Erwachsene MPT in einem anderen Ausmaß nutzen 

könnten oder dass sie andere Informationsquellen verwenden (z.B. vorherige iJOLs, 

dJOLs; Finn & Metcalfe, 2007, 2008; Hines et al., 2015; Tauber & Rhodes, 2012), um 

                                                             
21 Zu beachten ist, dass Komori (2016) nicht die relative Genauigkeit gemessen hat, die in dieser Arbeit betrachtet 

wird, sondern andere Genauigkeiten (Genauigkeitsformeln 3, 4 und 5 von Schraw (2009)). Untersuchungen zum Zusammenhang 

der relativen Genauigkeit und der abnehmenden Arbeitsgedächtnisleistung, insbesondere älterer Erwachsene, stehen noch aus 
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ihr JOL zu bilden. Eine Äquivalenz in der Nutzung von MPT zwischen jungen und 

alten Erwachsenen muss somit nicht zwangsläufig mit einer geringeren Genauigkeit 

von JOLs in Verbindung stehen, sondern kann auch daran liegen, dass ältere Erwach-

sene andere Informationsquellen heranziehen und nutzen (z.B. dJOLs).  

Im Folgenden werden die bisher vorliegenden altersrelevanten Befunde zu 

MPT vorgestellt. Abschließend wird ein Fazit zur Befundlage bei der MPT-Heuristik 

gezogen. 

 

2.5.3.3 Altersbefunde zur Genauigkeit der MPT-Heuristik 

Empirische Studien bezüglich Altersunterschieden in der MPT-Heuristik lie-

gen bisher nur wenige vor (Tauber & Rhodes, 2012; Hines et al., 2015). Tauber und 

Rhodes (2012) haben in einem Lern-JOL-Abruf-Experiment mit drei Durchgängen 

gezeigt, dass die MPT-Heuristik der stärkste Prädiktor für jüngere und ältere Erwach-

sene ist. Im Altersgruppenvergleich zeigte sich, dass MPT für ältere Erwachsene ein 

signifikant prädiktiverer Einflussfaktor für das JOL im zweiten Durchgang ist als für 

jüngere Erwachsene. Im dritten Durchgang unterschieden sich jüngere und ältere Er-

wachsene nicht in ihrer Verwendung der MPT-Heuristik für das JOL im dritten 

Durchgang.  

Hines et al. (2015) haben den Einfluss der MPT-Heuristik im Kontext einer 

Lern-JOL-Wiedererkennungsaufgabe in zwei Durchgängen untersucht. Die Ergebnis-

se zeigten auch hier, dass beide Altersgruppen, junge und alte Erwachsene, die MPT-

Heuristik für das JOL im zweiten Durchgang verwendeten. Dabei konnten keine sig-

nifikanten Altersunterschiede zwischen den Gruppen festgestellt werden. Die Effekt-

stärke wies jedoch auf einen kleineren Effekt von MPT bei älteren im Vergleich zu 

jüngeren Erwachsenen hin (d = 0.34). 
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Die Studienlage zu den Altersbefunden wird in der nachfolgenden Abbildung 

5 grafisch dargestellt. Die Effektstärke des Altersunterschieds in der Genauigkeit zwi-

schen jungen und alten Erwachsenen wurde in folgende Kategorien eingeteilt (Cohen, 

1988): Kein Effekt (d < 0.2), kleiner Effekt (d ≥ 0.2 ≯ 0.5), mittlerer Effekt (d ≥ 0.5 ≯ 

0.8) und großer Effekt (d > 0.8). 

 

 

 

Abbildung 7. Übersicht über die Studienlage zu Alterseffekten bei MPT 

 

2.5.3.4 Welche Altersbefunde zu weiteren Hinweisreizen liegen vor? 

Neben MPT (Abrufleistung im ersten Durchgang) waren für junge und alte 

Erwachsene das vorherige JOL (erster Durchgang) und der Abruf im aktuellen 

Durchgang (zweiten Durchgang) prädiktiv für die abhängige Variable (JOL zweiten 

Durchgang). Zu beachten ist, dass das vorherige JOL und der Abruf im aktuellen 
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Durchgang im Vergleich zu MPT keinen starken Zusammenhang mit der abhängige 

Variable aufwies. Es ergaben sich keine maßgeblichen Altersunterschiede bei diesen 

Einflussfaktoren (Hines et al., 2015; Tauber und Rhodes, 2012). 

 

2.5.3.5 Theoretische Implikationen für bisherige Befunde 

Wie wurden die Ergebnisse bezüglich MPT von den Autoren erklärt? Tauber 

und Rhodes (2012) nehmen trotz der gemischten Ergebnisse (Durchgang 2 vs. Durch-

gang 3) an, dass keine Altersunterschiede in der Verwendung von MPT bestehen. Sie 

schlussfolgerten, dass MPT eher nicht auf expliziten, sondern auf impliziten Prozes-

sen basieren müsste (Familiarität mit den Erfahrungen des vorherigen Abrufs). Die 

Autoren haben jedoch das Ergebnis nicht erklärt, warum der Altersunterschied bei 

MPT (zugunsten der älteren Erwachsenen) von Durchgang 2 auf Durchgang 3 ver-

schwindet. Möglicherweise liegt dies daran, dass die Abrufleistung bei den älteren 

Erwachsenen in allen Durchgängen geringer war. Die stärkere Nutzung von MPT 

könnte durch die geringere Abrufleistung der älteren Erwachsenen erklärt werden. Die 

MPT-Heuristik könnte möglicherweise bei geringeren Abrufleistungen besonders 

nützlich sein, weil die wenigen Items, die erinnert werden, besonders auffällig relativ 

zu anderen Items sind und so die Nutzung von MPT erleichtern (siehe auch Hunt, 

2006; McDaniel & Geraci, 2006). 

 

2.5.3.6 Treten Altersunterschiede bei angeglichener Abrufleistung zwischen Al-

tersgruppen in der Genauigkeit von MPT auf? 

Tauber und Rhodes (2012) haben die Abrufleistung experimentell kontrolliert, 

indem eine Experimentalgruppe junger Erwachsener weniger Zeit zum Lernen hatte, 
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was dazu führte, dass diese Gruppe ähnliche durchschnittliche Abrufraten wie die 

Gruppe der älteren Erwachsenen aufwies. Wurden die alten Erwachsenen mit der Ex-

perimentalgruppe der jungen Erwachsenen verglichen, zeigte sich kein signifikanter 

Unterschied in der Verwendung von MPT (p = .10, ns). Im dritten Durchgang 

misslang die Manipulation der Angleichung der Abrufleistung zwischen der Gruppe 

der alten Erwachsenen und der Experimentalgruppe junger Erwachsener (jungen Er-

wachsenen hatten eine signifikant höhere Abrufleistung als die alten Erwachsenen). 

Daher ist dieses Ergebnis hinsichtlich der MPT Verwendung in Bezug auf die Anglei-

chung der Abrufleistung nicht zu interpretieren (kein Unterschied zwischen den 

Gruppen). Trotzdem wies die Effektstärke bei der Verwendung von MPT auf einen 

höheren Effekt bei jüngeren Erwachsenen hin (d = 0.36). 

 

2.5.3.7 Vor-, Nachteile und Inkonsistenzen bisheriger MPT-Studien mit Altersver-

gleich 

 In der Studie von Tauber und Rhodes (2012) wurde das Ergebnis nicht er-

klärt, warum die Resolution bei älteren im Vergleich zu der Experimentalgruppe der 

jungen Erwachsenen signifikant geringer war (z.B. Gamma-Korrelation JOL und Ab-

rufleistung im ersten Durchgang). Die Abrufleistung war zwischen den beiden Grup-

pen angeglichen (Durchgang 1 und 2) und es zeigte sich paradoxerweise kein Alters-

unterschied in der Verwendung von MPT (Durchgang 1 und 2). Möglicherweise liegt 

dies auch daran, dass unterschiedliche statistische Methoden für die Berechnung der 

Genauigkeit verwendet wurden (Gamma-Korrelation vs. Mehrebenenmodelle). Die 

Autoren haben dabei Inkonsistenzen bei altersrelevanten Ergebnissen zwischen der 

Gamma-Korrelation und ihrem Mehrebenenmodell ignoriert. So zeigte sich bei-

spielsweise ein Altersunterschied in der Gamma-Korrelation im dritten Durchgang 
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(Korrelation der JOLs und Abruf im dritten Durchgang zwischen der Experimental-

gruppe der jungen Erwachsenen und der Gruppe der alten Erwachsenen). Der gleiche 

Zusammenhang war im Mehrebenenmodell jedoch nicht signifikant
22

. 

Ein mögliches methodisches Problem bei der Studie von Hines et al. (2015) 

betrifft die Schwierigkeit der Aufgabe. In ihrer Studie war die Abrufleistung schon im 

ersten Durchgang sehr hoch (junge: 72%; alte: 82%). Die Abrufleistung für den zwei-

ten Durchgang wurde nicht berichtet. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, 

dass im zweiten Durchgang ein Deckeneffekt in der Abrufleistung auftrat. Deckenef-

fekte schränken die Varianz ein und somit kann ein potentieller Effekt nicht beobach-

tet werden, weil ohne Varianz der Regressionskoeffizient gegen Null tendiert. 

Ein Vorteil bei beiden MPT-Studien ist (auch im Vergleich zu JOL und FOK 

Studien), dass Mehrebenenanalysen verwendet wurden, um die Genauigkeit von MPT 

zu berechnen. Neben vielen weiteren Vorteilen im Vergleich zu statistischen Stan-

dard-Verfahren (z.B. Anpassungsgüte „goodness of fit“; Hedeker & Gibbons, 2006) 

ist ein Vorteil, dass Effekte auf mehreren Ebenen berechnet werden. Es können Effek-

te innerhalb und zwischen Personen berechnet werden. In Bezug auf MPT kann die 

relative Genauigkeit innerhalb einer Person (z.B. die Wortpaare einer Person, die zu-

vor abgerufen worden sind, erhielten ein höheres JOL im nächsten Durchgang) und 

zwischen Personen (z.B. Personen mit einer durchschnittlichen hohen Abrufleistung 

geben durchschnittlich ein höheres JOL im nächsten Durchgang ab) berechnet wer-

den. Bei der Studie von Tauber und Rhodes (2012) wurden trotz Mehrebenenanalysen 

nur die Ergebnisse einer Ebene berichtet (innerhalb von Personen auf Itemebene), 

wobei unklar ist, ob bezüglich MPT die Effekte innerhalb oder zwischen Personen 

                                                             
22 Zu beachten ist, dass es sich im Mehrebenenmodell um eine Regression und bei Gamma um eine Korrelation han-

delt 
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berichtet wurden23. Wird davon ausgegangen, dass es sich um Effekte innerhalb von 

Personen handelt, so wäre es interessant wie sich MPT und andere Einflussfaktoren 

auf der Ebene zwischen Personen auf das Alter auswirken. 

 

2.5.3.8 Fazit MPT 

Die MPT-Heuristik ist bezüglich Altersunterschieden wenig untersucht wor-

den. Altersunterschiede in der Verwendung der MPT-Heuristik wurden bislang nur in 

zwei Studien getestet. In der Studie von Tauber und Rhodes (2012) wurde MPT mit 

einer Abrufaufgabe und in der Studie von Hines et al. (2015) mit einer Wiedererken-

nungsaufgabe untersucht. In diesen Studien wurden teilweise keine Altersunterschiede 

in der Verwendung der MPT-Heuristik gefunden und teilweise eine stärkere Verwen-

dung von MPT bei älteren Erwachsenen. Bei (experimenteller) Angleichung der 

durchschnittlichen Abrufleistung verschwindet der Altersunterschied. Um die Befund-

lage zu stärken ist eine Replikation mit einer – für ältere Erwachsene – anspruchsvol-

len Abrufaufgabe sinnvoll. Fraglich ist, ob sich die Genauigkeit von jüngeren und 

älteren Erwachsenen unterscheidet, wenn neben MPT noch ein anderer diagnostischer 

Hinweisreiz verfügbar ist (z.B. dJOLs). 

 

 

2.6 Fazit Altersunterschiede und Vorstellung eines integrativen Ansatzes 

Die vorliegenden Befunde für die einzelnen Lernurteile iJOL, dJOL, FOK und 

MPT zeigen bezüglich Altersunterschieden in der Genauigkeit ein gemischtes Bild 

                                                             
23 Anhand der Skalierung der Schätzwerte sowie der Gruppenmittelwertszentrierung (group-mean-centering, S.479), 

die typischerweise für Effekte innerhalb von Personen empfohlen wird (Enders & Tofighi, 2007), kann erwartet werden, dass es 

sich um Effekte innerhalb von Personen handelt (dies entspricht der relativen Genauigkeit) 
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auf. Im Hinblick auf die Genauigkeit haben sich dJOLs als besonders altersrobust 

herausgestellt. Auch für iJOLs wiesen die meisten Befunde keine Altersunterschiede 

auf, obwohl einige wenige Studien Altersunterschiede gefunden haben, die jedoch 

nicht befriedigend erklärt werden konnten. Für FOKs haben sich dagegen häufiger 

Altersunterschiede gezeigt. Auch bei der Kontrolle der Abrufleistung zeigten sich bei 

FOKs zum Teil noch Altersunterschiede (insbesondere im ersten Durchgang). Bei der 

MPT-Heuristik bezüglich Altersunterschieden liegen bisher nur zwei Studien vor. 

Dabei wurden teilweise Altersunterschiede entdeckt (zugunsten der älteren Erwachse-

nen) und teilweise keine beobachtet. Ein Vorteil der MPT-Studien liegt in der An-

wendung adäquaterer statistischer Methoden (siehe auch nächstes Kapitel), während 

iJOLs, dJOLs und FOKs fast ausschließlich auf der Gamma-Korrelation als Maß für 

die Genauigkeit basieren. Ein Nachteil der MPT-Studien, im Gegensatz zu anderen 

Metagedächtnis-Urteilen, liegt dagegen in der dünnen Befundlage. Für MPT liegen 

bisher nur zwei Befunde vor, die verschiedene Altersgruppen untersucht haben. Zu-

dem unterscheiden sich diese beiden Studien in der Aufgabenstellung (Abruf- vs. 

Wiedererkennungsaufgabe), was sich auch in unterschiedlichen Aufgabenschwierig-

keiten widerspiegelt (z.B. problematischer Deckeneffekt bei der Wiedererkennungs-

aufgabe). 

 Abschließend lässt sich sagen, dass einige Metagedächtnis-Urteile und deren 

dahinterliegenden Prozesse ein Schlussfolgerungsdefizit im Alter aufweisen (FOKs, 

Rekollektion, explizite Prozesse). Trotzdem zeigte sich in vielen Studien für einige 

Urteile auch eine altersstabile Genauigkeit (z.B. dJOLs), in der kein Schlussfolge-

rungsdefizit anhand der gemessenen Genauigkeitsmaßen zu erkennen ist. Für die Fra-

ge nach Altersunterschieden in der MPT-Heuristik ist aufgrund der bisher dünnen 

Befundlage eine Replikationsstudie sinnvoll. Fraglich ist zudem, wie junge und alte 
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Erwachsene Hinweisreize bei Lernexperimenten mit mehrmaligen Durchgängen nut-

zen, wenn mehr als nur ein diagnostischer Hinweisreiz neben der MPT-Heuristik zur 

Verfügung steht (z.B. dJOLs). 

Auffallend bei Studien zu iJOLs, dJOLs und FOKs ist, dass kaum Ergebnisse 

existieren, die nicht auf der Gamma-Korrelation basieren, obwohl die Gamma-

Korrelation für ihre geringe Reliabilität als Genauigkeitsmaß kritisiert wurde (z.B. 

Masson & Rotello, 2009). Inwieweit die Gamma-Korrelation ein adäquates Maß für 

die Messung der Genauigkeit des Metagedächtnisses ist, wird im folgenden Abschnitt 

diskutiert.  
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3. Theorieteil III: Gamma-Kritik und Berechnung der Genauigkeit 

3.1 Gamma als ein Maß für die Genauigkeit des Metagedächtnisses 

Eine der bisher am wichtigsten und am häufigsten gestellte Frage der Metage-

dächtnisforschung ist die Frage, wie akkurat und prädiktiv Lernurteile in bestimmten 

Phasen des Lernens sind (Dunlosky & Metcalfe, 2009). Anders ausgedrückt: Können 

Personen mit ihren Lernurteilen zwischen jenen Items diskriminieren, die sie später 

erinnern bzw. vergessen werden
24

?  

Auffallend ist, dass diese Frage nach der relativen Genauigkeit für die Lernur-

teile iJOLs, dJOLs und FOKs aus methodischer Sicht bisher fast ausschließlich mit 

dem statistischen Zusammenhangsmaß des Gamma-Korrelations-Koeffizienten be-

antwortet worden ist (Kruskal & Goodman, 1954). Beispielsweise liegt für FOKs nur 

eine Studie mit Altersvergleich vor, die die relative Genauigkeit mit einem anderen 

Maß als Gamma berechnet hat (Sacher et al., 2015). 

Ein Grund für die favorisierte Verwendung von Gamma liegt unter anderem an dem 

Artikel von Nelson (1984), der die Gamma-Korrelation als optimales Maß für die 

relative Genauigkeit metakognitiver Urteile empfohlen hat. In letzter Zeit wurde je-

doch auf Nachteile und Schwächen von Gamma aufmerksam gemacht und deswegen 

vorgeschlagen, alternative Maße für die relative Genauigkeit zu nutzen (Masson & 

Rotello, 2009, Murayama et al., 2014; siehe auch Schulze, 1978). 

Während neuere Studien, die die MPT-Heuristik untersucht haben, diesen Vorschlag 

angenommen und andere Maße verwendet haben (Tauber & Rhodes, 2012; Hines et 

al., 2015), wird in neueren Studien zu JOLs und FOKs weiterhin Gamma verwendet, 

                                                             
24 In Bezug auf MPT stellt sich die Frage nach der prädiktiven Genauigkeit nicht prospektiv, sondern retrospektiv: 

Nutzen Personen die Abrufleistung aus dem vorigen Durchgang als Hinweisreiz, um ihr Lernurteil zu bilden? 



Theorieteil III: Gamma-Kritik und Berechnung der Genauigkeit  76 

 

obwohl die Nachteile von Gamma größtenteils bekannt sind (z.B. Susser & Mulligan, 

2019
25

). Basierend auf der aktuellen Kritik zu Gamma wird folgend die Frage gestellt, 

ob Gamma ein adäquates Maß ist, um die relative Genauigkeit des Metagedächtnisses 

zu ermitteln. Für die Hauptfrage dieser Arbeit, ob Altersunterschiede in der Genauig-

keit des Metagedächtnisses bestehen, ist die Adäquatheit der Gamma-Korrelation als 

Maß für die Genauigkeit, auf der fast alle Befunde mit Altersvergleichen beruhen, 

maßgeblich. Welche Nachteile und Schwächen wurden bisher über Gamma berichtet? 

 

3.1.1 Nachteile und Schwächen von Gamma als Maß für die relative Genauig-

keit 

Im Folgenden wird zunächst die Berechnung von Gamma vorgestellt. Darauf-

hin werden drei (daraus ableitbare) maßgebliche Nachteile und Schwächen von 

Gamma erläutert, die bisher in der Literatur kritisiert worden sind. Dies ist erstens der 

Ausschluss von ganzen Fällen (Probanden), zweitens der Ausschluss von Beobach-

tungen und drittens Informationsverlust von Daten, da Gamma kein metrisches Ska-

lenniveau nutzt. Daraufhin wird ein weiterer Kritikpunkt erläutert, der bisher in der 

Literatur keine Beachtung gefunden hat: Die Messung der Genauigkeit mit Gamma ist 

verzerrt, weil Gamma problematische Standardfehler generiert. Im Anschluss wird ein 

Fazit zu Gamma als Maß für die relative Genauigkeit gezogen. 

 

 

 

 

                                                             
25 Beispielsweise beschreiben Susser und Mulliger (2019) explizit die Schwächen von Gamma, berechnen aber trotz-

dem die relative Genauigkeit von JOLs mit Gamma, anstatt ein anderes Maß zu verwenden und verweisen darauf, dass die Er-

gebnisse mit Gamma als vorläufig („preliminary“) anzusehen sind 
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3.1.2 Berechnung von Gamma 

Die Gamma-Korrelation ist ein nonparametrisches Zusammenhangsmaß zwi-

schen zwei ordinalen Variablen. Die Grundidee der Gamma-Korrelation ist, dass die 

Genauigkeit dann hoch ist, wenn die Wahrscheinlichkeit, ein Item abzurufen, als hoch 

eingestuft wird (z.B. hohes JOL) und dieses Item dann später auch abgerufen wird. 

Andererseits ist die Genauigkeit niedrig, wenn ein hohes JOL für ein Item abgegeben 

wird und dieses Item später dann nicht abgerufen wird. 

 Gamma berechnet den ordinalen Zusammenhang von zwei Klassen dieser Zu-

sammenhänge von Items innerhalb einer Person: Konkordante und diskonkordante 

Paare. Ein Paar ist dann konkordant, wenn eine Person, deren Wert bezüglich der Va-

riable X hoch ist, auch bezüglich der Variablen Y einen hohen Wert aufweist. Ein 

Paar ist dagegen diskonkordant, wenn eine Person, deren Wert bezüglich der Variable 

X hoch ist, bezüglich der Variablen Y einen niedrigen Wert aufweist. Formal ausge-

drückt kommt es in folgenden Fällen zu konkordanten und diskonkordanten Paaren 

(Masson & Rotello, 2009): 

 

 

Konkordanz zwischen Items A und B: 

𝐴𝐿𝑒𝑟𝑛𝑢𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 > 𝐵𝐿𝑒𝑟𝑛𝑢𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 & 𝐴𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝐵𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔  

Diskonkordanz zwischen Items A und B: 

𝐴𝐿𝑒𝑟𝑛𝑢𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 > 𝐵𝐿𝑒𝑟𝑛𝑢𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 & 𝐴𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝐵𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔  

 

 

Nach Goodman und Kruskal (1954) wird der Koeffizient Gamma wie folgt durch 

konkordante und diskonkordante Paare definiert: 
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𝛾 =  
𝐾 − 𝐷

𝐾 + 𝐷
 

 

wobei K die Anzahl konkordanter und D die Anzahl diskonkordanter Paare ist. Der 

Koeffizient ergibt sich aus der Subtraktion von konkordanten und diskonkordanten 

Paaren geteilt durch die Summe der beiden Paare. Folgend soll exemplarisch an einer 

2 (JOL Wahrscheinlichkeit: hoch/niedrig) x 2 (Abrufleistung: erinnert/vergessen) -

Kontingenztafel
26

 gezeigt werden wie konkordante und diskonkordante Paare in ei-

nem Metagedächtnis-Experiment zustande kommen (Abbildung 6).  

 

 

Abbildung 8. 2x2 Kontingenztafel von konkordanten und diskonkordanten Paaren  

 

                                                             
26 Zur Vereinfachung wird hier ein 2x2-Design dargestellt. Zu beachten ist, dass Gamma eigentlich für 2xm-Designs 

(z.B. Abrufleistung: erinnert/vergessen; JOL mit m Ausprägungen) verwendet wird. Ein 2x2-Design ist äquivalent zu dem Koef-

fizient Q von Yule (1912) 

Anmerkung. JOL = Judgments of Learning; HIT = Item mit hohem JOL wird 

korrekt abgerufen; MISS = Item mit niedrigem JOL wird korrekt abgerufen, false 

alarms = Item mit hohem JOL wird nicht abgerufen, correct rejection = Item mit 

niedrigem JOL wird nicht abgerufen 
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Konkordante Paare ergeben sich bei den Variablen JOLs und Abrufleistung 

durch Beobachtungen, bei denen ein Item ein hohes JOL erhält und erinnert wird (a: 

HIT) multipliziert mit Beobachtungen, bei denen ein Item ein niedriges JOL erhält 

und nicht abgerufen wird (d: correct rejection). Diskonkordante Paare ergeben sich 

durch Beobachtungen, bei denen ein Item ein hohes JOL erhält und nicht erinnert 

wird (b: false alarm) multipliziert mit Beobachtungen, bei denen ein Item ein niedri-

ges JOL erhält und abgerufen wird (c: MISS). Der Koeffizient ergibt aus der Subtrak-

tion der multiplizierten HITS und correct rejections geteilt durch die Summe der mul-

tiplizierten false alarms und MISSES 

: 

𝛾 =  
𝑎𝑑 − 𝑏𝑐

𝑎𝑑 + 𝑏𝑐
 

 

Es ist gängige Praxis, dass der Gamma-Koeffizient zuerst für jeden Probanden 

ermittelt wird (innerhalb von Personen). In der Folge werden dann die Koeffizienten 

der Probanden gemittelt (z.B. durchschnittliche Gamma-Wert der Stichprobe) und 

inferenzstatistische Tests zwischen Personen durchgeführt (z.B. t-test: Unterscheidet 

sich das Gamma der Gruppe junger Erwachsener von der Gruppe alter Erwachsener). 

Welche Schwächen ergeben sich durch diese Art der Berechnung der Genauigkeit 

mittels Gamma? 
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3.1.2.1 Ausschluss von Probanden 

Ist keine Variabilität in den Lernurteilen oder dem Leistungskriterium
27

 vor-

handen, zum Beispiel da ein Proband kein Item abruft, so kommt es im Nenner der 

Formel zu einer Null und der Gamma-Koeffizient für einen Probanden kann nicht 

berechnet werden (wenn kein Item abgerufen wird, führt dies zu a = 0 und c = 0, was 

wiederum zu einer Null im Nenner der Formel führt
28

). Für solche Personen ohne 

Variabilität in einer der zwei Variablen kann kein Gamma berechnet werden (z.B. 

Spellman, Bloomfield & Bjork, 2008). Dies führt typischerweise dazu, dass in (fast) 

allen Studien für einen Teil der erhobenen Stichproben keine Genauigkeit ermittelt 

werden kann. Ein weiteres Problem dabei ist, dass bei entwicklungspsychologischen 

Studien Probanden von bestimmten Altersgruppen besonders häufig ausgeschlossen 

werden (abhängig von der Leistung und dem Aufgabentyp oder der Lernphase). Dies 

wird im folgenden Abschnitt diskutiert.  

Bisherige Studien können mit Gamma keinen Befund über die metakognitive 

Genauigkeit von Individuen liefern, die extrem gute oder schlechte Lernleistungen 

haben (z.B. Ausschluss, wenn Leistung > 95% oder < 5 %, Connor et al., 1997, S.61). 

Bezogen auf entwicklungspsychologische Studien ist ein wichtiger Punkt, dass jünge-

re Erwachsene in Lernaufgaben häufig in die erste und ältere Erwachsene in die zwei-

te Kategorie fallen. Auch aufgrund des Aufgabentyps oder der Phase, in der sich ein 

Proband im Lernprozess befindet (z.B. erster Durchgang vs. zehnter. Durchgang), 

kann es gehäuft zu Ausschlüssen von Probanden einer Altersgruppe kommen. Beim 

Neulernen (erster Durchgang) werden besonders einige Personen der älteren Erwach-

                                                             
27 Bei JOLs: Abruf (aus dem gleichen Durchgang wie das JOL); Bei MPT: Abruf vorheriger Durchgang; Bei FOKs: 

Wiedererkennungsleistung 

28  Null im Nenner am Beispiel eines Probanden, der keine Variabilität im Abruf aufweist: 𝛾 =  
𝑎𝑑−𝑏𝑐

𝑎𝑑+𝑏𝑐
=  

𝑎𝑑−𝑏𝑐

0×𝑑+𝑏×0
=

 
𝑎𝑑−𝑏𝑐

0
;  L = {} 
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senen häufig niedrige Leistungen aufweisen und bei mehreren Durchgängen erreichen 

besonders einige Personen der jungen Erwachsenen schnell die Leistungsdecke. 

Dies zeigt sich exemplarisch in der Studie Connor et al. (1997). Im ersten Ex-

periment wurden im ersten und einzigen Durchgang fast 30% der alten Erwachsenen 

exkludiert (10 von 34 Personen), während von den jungen Erwachsenen keine einzige 

Person ausgeschlossen werden musste. Hierbei konnten keine Gammas für die Pro-

banden berechnet werden, die wenig erinnert haben, was in diesem Experiment nur 

die älteren Probanden betraf. Im zweiten Experiment sollte die Gedächtnisleistung 

erhöht werden, damit kein Bodeneffekt in der Leistung älterer Erwachsener wie im 

ersten Experiment aufkommt. Um gleiche Bedingungen zwischen den Altersgruppen 

zu gewährleisten, lernten alle Probanden die Wortpaare zusätzlich vor dem ersten 

Durchgang. Durch das zusätzliche Lernen der Wortpaare stieg die Leistung der alten 

Erwachsenen im ersten Durchgang an, jedoch war dadurch auch die Leistung der jun-

gen Erwachsenen erheblich gesteigert (die Autoren sprachen auch von einem Decken-

effekt bei jungen Erwachsenen). Nun konnten für Gamma die Daten von 14% der 

alten und 32% der jungen Erwachsenen nicht berechnet werden. Hierbei könnte spe-

kuliert werden, dass bei solchen älteren Erwachsenen die Daten nicht berechnet wer-

den konnten, die immer noch, trotz des zusätzlichen Lernens, geringe Abrufleistungen 

aufwiesen. Bei solchen jungen Erwachsenen, deren Abrufleistung durch den zusätzli-

chen Lerndurchgang sehr hoch war (und damit nicht sonderlich variierte), konnte kein 

Gamma berechnet werden. Im dritten Experiment wurden aus ähnlichen Gründen ca. 

13% aller Daten ausgeschlossen (6 von 30 älteren Erwachsenen und 2 von 30 jungen 

Erwachsenen). 

Außerdem kann es auch aufgrund des Aufgabentyps zu einem Ausschluss von 

Probanden kommen. Bei einem Leistungskriterium, bei dem schnell die (obere) Leis-
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tungsgrenze erreicht wird, kann besonders für jüngere Erwachsene kein Gamma be-

rechnet werden. Dies kann beispielsweise bei Wiedererkennungsaufgaben der Fall 

sein (Hines et al., 2015), wenn nur wenig Items gelernt und abgerufen werden müssen 

(Tauber & Rhodes, 2012) oder bei einer hohen Anzahl von Durchgängen, in denen 

dasselbe Material gelernt wird (Hertzog et al., 2010b). 

Der Ausschluss von Probanden ist bei Metagedächtnisstudien, die die relative 

Genauigkeit mittels Gamma berechnen, keine Seltenheit und daher ein großes Prob-

lem. Beispielsweise wurden in der Studie von Hertzog et al. (2002) im ersten und 

zweiten Experiment die Daten von 52% der jungen und 34% der alten Erwachsenen 

ausgeschlossen (jung: 58 von 110 Probanden; alt: 26 von 76 Probanden). Im dritten 

Experiment wurden die Daten von 11% der jungen und 44 % der alten Erwachsenen 

ausgeschlossen (jung: 15 von 134 Probanden; alt: 39 von 88 Probanden). Ein extre-

mes Beispiel für Datenausschluss bei FOKs ist die Studie von Hertzog et al. (2010b). 

Dabei mussten im ersten Durchgang 23%, im zweiten Durchgang 37% und im vierten 

Durchgang 54% der Probanden ausgeschlossen werden, weil kein Gamma berechnet 

worden konnte (erster Durchgang: 37 von 163 Probanden; zweiter Durchgang: 61 von 

163 Probanden; dritter Durchgang: keine Messung; vierter Durchgang: 88 von 163 

Probanden). Zu beachten ist noch, dass ein Ausschluss von Probanden aufgrund der 

Gamma-Formel von Goodman und Kruskal (1954) durch die Korrekturformel von 

Snodgrass und Corwin (1988) vermieden werden kann, indem die Rohdaten vor der 

Berechnung mit der Gamma-Formel transformiert werden
29

. Jedoch wurde dieses 

                                                             
29 Daten werden transformiert, indem 0,5 zu jeder Häufigkeit addiert und durch N + 1 dividiert wird. (N entspricht der 

Anzahl der Lernurteile). Rotello, Masson und Verde (2008) konnten jedoch in einer Simulationsstudie zeigen, dass diese Korrek-

tur zu verzerrten Ergebnissen führen kann, insbesondere wenn die (wahre) Genauigkeit hoch ist (Hit-Rate = 1 oder false-alarm-

rate = 0) und/oder nur wenig Lernurteile pro Subjekt vorliegen. Wie die Autoren berichten, leiden auch andere –ähnliche – 

Korrekturformeln unter diesem Problem. Ein weiteres Problem dieser Korrektur ist, dass weiterhin bestimmte Beobachtungen 
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Korrekturverfahren bisher nur in den Publikationen der Forschergruppe von Souchay 

und Isingrini angewendet, die die Genauigkeit von FOKs bei jungen und alten Er-

wachsenen überprüft haben (z.B. Isingrini et al., 2016; Souchay & Isingrini, 2012; 

Souchay et al., 2004). 

 

3.1.2.2 Ausschluss von Beobachtungen: Die Rolle von gebundenen Paaren bei 

Gamma 

Gepaarte Beobachtungen ergeben neben konkordanten und diskonkordanten Paaren 

auch gebundene Paare (G). Gebundene Paare kommen zustande, wenn zwei Items 

eines Probanden den gleichen Wert bei beiden Variablen oder einer der Variablen 

aufweisen. Formal ausgedrückt kommt es in folgenden fünf Fällen zu gebundenen 

Paaren zwischen Items A und B (Masson & Rotello, 2009): 

 

Fall 1:  𝐴𝐿𝑒𝑟𝑛𝑢𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 = 𝐵𝐿𝑒𝑟𝑛𝑢𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 & 𝐴𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 =  𝐵𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔  

Fall 2:  A𝐿𝑒𝑟𝑛𝑢𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 < 𝐵𝐿𝑒𝑟𝑛𝑢𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 & 𝐴𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 =  𝐵𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔  

Fall 3:  A𝐿𝑒𝑟𝑛𝑢𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 > 𝐵𝐿𝑒𝑟𝑛𝑢𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 & 𝐴𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 =  𝐵𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔  

Fall 4:  𝐴𝐿𝑒𝑟𝑛𝑢𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 = 𝐵𝐿𝑒𝑟𝑛𝑢𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 & 𝐴𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝐵𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔  

Fall 5:  𝐴𝐿𝑒𝑟𝑛𝑢𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 = 𝐵𝐿𝑒𝑟𝑛𝑢𝑟𝑡𝑒𝑖𝑙 & 𝐴𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝐵𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔  

 

Beispielsweise kommt es zu einem gebundenen Paar, wenn der Proband bei 

zwei Items jeweils ein JOL mit der Wahrscheinlichkeit von 0% angibt (Tabelle 1), das 

Wort später abrufen zu können (unabhängig davon, ob das Wort später abgerufen 

wird). 

                                                                                                                                                                               
ignoriert werden (gebundene Paare; siehe auch nächster Abschnitt) und das veränderte Gewicht (durch die Transformation) zwar 

für konkordante und diskonkordante, nicht aber für gebundene Paare mit berücksichtigt wird 
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Tabelle 1 

Exemplarisches Beispiel für gebundene Paare bei Judgments of Learning (JOL) 

        

 

Problematisch bei der Berechnung der Genauigkeit von Goodman & Kruskals‘ 

Gamma (1954) ist, dass nur konkordante und diskonkordante Paare eines Probanden 

berücksichtigt werden, nicht aber gebundene Paare (tied pairs). Das bedeutet, dass die 

Genauigkeit, die mit Gamma berechnet wird, sich nicht auf alle gepaarten Beobach-

tungen eines Probanden stützt. Spellman et al. (2008) kritisierten, dass der Ausschluss 

von gebundenen Paaren die Anzahl der Beobachtungen reduziert und somit die statis-

tische Stabilität des Maßes einschränkt
30

. Somit kann die berechnete Genauigkeit ei-

nes Probanden mit dem Gamma-Koeffizienten nur auf wenigen konkordanten 

und/oder diskonkordanten Paaren basieren (weil gebundene Paare ignoriert werden). 

Im Extremfall kann die Genauigkeit eines Probanden beispielsweise auf einem kon-

kordanten Paar basieren (K = 1), was zu einem Gamma-Koeffizienten mit einem per-

                                                             
30 Spellman et al. (2008) haben fälschlicherweise berichtet, dass der Term 

1

2
𝐾(

1

2
K-1) [wobei K die Anzahl der Items 

ist] die maximale Anzahl der konkordanten und diskonkordanten Paare quantifiziert, die aufgrund der gebundenen Paare auf-

kommen, wenn die Leistung bei 50% liegt. Tatsächlich gibt es aber das Minimum der Anzahl der gebundenen Paare an. Die 

maximale Anzahl der konkordanten und diskonkordanten Paare ist (
1

2
K)2, wenn die Leistung bei 50% liegt. 



Theorieteil III: Gamma-Kritik und Berechnung der Genauigkeit  85 

 

fekten positiven Zusammenhang von +1.0 führt (perfekte Genauigkeit)
31

. Auch ein 

einziges konkordantes Paar (D = 1) unter allen Beobachtungen (z.B. K = 0, G = 11) 

führt bei einem Probanden zu einem Gamma Koeffizienten mit einem perfekten nega-

tiven Zusammenhang von -1.0 (perfekte Ungenauigkeit
32

), obwohl viele weitere Be-

obachtungen vorliegen (gebundene Paare wie beispielsweise Fall 5, siehe auch das rot 

eingekreiste Beobachtungspaar in Tabelle 1).  

Zu beachten ist, dass die Anzahl der gebundenen Paare auf der Abrufleistung 

basiert, die typischerweise bei älteren Erwachsenen geringer ist. Das bedeutet, dass 

die Gammas älterer Erwachsener instabiler sind und ein zusätzliches konkordantes 

und diskonkordantes Paar bei den Beobachtungen eines Probanden das Gamma maß-

geblich verändert. 

Problematisch ist, dass die Daten von entwicklungspsychologischen Befunden 

zur Genauigkeit des Metagedächtnisses auf einem nicht geringen Anteil von solchen 

instabilen Gammas beruhen (Probanden, bei denen gebundene Paare ignoriert werden 

und nur wenige konkordante oder diskonkordante Beobachtungspaare zu einem per-

fekt positiven oder perfekt negativen Gamma führen). Beispielsweise gilt die Studie 

von Hertzog et al. (2010a) als bisher fundiertester Beleg für die Genauigkeit von JOLs 

im steigenden Alter (z.B. Dunlosky & Metcalfe, 2009; Dunlosky & Tauber, 2016; 

Cavanaugh & Blanchard-Fields, 2018). Hertzog et al. (2010a, S. 943) berichteten je-

doch in ihrer Studie eine hohe Anzahl von -1.0 Gamma-Korrelationen. Des Weiteren 

lagen zudem viele +1.0 Gamma-Korrelationen vor, die auch durch instabile Gammas 

                                                             
31 Zu beachten ist, dass dies auch den Standardfehler verzerrt (in diesem Fall ist der SE = 0), weil der Standardfehler 

von der Höhe von Gamma selbst abhängig ist. Diese Problematik wird auch in Abschnitt 3.1.1.1.4 diskutiert. 

32 Unklar ist, was eine perfekte Ungenauigkeit in diesem Zusammenhang überhaupt bedeutet. Bei einer perfekten Un-

genauigkeit (z.B. konsistent hohe Abrufwahrscheinlichkeiten für Items, die später nicht erinnert werden und konsistent niedrige 

Abrufwahrscheinlichkeiten für Items, die später erinnert werden) wäre eher anzunehmen, dass ein Proband die Aufgabenstellung 

(Vorhersage der Lernleistung) nicht korrekt verstanden hat 
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zustande gekommen sein könnten. Fraglich ist, ob Befunde adäquat sind, die teilweise 

auf solch instabilen Gammas beruhen. 

Obwohl verschiedene Korrektur-Verfahren vorgeschlagen wurden, in denen 

gebundene Paare in der Formel inkludiert sind (Kim, 1971; Somers, 1968; Wilson, 

1974), wird in der Metagedächtnisforschung weiterhin die Formel von Goodman & 

Kruskals‘ Gamma (1954) verwendet. Möglicherweise liegt dies auch daran, dass sich 

die Höhe von Gamma reduziert, wenn durch die Korrekturformeln gebundene Paare 

im Nenner aufgenommen werden (Masson & Rotello, 2009). Generell überschätzt 

Gamma den Zusammenhang
33

, wenn viele gebundene Paare in den Daten innerhalb 

einer Person auftreten (Blalock, 1972; Reynolds & Reynolds, 1977). 

Dieses Problem von Gamma haben Masson und Rotello (2009) in ihrer Studie 

genauer untersucht. Dabei konnten sie mit simulierten und echten Daten zeigen, dass 

der empirische ermittelte Genauigkeitswert von Gamma systematisch von dem eigent-

lichen Genauigkeitswert unter realistischen Bedingungen abweicht. Die Autoren ha-

ben interessanterweise festgestellt, dass der Grund für den verzerrten Genauigkeits-

wert von Gamma in den gebundenen Paaren liegt, die von Gamma nicht mitberechnet 

werden (was z.B. zu einer Überschätzung des Zusammenhangs führt, wenn die Ge-

nauigkeit mit Gamma berechnet wird). Die Autoren haben deswegen vorgeschlagen, 

auf Signalentdeckungstheorie-Maße (SDT) auszuweichen, die im Vergleich zu 

Gamma in vielen Aspekten vorteilhaft sind (siehe auch Benjamin & Diaz, 2008). Je-

                                                             
33 Ein weiterer Fall, bei dem der Zusammenhang von Gamma überschätzt wird, wurde von Spellman et al. (2008) un-

tersucht. Wenn nur wenige Antwortmöglichkeiten auf der Skala eines Lernurteils (z.B. zwei Antwortmöglichkeiten bei JOLs: 

ja/nein) vertreten sind, erhöht sich die Anzahl der gebundenen Paare und der mit Gamma gemessene Zusammenhang erhöht sich 

künstlich. Werden mehr Kategorien verwendet, so wird Gamma kleiner bis irgendwann ein asymptotischer Wert erreicht wird 

(Olszak & Ritschard, 1995). Wird Gamma bei verschiedenen Gruppen verglichen, so wirkt sich dies weniger aus, solange für alle 

Gruppen die gleiche Anzahl von JOL Kategorien verwendet wird. Zu beachten ist, dass dies nur der Fall ist, wenn keine Interak-

tion zwischen der Aggregation von JOL-Kategorien (diese zusammenzufassen) und der Leistung zwischen den Gruppen besteht 
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doch wurde in der Folge darauf hingewiesen, dass in einigen Fällen bei Metagedächt-

nisexperimenten SDT-Maße nicht ganz unproblematisch sind (z.B. Murayama et al., 

2014), zudem haben SDT-Maße einige grundsätzliche Limitationen (z.B. Galvin, 

Podd, Drga & Whitmore, 2003). 

 

3.1.2.3 Gamma ignoriert Abstände in der Genauigkeit 

Ein weiterer Nachteil von Gamma ist, dass es ein Maß für ordinale Variablen 

ist (Rangkorrelation). Schwartz und Metcalfe (1994) haben daher darauf hingewiesen, 

dass es dadurch zu einem Informationsverlust kommt. So bewertet Gamma die Be-

obachtungen nur danach, ob sie konkordant oder diskonkordant sind, nicht aber wie 

groß der Abstand in der Genauigkeit ist (wie beispielsweise bei metrischen Skalenni-

veau). Folgendes Beispiel dazu: Die gepaarte Beobachtung von Person A ist konkor-

dant, wenn Item K ein JOL von 20 % erhält und später nicht abgerufen wird und wenn 

Item J ein JOL von 80 % erhält und später abgerufen wird. Auch die Beobachtung 

von Person B ist konkordant, wenn Item K ein JOL von 40 % erhält und später nicht 

abgerufen wird und wenn Item J ein JOL von 60 % erhält und später abgerufen wird. 

Obwohl Person A die Items genauer als Person B eingeschätzt hat (absolut gesehen), 

fließen nur die ordinalen Informationen in die Berechnung von Gamma ein, nicht aber 

die absoluten Abstände. Da beide Personen ein konkordantes Paar aufweisen, hat bei 

der Berechnung mit Gamma Person A und B eine gleich hohe Genauigkeit. Durch 

diesen Informationsverlust ist Gamma ein weniger differenziertes Maß als solche Ma-

ße, die ein metrisches Skalenniveau erlauben, weil es dadurch absolute Abstände in 

der Genauigkeit nicht mit berücksichtigt. 
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3.1.2.4 Problematischer Standardfehler bei Gamma 

Ein Problem, das bislang in der Metagedächtnisliteratur nicht thematisiert 

wurde, ist der Standardfehler bei der Berechnung von Gamma. Wie zuvor berichtet, 

verläuft bei Gamma die Testung, ob Altersunterschiede in der Genauigkeit von Lern-

urteilen bestehen, in zwei Schritten ab. Im ersten Schritt wird Gamma innerhalb einer 

Person ermittelt
34

. Im zweiten Schritt werden die Gammawerte aus dem ersten Schritt 

für Analysen zwischen Person verwendet
35

. Beispielsweise werden die durchschnittli-

chen Gammawerte von zwei Altersgruppen mit t-tests überprüft (z.B. Tauber & Rho-

des, 2012) oder die durchschnittlichen Gammawerte werden auf das Alter regressiert 

(Hertzog et al., 2010a). Ein Problem bei so einem Zwei-Schritt-Verfahren ist, dass 

Gammawerte über die Personen hinweg nicht gleich genau sind. Der Genauigkeits-

grad wird durch den Standardfehler ermittelt. Warum ist der Standardfehler bei 

Gamma problematisch? 

Der Standardfehler (SE) ist problematisch, weil er von der Höhe von Gamma 

selbst abhängig ist. Gamma kann Werte von -1 (negativer Zusammenhang) über 0 

(kein Zusammenhang) bis +1 (positiver Zusammenhang) annehmen. Je näher der 

Gammawert an den Grenzen von -1 und +1 ist, desto kleiner wird der SE.  Ist der 

Gammawert nahe an 0, so wird der Standardfehler größer. Auch die Bedeutung von 

Abständen ist bei Gamma problematisch (Murayama et al., 2014). Intervalle, die nahe 

an der Grenze von -1 und +1 (z.B. 𝛾 =  .98 & 𝛾 =  .99) sind, haben nicht den glei-

chen Abstand wie Intervalle, die weiter weg von -1 und +1 sind (z.B. 𝛾 =  .00 & 𝛾 =

 .01). Benjamin und Diaz (2008) haben eine Fisher’sche z-Transformation von 

                                                             
34 Mit allen Schwächen und Nachteilen, die bisher berichtet worden sind (z.B. kann Gamma möglicherweise für eine 

Person gar nicht berechnet werden) 

35 Auch hier ergeben sich Nachteile, z.B. konnten überproportional viele Gammas älterer Probanden nicht berechnet 

werden, weil die Aufgabe schwierig war (Bodeneffekt bei der Gedächtnisleistung älterer Erwachsener) 
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Gamma
36

 vorgeschlagen, die ein Versuch ist, diese Probleme zu lösen. Durch eine Z-

Transformation ist der Wertebereich nicht von -1 bis +1 begrenzt, sondern kann alle 

Werte annehmen (–∞; +∞) und es wird annähernd eine Normalverteilung anstatt einer 

t-Verteilung erreicht. Obwohl die Transformation das Problem mit den ungleichen 

Abständen löst, ist unklar, ob damit das Problem mit dem SE wirklich behoben wer-

den kann. Warum dies nicht gelöst werden kann, wird im folgenden Abschnitt erklärt. 

Selbst wenn die Anzahl der Items gleich ist und die Gammas den gleichen 

Wert haben, kann es zu unterschiedlich großen Standardfehlern kommen (siehe An-

hang A). Der SE von Gamma beruht nämlich nicht auf der Anzahl der Items, sondern 

auf der Anzahl von konkordanten und diskonkordanten Paaren. Daher müsste eigent-

lich jedes Gamma von jedem Probanden gewichtet werden, damit Gammawerte über 

Personen hinweg gleich genau sind (dem zweiten Schritt). Für die Frage, ob Altersun-

terschiede zwischen Personen in der Genauigkeit von Lernurteilen bestehen, ist be-

sonders der zweite Schritt entscheidend (durchschnittliches Gamma über Personen 

hinweg oder Gamma regressiert auf das Alter), der jedoch durch das Zwei-Schritt-

Verfahren wie bei Gamma nur von der Anzahl der konkordanten und diskonkordanten 

Paaren abhängig ist. Auch die vorgeschlagene Transformation von Benjamin und Di-

az (2008) kann diese Verzerrung nicht unterbinden.  

Zu beachten ist außerdem noch, dass gebundene Beobachtungspaare in dieser 

Transformation ignoriert werden und somit ein weiteres Problem entsteht. Der Stan-

dardfehler wird nur durch konkordante und diskonkordante Paare gebildet (je mehr, 

desto kleiner der Standardfehler), nicht aber durch gebundene Paare. Theoretisch wird 

der Standardfehler größer, je mehr gebundene Paare vorhanden sind. Da gebundene 

Paare aber nicht direkt in die Berechnung mit einfließen (sie haben dadurch immer 

                                                             
36 Z-Transformation von Gamma in Gamma*: 𝐺∗ = 𝑙𝑜𝑔

(𝐺+1)

(1−𝐺)
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das gleiche Gewicht), wird die Genauigkeitsschätzung verzerrt, weil die Anzahl der 

konkordanten und diskonkordanten Paare verändert wird (nur die konkordanten und 

diskonkordanten Paare bestimmten den Standardfehler). Das bedeutet, je mehr gebun-

dene Paare innerhalb einer Person auftreten, desto weniger konkordante Paare und 

diskonkordante Paare können innerhalb einer Person vorkommen
37

. Dies hat zur Fol-

ge, je weniger konkordante und diskonkordante Paare verfügbar sind, desto weniger 

genau kann die Schätzung des Gamma-Koeffizienten werden, was wiederum zu grö-

ßeren Standardfehlern führt. Die Anzahl der möglichen Beobachtungen kann durch 

folgende Formel berechnet werden: 

 

(
𝑁

2
) =  

𝑁 × (𝑁 − 1)

2
=  𝑁𝐾 +  𝑁𝐷 + 𝑇𝐴 + 𝑇𝐵 + 𝑇𝐴𝐵 

 

Wobei 𝑁𝐾 die Anzahl der konkordanten Paare ist, 𝑁𝐷 die Anzahl der diskon-

kordanten Paare, 𝑇𝐴 die Anzahl der gebundenen Paare bei Variable A (z.B. JOL), 𝑇𝐵 

die Anzahl der gebundenen Paare bei Variable B (z.B. Abrufleistung) und 𝑇𝐵 die An-

                                                             
37 Spellman et al. (2008) haben eine weitere Eigenheit von Gamma berichtet. Wenn Gamma positiv ist und eine glei-

che Anzahl von konkordanten und diskonkordanten Paaren hinzugefügt wird, so steigt Gamma nicht, sondern sinkt (z.B. wenn K 

= 6 und D = 4, Gamma = .20; wenn K = 7 und D = 5, Gamma = 0.16̅). Wenn Gamma mit Wahrscheinlichkeiten berechnet wird, 

zeigt sich, dass das Hinzufügen einer gleichen Anzahl von konkordanten und diskonkordanten Paaren die Wahrscheinlichkeit 

von Konkordanzen und Diskonkordanzen verändert, dass ein Paar für Gamma informativ ist (also entweder konkordant und 

diskonkordant ist). Folgend ein Beispiel: Im ersten Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Paar konkordant und damit informa-

tiv ist 𝑃(𝐾|𝐼) =
6

10
= 0.6. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Paar dann diskonkordant und informativ ist, ist 𝑃(𝐷|𝐼) =

4

10
= 0.4, 

damit ergibt sich 𝛾 = 0.2. Im zweiten Fall kommt es zu 𝑃(𝐾|𝐼) =
7

12
= 0.583̅ und zu 𝑃(𝐶|𝐼) =

5

12
= 0.583̅, damit ergibt sich 

𝛾 = 0.16̅. Dies zeigt, dass das Hinzufügen einer gleichen Anzahl von konkordanten und diskonkordanten Paaren die Wahr-

scheinlichkeit eines konkordanten Paares sinken lässt und die Wahrscheinlichkeit eines diskonkordanten Paares erhöht. Diese 

veränderten Wahrscheinlichkeiten spiegeln sich dann auch in einem verringerten Gamma wider 
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zahl der gebundenen Paare bei Variable A und bei Variable B (z.B. JOL & Abrufleis-

tung). 

Folgendes Beispiel soll dieses Problem verdeutlichen. Sind beispielsweise von 

100% aller möglichen Beobachtungspaare 80% gebundene Paare, 10% konkordante 

Paare und 10% diskonkordante Paare, so ergibt sich bei gleichem Gamma ein höherer 

Standardfehler als beispielsweise bei 60% gebundener Paare, 20% konkordanter Paare 

und 20% diskonkordanter Paare. Dies verzerrt die Genauigkeitsschätzung (größerer 

Standardfehler), die auch durch eine z-Transformation von Benjamin und Diaz (2008) 

nicht behoben werden kann. 

Zusammengefasst ist der Standardfehler erstens von der Höhe von Gamma 

abhängig und zweitens von der Anzahl der konkordanten und diskonkordanten Paare. 

Dies führt zu verzerrten Standardfehlern. Zum anderen führen auch auf indirekte Wei-

se gebundene Paare, die ignoriert werden, zu verzerrten Standardfehlern. 

 

3.1.3 Fazit Gamma 

Trotz vieler Kritik (z.B. Masson & Rotello, 2009; Murayama et al., 2014; Ben-

jamin und Diaz, 2008; Schulze, 1978), ist die Gamma-Korrelation immer noch die 

Standard-Methode, um die Genauigkeit von Lernurteilen zu prüfen. Zwar gibt es Ver-

suche, Gamma durch einfache Transformationen zu verbessern (Ausschluss von Pro-

banden: Snodgrass und Corwin, 1988; Gebundene Paare: Kvålseth, 2017; Kim, 1971; 

Somers, 1968; Wilson, 1974; Untere und obere Grenzen von Gamma: Benjamin & 

Diaz, 2008), jedoch wurde darin immer nur einer der vielen Nachteile von Gamma 

korrigiert
38

. 

                                                             
38 Zudem werden die Korrekturen in der Forschungspraxis kaum verwendet 
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Bisher beruht der altersrelevante Befund eines akkuraten Metagedächtnisses 

bzw. eines Schlussfolgerungsdefizits auf Studien, die Gamma als Maß für die Genau-

igkeit verwendet haben. Eine Ausnahme sind zwei Studien zur MPT-Heuristik (Tau-

ber & Rhodes, 2012; Hines et al., 2015), wobei hier aufgrund der dünnen und inkon-

sistenten Studienlage Replikationen notwendig sind. Für JOLs und FOKs liegen da-

gegen kaum Befunde vor, die nicht auf Gamma beruhen. In diesem Abschnitt wurde 

dargestellt, dass Gamma als ein Maß für die Genauigkeit des Metagedächtnisses gro-

ße Schwächen aufweist. Dies liegt daran, dass durch Gamma einige Genauigkeitsko-

effizienten für einige Probanden nicht berechnet werden können, einige Beobachtun-

gen überhaupt nicht berücksichtigt werden (gebundene Paare), absolute Abstände in 

der Genauigkeit ignoriert werden und das Zwei-Schritt-Verfahren zu Problemen mit 

dem Standardfehler führt. Aufgrund der hier dargelegten methodischen Kritik an 

Gamma soll die Frage, ob ein Schlussfolgerungsdefizit bei JOLs, FOKs vorliegt, mit 

einem anderen, adäquateren Genauigkeitsmaß neu überprüft und im Falle von MPT 

repliziert werden. Ein angemessenes, adäquateres Genauigkeitsmaß sollte den An-

spruch erfüllen, die hier dargelegten Schwächen von Gamma zu überwinden. Welches 

alternative Verfahren dafür in Frage kommt, wird im nächsten Abschnitt dargelegt. 

 

3.2 Die Genauigkeit des Metagedächtnisses mit Mehrebenenmodellen 

Mehrebenenmodelle sind eine Alternative, um die Frage nach Altersunter-

schieden in der Genauigkeit des Metagedächtnisses neu zu überprüfen. Sie weisen 

vorteilhafte Eigenschaften auf und sind nicht von den Schwächen betroffen, die 

Gamma zu einem wenig adäquaten Maß für die Genauigkeit machen. Im Folgenden 

werden die spezifischen Gründe genannt, warum sich Mehrebenenmodelle als adä-
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quatere Alternative qualifizieren, um die Genauigkeit von Lernurteilen über die Le-

bensspanne zu messen. 

Erstens wird bei Mehrebenenmodellen im Vergleich zu Gamma eine Genauig-

keit auch für die Probanden berechnet, die keine Varianz aufweisen (Gamma kann für 

einen Teil der Probanden dagegen kein Gamma berechnen). Auffällig war zudem bei 

Gamma, dass teilweise eine Altersgruppe, je nach Bedingungen, überproportional 

häufig vom Ausschluss betroffen war (z.B. Connor et al., 1997; Exp. 1). Auch diese 

mögliche Verzerrung wird mit der Vermeidung von Gamma ausgeschlossen. Es ergibt 

sich darüber hinaus noch der positive Nebeneffekt, dass die Power steigt, wenn keine 

Probanden ausgeschlossen werden müssen (Power ist unter anderem abhängig von der 

Anzahl der Probanden).  

Zweitens schließt Gamma nicht alle Beobachtungen eines Probanden mit ein, 

da gebundene Paare nicht in die Berechnung einfließen. Dabei wurde von einigen 

Autoren kritisiert, dass dies die Anzahl der Beobachtungen einschränkt und folglich 

die Stabilität des Maßes beeinträchtigt (Spellman et al., 2008). Eine weitere Kritik an 

Gamma ist, dass der Ausschluss von gebundenen Paaren zu einer Verzerrung im Ko-

effizienten führt (z.B. Überschätzung des Zusammenhangs mit Gamma; Blalock, 

1972). Bei Mehrebenen-Regressionen fließen dagegen alle Beobachtungen innerhalb 

eines Probanden in die Berechnung ein. Zudem wird die Genauigkeit auf der Ebene 

innerhalb von Personen als zufällige Variable berücksichtigt, sodass ein Genauig-

keitswert einer Person um deren wahren Genauigkeitswert streut (z.B. aufgrund der 

Motivation am Experiment teilzunehmen, Tagesform, Aufmerksamkeit etc.). 

Drittens werden absolute Abstände mit berücksichtigt (z.B. relative Abstände 

in der Genauigkeit innerhalb und zwischen Personen), da im Gegensatz zu Gamma 
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Mehrebenenmodelle auf Intervallskalenniveau agieren können
39

. Beispielsweise wird 

die Genauigkeit innerhalb einer Person nicht nur ermittelt indem Ränge bestimmt 

werden (Itempaare sind diskonkordant oder konkordant), sondern auch die relativen 

Abstände zwischen den Rängen gemessen und interpretiert werden (wie viel genauer 

ist Item A im Vergleich zu Item B). Auch auf der Ebene zwischen Personen kann er-

mittelt werden wie groß der relative Abstand der Genauigkeit zwischen Person A und 

Person B oder zwischen verschiedenen Personengruppen ist (z.B. junge vs. alte Er-

wachsene). 

Viertens liegt der maßgebliche Vorteil von Mehrebenenmodellen darin, dass 

die hierarchische Struktur von Daten berücksichtigt wird (voneinander abhängige 

Ebenen). So wird auf der ersten Ebene eine Anzahl von Messungen innerhalb einer 

Person erfasst (Lerneinschätzungen und Gedächtnisleistungen) und auf der zweiten 

Ebene die Anzahl der Individuen. Ein maßgeblicher Vorteil ist somit, dass Schätzwer-

te der Genauigkeit (Lerneinschätzungen und Gedächtnisleistungen) innerhalb und 

zwischen Probanden (z.B. Altersgruppe) simultan berücksichtigt werden. Werden 

diese Ebenen nicht als voneinander abhängig berücksichtigt, kann es zu fehlerhaften 

Schätzwerten und Standardfehlern kommen. Schätzwerte und Standardfehler sind bei 

Mehrebenenmodellen im Vergleich zu Gamma genauer. Ein wichtiger Punkt dabei ist, 

dass der Standardfehler nicht wie bei Gamma von der Anzahl der konkordanten und 

diskordanten Paare abhängig ist. Zudem werden bei Mehrebenenmodellen verbesserte 

Parameterschätzwerte gebildet (z.B. „empirical Bayes estimates“, e.g., Bryk & Rau-

                                                             
39 Lernurteile können für die Mehrebenenanalyse in ihrer Eigenschaft als Merkmal auch als ordinalsskaliert betrachtet 

werden (und nicht auf Intervallskalenniveau), weil nur Kategorien von Prozentwerten als Antwortmöglichkeiten angeboten 

werden. Für diese Betrachtungsweise (Mehrebenenmodelle für kategoriale Variablen) wird auf Hedeker und Gibbons (1994) 

verwiesen 
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denbush, 1992; Goldstein, 1995). Die Varianzen werden dabei durch die Daten ge-

schätzt und sind nicht wie bei Standard-Methoden schon zuvor festgelegt. 

Es wurde gezeigt, dass Mehrebenenmodelle nicht nur den Vorteil haben auf 

Intervallskalenniveau zu agieren (absolute Abstände der Genauigkeit werden berück-

sichtigt) und alle Probanden und Beobachtungen mit einzuschließen, sondern dass 

besonders durch das Ein-Schritt-Verfahren und der Schätzung valider Standardfehler 

die Genauigkeit adäquater berechnet werden kann
40

. Zusätzlich ergeben sich durch die 

Verwendung von Mehrebenenmodellen weitere Vorteile, die besonders für zu unter-

suchenden Lernurteile nützlich sind. 

Bei Lernurteilen wie FOKs, ist die Anzahl der abgegebenen FOKs unter-

schiedlich, weil nur für die Items FOKs abgegeben werden, die zuvor nicht abgerufen 

worden sind (da Probanden unterschiedlich viele Items abrufen). Ein dabei wichtiger 

Vorteil von Mehrebenenmodellen ist, dass eine unterschiedliche Anzahl von abgege-

ben FOKs im Gegensatz zu Standardmethoden weniger problematisch ist (Wang, Xie 

& Fisher, 2011). So kann angenommen werden, dass im Falle von FOKs die Anzahl 

der FOKs aufgrund einer anderen Variablen wie der Abrufleistung variiert (Missing at 

random). 

Ein weiterer Vorteil von Mehrebenenmodellen für alle zu untersuchenden 

Lernurteile ist, dass die Gedächtnisleistung zwischen Personen mitmodelliert und 

mitkontrolliert werden kann. In vorigen Studien wurde darauf hingewiesen (z.B. Hert-

zog et al., 2010a), dass die unterschiedliche Gedächtnisleistung mit kontrolliert wer-

den sollte, damit potentielle Altersunterschiede in der Genauigkeit von Lernurteilen 

auch auf das Alter (bzw. Altersgruppe) und nicht möglicherweise auf Unterschiede in 

                                                             
40 Inwieweit diese beiden Punkte tatsächlich zu verbesserten Genauigkeitswerten führen, müsste zukünftig in systema-

tischen Simulationsstudien validiert werden. Vorläufig wird auf die Simulationsstudien von Murayama et al. (2014) und Masson 

und Rotello (2009) verwiesen 
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der Abrufleistung zurückzuführen sind. Dies ist ein wichtiger Punkt, da die Gedächt-

nisleistung bei älteren Erwachsenen typischerweise geringer ist als bei jüngeren Er-

wachsenen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mehrebenenmodelle mit den hier be-

schriebenen Vorteilen im Vergleich zu der Gamma-Korrelation ein adäquates Maß 

sind, um die Genauigkeit von Lernurteilen zu messen. Daher sollen im Folgenden die 

Altersbefunde in der Genauigkeit verschiedener Lernurteile mit Mehrebenenmodellen 

repliziert und überprüft werden. 

 

3.3 Allgemeine Beschreibung der Modellierung der Genauigkeit von Lernur-

teilen  

Im folgenden Abschnitt wird allgemein und schrittweise formuliert wie die 

Genauigkeit von Lernurteilen mit Mehrebenenmodellen modelliert werden kann. Die 

Genauigkeit wird bestimmt, indem mit einer Regressionsanalyse überprüft wird wie 

sich der Wert der Kriteriumsvariable verhält (z.B. Leistungsvariable), wenn die Prä-

diktorvariable variiert wird (z.B. Lernurteilsvariable). Bei einer einfachen linearen 

Regression (innerhalb einer Person) wird das wie folgt formuliert (z.B: Agresti, 2013; 

Sommet & Morselli, 2017): 

 

𝑌𝑖 = 𝛽0 +  𝛽1 ∗ 𝑋𝑖  + 𝑒𝑖 , 

 

wobei 𝑌𝑖 der Wert der Kriteriumsvariable für Item i (z.B. Leistung), 𝛽0 der vorherge-

sagte Wert von 𝑌𝑖 wenn 𝑋𝑖 = 0 (Referenzwert), 𝛽1 der Koeffizient von 𝑋𝑖 (Steigung), 

𝑋𝑖 der Wert der Prädiktorvariable für Beobachtung i (Lernurteil) und 𝑒𝑖 das Residuum 
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für Beobachtung  j (Abweichung zwischen vorhergesagtem und beobachtetem Wert 

für Item j) ist. 

Da die Kriteriumsvariable bei Metagedächtnisstudien typischerweise keine 

metrische Variable (Ausprägung: –∞ bis +∞), sondern eine binäre Variable (z.B. 

Ausprägung: 0 = nicht erinnert und 1 = erinnert) ist, wird eine logistische Regression 

modelliert. Sie beschreibt die konditionale Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis ein-

tritt (das heißt, dass die Kriteriumsvariable eins ist z.B. das Item A erinnert wird), 

wenn ein bestimmtes Lernurteil abgegeben wird (z.B. JOL mit bestimmter Ausprä-

gung für Item A; Sommet & Morselli, 2017): 

 

𝑃(𝑌𝑖 = 1) =  
𝑒𝑥𝑝(𝛽0+ 𝛽1 ∗ X𝑖)

1 + 𝑒𝑥𝑝(𝛽0+ 𝛽1 ∗ X𝑖)
  , 

 

wobei 𝑃(𝑌𝑖 = 1) die konditionale Wahrscheinlichkeit für die Person i ist, dass das 

Ereignis eintritt. Die lineare Regression wird durch die Funktion des Exponenten 

(exp) sowie durch den bisherigen Term (𝛽0+ 𝛽1 ∗  X𝑖) formuliert. Die Wahrschein-

lichkeit ist in dieser Form als (konditionale) Funktion beschreiben anstatt mit einem 

Durchschnittswert. Dabei kann der natürliche Logarithmus der konditionalen Chance 

gezogen werden, dass das Ereignis eintritt und im Vergleich dazu, dass es nicht ein-

tritt (Sommet & Morselli, 2017):  

 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑜𝑑𝑑𝑠) = 𝛽0 +  𝛽1 ∗  Χ𝑖 , 

 

Dies wird wie folgt interpretiert: Bei einem Anstieg von einer Einheit in der 

Prädiktorvariablen (z.B. JOL steigt um eine Einheit) steigt das Logit der Wahrschein-
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lichkeit, dass die Kriteriumsvariable eins ist (z.B. das Wortpaar erinnert wird) um den 

Wert von 𝛽1-Einheiten. Um die Interpretation zu erleichtern kann der Exponent von 

𝛽1 gezogen werden. So kann das Chancenverhältnis interpretiert werden. Ein positiver 

Wert kann so interpretiert werden, dass die Chancen x-mal höher sind, das Wortpaar 

zu erinnern (im Vergleich dazu, das Wort nicht zu erinnern), wenn das JOL um eine 

Einheit steigt. Ein negativer Wert kann so interpretiert werden, dass die Chancen x-

mal niedriger sind, das Wortpaar zu erinnern (im Vergleich dazu, das Wort nicht zu 

erinnern), wenn das JOL um eine Einheit steigt. 

Um die Abhängigkeit der Datenstruktur zu berücksichtigen (McCulloch & Se-

arle, 2001) und die zuvor beschriebenen Vorteile von Mehrebenenmodellen zu erhal-

ten, muss die logistische Regression zu einer (logistischen) Mehrebenen-Regression 

erweitert werden. Dabei wird das Logit berechnet, dass die Kriteriumsvariable eins ist 

(z.B. Abrufleistung). Dies kann zwischen den Probanden variieren (Sommet & Mor-

selli, 2017). Ein Null-Modell ohne Prädiktoren ist wie folgt definiert: 

 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝑢0𝑗 , 

 

wobei 𝛽0 der feste Anfangswert der Kriteriumsvariablen ist (wenn alle Prädiktoren 

auf null gesetzt werden) und 𝑢0𝑖 die Abweichung der Anfangswerte der Probanden 

(𝑢0𝒊) von dem festen Anfangswert der Kriteriumsvariablen (𝑢𝟎𝑖) ist. Somit wird nicht 

nur der feste Anfangswert, sondern auch die zufällige Varianz des Anfangswerts be-

stimmt (der Durchschnitt der Abweichungen ergibt null). 

Im Mehrebenenmodell wird nun der (intervallskalierte) Prädiktor mitaufge-

nommen, das ist die Ausprägung der Lernurteile (Sommet & Morselli, 2017): 
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𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝑢0𝑖 + ( 𝛽1 + 𝑢1𝑖) ∗ Χ𝑖𝑗 , 

 

wobei 𝛽1 der feste Steigerungskoeffizient der Itemebene ist (erste Ebene) und 𝑢1𝑖 die 

Abweichung des Steigerungskoeffizienten des clusterspezifischen Effekts der Item-

ebene (erste Ebene) von dem festen Steigerungskoeffizienten der Itemebene (erste 

Ebene) und Χ𝑖𝑗 die Werte der Prädiktorvariablen für die Beobachtungen j bei Proban-

den i angibt (z.B. JOL für Item 1 bei Probanden A). 

Das Modell ist aus den Variablen auf der Ebene innerhalb von Personen, den 

Variablen auf der Ebene zwischen Personen und deren Interaktionen zusammenge-

setzt und wie folgt definiert (Sommet & Morselli, 2017): 

 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 = 𝛽0 + ( 𝛽1 + 𝑢1𝑗) ∗ Χ𝑖𝑗 + 𝛽2 ∗ Χ𝑗 + 𝑢0𝑗 , 

 

wobei 𝛽1 der feste Anfangswert von Χ𝑖𝑗 ist (erste Ebene), 𝛽2 der feste Steigerungsko-

effizient von Χ𝑗 (zweite Ebene) und 𝑢1𝑗 die Abweichung des Steigerungskoeffizienten 

auf Itemebene von dem Steigerungskoeffizienten des festen Anfangswerts ist. 

Um zwei Typen von Genauigkeiten zu erhalten (Höhe der Lernurteile und re-

lative Genauigkeit der Lernurteile), werden die Lernurteile noch zentriert. Zwei Zent-

rierungsarten werden in den folgenden Analysen verwendet (Wang & Maxwell, 

2015): Die Gruppenmittelwertszentrierung (Group-Mean-centering) und die Ge-

samtmittelwertszentrierung (Grand-mean-Centering). 

 Bei der Gruppenmittelwertszentrierung wird jedes Lernurteil von Person A 

um den Mittelwert der Lernurteile von Person A zentriert, dies wird als �̅�𝑖. bezeichnet. 
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Durch diese Zentrierung werden Effekte auf der Ebene innerhalb und zwischen Per-

sonen getrennt (Unabhängigkeit der Variablen). Mit der zweiten Zentrierung, der Ge-

samtmittelwertszentrierung, wird der Durchschnitt der Lernurteile eines Probanden 

mit dem durchschnittlichen Lernurteil der gesamten Stichprobe zentriert, dies wird als 

�̅�.. bezeichnet. Die Gesamtmittelwertszentrierung ist hilfreich, um die Interpretation 

zu erleichtern. Mit den Zentrierungen ist die Formel wie folgt definiert: 

 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 = 𝛽0 + ( 𝛽1 + 𝑢1𝑗) ∗ (Χ𝑖𝑗 − �̅�𝑖.) + 𝛽2 ∗ (Χ𝑖. − �̅�𝑖..) + 𝑢0𝑗 , 

 

Der erste Zentrierungsterm zentriert die Genauigkeit innerhalb der Probanden 

und der zweite Term die Genauigkeit zwischen den Probanden. Mit dem Term um 𝛽1 

ist nun die relative Genauigkeit innerhalb von Probanden modelliert (mit zufälligem 

Effekt). Mit dem Term um 𝛽2 ist nun die Höhe der Lernurteile zwischen Probanden 

modelliert. Zu beachten ist, dass 𝛽2 nicht innerhalb von Personen variiert, daher exis-

tieren dafür keine zufälligen Effekte.  

Basierend auf diesem Mehrebenenmodell der Genauigkeit des Metagedächt-

nisses können weitere Prädiktoren hinzugefügt werden. Beispielsweise kann das Alter 

als kontinuierliche Variable oder in zwei Altersgruppen in Form einer binären dum-

my-kodierten Variablen (z.B. 0 = jung; 1 = alt) aufgenommen werden. 

Für die zufälligen Effekte auf Personen- und Itemebene wird eine Normalver-

teilung in der Population mit einem Durchschnittswert von null und einer Varianz von 

𝜎𝑏0𝑖
² (bei der Personenebene) und einer Varianz von 𝜎𝑏0𝑗

² (bei der Itemebene) ange-

nommen.
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4. Studien 

4.1 Fragestellung 1: Liegt ein Schlussfolgerungsdefizit bei FOKs vor? 

4.1.1 Ziele der Studie 

Zwei Ziele sollen mit dieser Studie verfolgt werden. Erstens liegen bisher nur 

Studien vor, die die Genauigkeit von FOKs bei jungen und alten Erwachsenen (z.B. 

MacLaverty & Hertzog, 2009) untersucht haben. Die Genauigkeit von FOKs soll in 

dieser Studie mit einer Stichprobe erfasst werden, die die gesamte Lebensspanne Er-

wachsener abdeckt. Momentan gibt es keine Hinweise darauf, wie sich die Genauigkeit 

von FOKs im Erwachsenalter entwickelt, wie beispielsweise vom jungen in das mittlere 

Erwachsenenalter oder vom mittleren in das späte Erwachsenenalter hinein. Zweitens ist 

die Kruskal-Goodman-Gamma-Korrelation (Gamma), mit der die Genauigkeit des Me-

tagedächtnisses in Studien typischerweise quantifiziert wird, für ihre geringe Reliabilität 

als Genauigkeitsmaß und weiteren statistischen Nachteilen in die Kritik geraten (Mas-

son & Rotello, 2009; Murayama, Sakaki & Smith, 2014; siehe auch Abschnitt 3). 

Wie zuvor dargestellt, hat sich diese Kritik bestätigt: Die Gamma-Korrelation 

scheint kein adäquates Maß zu sein, um die Genauigkeit des Metagedächtnisses zu mes-

sen. Trotz gravierender Nachteile Gammas basieren (fast) alle Studien zur FOK Genau-

igkeit mit Altersvergleich auf der Gamma-Korrelation und nicht auf angemesseren sta-

tistischen Verfahren, wie beispielsweise gemischten Modellen. In dieser Studie soll da-

her bei der Berechnung der Genauigkeit auf Gamma verzichtet und auf gemischte Mo-

delle zurückgegriffen werden. 
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4.1.2 Methode 

4.1.2.1 Stichprobe 

Die Stichprobe bestand aus N = 241 Erwachsenen (58% weiblich), die zwischen 

19 und 91 Jahren alt waren. Die Probanden wurden für die deskriptiven Ergebnisse wie 

folgt in sechs Altersgruppen eingeteilt: 39 junge Erwachsene von 18-25 Jahren (durch-

schnittliches Alter: 22.05; SD = 1.49), 51 jüngere mittelalte Erwachsene von 26-35 Jah-

ren (durchschnittliches Alter: 31.41; SD = 2.01), 34 mittelalte Erwachsene von 36-45 

Jahren (durchschnittliches Alter: 40.50; SD = 2.95), 50 ältere mittelalte Erwachsene von 

46-55 Jahren (durchschnittliches Alter: 50.75; SD = 2.67), 34 jüngere alte Erwachsene 

von 56-65 Jahren (durchschnittliches Alter: 59.97; SD = 2.62) und 33 alte Erwachsene, 

die über 65 Jahre alt waren (durchschnittliches Alter: 72.15; SD = 6.04). Die Alters-

gruppen wiesen ein relativ ausgeglichenes Geschlechterverhältnis auf (Spannweite von 

43-62 % weiblicher Teilnehmer). Die Gruppe der jungen Erwachsenen bestand dagegen 

aus 72% weiblicher Probanden. Alle jungen Erwachsenen waren Studenten der Univer-

sität Ulm und hatten Abitur oder einen äquivalenten Abschluss. Die mittelalten und älte-

ren Erwachsenen wurden größtenteils aus dem Raum Ulm rekrutiert. Als höchsten er-

reichten Bildungsgrad hatten 39% der Stichprobe einen Fach- oder Hochschulabschluss, 

28% eine Berufsausbildung, 21% einen Abiturabschluss, 8% einen mittleren Schulab-

schluss und 4% einen Haupt- oder Grundschulabschluss angegeben.  

 

4.1.2.2 Material und Durchführung 

Die Probanden bearbeiteten ein ca. 35-minütiges Lernexperiment am Computer. 

Für die Untersuchung wurden dreißig Worte aus der Berlin Affective Word List 

(BAWL; Võ, Jacobs & Conrad, 2006) ausgewählt. Alle ausgewählten Wörter waren 

zweisilbige Nomen. Die 30 zu lernenden Wortpaare wurde so zusammengesetzt, dass 
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kein semantischer Zusammenhang zwischen dem Hinweis- und dem Zielwort bestand 

(z.B. Salz – Pfeffer vs. Ozean - Baum). Die durchschnittliche Länge der Hinweis- und 

Zielwörter betrug 5.62 Buchstaben. Kein Hinweis- oder Zielwort hatte mehr als 8 Buch-

staben. Das Experiment wurde mit der Software „Inquisit“ (Version 4.0.9.0; 2015) auf 

einem 13 Zoll Bildschirm (Auflösung 1024 x 768) mit dem Betriebssystem Windows 7 

durchgeführt. Bezüglich des Ablaufs des Experiments wurde in der ersten Phase eine 

Liste von 30 Wortpaaren gelernt. Jedes Wortpaar wurde für 3,2 Sekunden am Bild-

schirm angezeigt, dann folgte eine Pause von 800 ms bevor das nächste Wortpaar prä-

sentiert und gelernt wurde (z.B. Baum - Wand). Nach Abschluss der Lernphase wurde 

in der Abrufphase jeweils das Hinweiswort eines Wortpaars präsentiert (z.B. Baum - ?) 

und die Probanden versuchten das korrekte Zielwort abzurufen. Dabei waren die Pro-

banden instruiert, das Zielwort laut auszusprechen. Der Versuchsleiter gab mittels ver-

deckten Mausklicks (richtig/falsch) die Antworten in das System ein. 

 In der nächsten Phase wurde ein FOK-Urteil abgegeben, indem für alle Wort-

paare, die nicht (korrekt) abgerufen wurden, das Hinweiswort präsentiert und die Frage 

gestellt wurde: „Was meinen Sie: Können Sie das korrekte Zielwort unter Vorgabe von 

vier Antwortalternativen wiedererkennen, wenn Sie das erste Wort sehen?“. Die Pro-

banden konnten dabei die Antworten „ja“, „nein“ oder „vielleicht“ für das FOK-Urteil 

auswählen. In der folgenden Phase wurden für die nicht korrekten Wortpaare jeweils ein 

Hinweiswort und vier Zielwörter präsentiert, worunter das korrekte Zielwort unter drei 

Distraktionen wiedererkannt werden sollte. Zu beachten ist, dass für korrekt abgerufene 

Wortpaare keine FOKs und Wiedererkennungstests abgefragt wurden (Abbildung 7). 



Studien: FOK  104 

 

Abbildung 9. Schematische Übersicht über die Durchführung des Experiments 

 

4.1.2.3 Statistisches Prozedere: Gemischte logistische Regressionsmodelle für die 

Vorhersage der erfolgreichen Wiedererkennungsleistung (FOKs) 

Für die Berechnung der FOK-Genauigkeit werden Mehrebenenregressionen 

verwendet. Da die abhängige Variable „Wiedererkennungsleistung“ dichotom ist (rich-

tig/falsch), wird ein logistisches (gemischtes) Regressionsmodell verwendet. Dabei 

werden die logarithmierten konditionalen Chancen berechnet, dass ein Ereignis der ab-

hängigen Variable eintritt (Wiedererkennen), wenn der Prädiktor (FOK) eine bestimmte 

Ausprägung aufweist und die Hierarchie der Daten mitberücksichtigt wird. 

Als yij wird die Wiedererkennungsleistung eines Items j (j = 1; …, K) für Indivi-

duum i (i = 1; …, N) formuliert. Dabei gilt Yij=1, wenn ein Item erfolgreich wiederer-

kannt wird und Yij=0, wenn eine falsche Antwort ausgewählt wird. Weiter ist pij die 

Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Wiedererkennens bei Item j für Person i (und 

bei Auswahl der falschen Antwort 1-pij). Als gemischte logistische Regression wird dies 

wie folgt in Beziehung gesetzt: 

 

log(
𝑝𝑖𝑗

1 − 𝑝𝑖𝑗
) =  𝛽0 + 𝑏0𝑗  , 

 

wobei 𝛽0 als fester Anfangswert der y-Achse (Intercept z.B. durchschnittliche Wieder-

erkennungsleistung) und b0j als zufälliger Effekt der Personenebene (jeweils N Effekte 
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für die Individuen) definiert ist. Es wird angenommen, dass die zufälligen Effekte der 

Personenebene in der Population normalverteilt sind und einen Durchschnittswert von 0 

mit einer Varianz von 𝜎𝑏0𝑖
² aufweisen.  

 

3.1.1.1 Bestimmung der Genauigkeit und Höhe der FOKs mittels Zentrierung innerhalb 

und zwischen Personen 

Der FOK Prädiktor wird am Mittelwert innerhalb der Personen zentriert, um die 

relative Genauigkeit zu modellieren sowie zwischen Personen, um die Interpretation der 

Koeffizienten zu erleichtern. Um die relative Genauigkeit zu erhalten, wird jedes FOK 

einer Person an dem Mittelwert aller FOKs dieser Person zentriert, dies wird folgend als 

x̅i bezeichnet (Zentrierung am Clustermittelwert, Group-mean-centering). Zudem wird 

der Mittelwert aller FOKs einer Person an dem Mittelwert der FOKs der Gesamtstich-

probe zentriert (Zentrierung am Gesamtmittelwert, Grand-mean-centering), was als x̅.. 

bezeichnet wird. Zu beachten ist, dass durch das Group-mean-centering die Genauigkeit 

auf Itemebene innerhalb einer Person modelliert wird (d.h. die relative Genauigkeit ab-

bildet). Das Grand-mean-centering stellt die durchschnittliche Höhe der FOKs einer 

Person in Relation zur Gesamtstichprobe dar. Dies wird wie folgt definiert: 

 

log(
𝑝𝑖𝑗

1 − 𝑝𝑖𝑗
) =  𝛽0 + 𝑏0𝑗 + 𝛽1(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑖.) + 𝛽2(�̅�𝑖 − �̅�..)  , 

 

Ein weiterer wichtiger Prädiktor, der im Modell hinzugefügt werden soll, ist das 

Alter. Da eine lebensspannen-umfassende Stichprobe vorliegt, wird das Alter als konti-

nuierliche Variable mit aufgenommen. Um auch hier die Interpretation zu erleichtern 



Studien: FOK  106 

 

und kein Anfangswert von null Jahren zu erhalten, wird das Intercept des Prädiktors auf 

das Alter 20 zentriert. Dies wird wie folgt definiert: 

 

log(
𝑝𝑖𝑗

1 − 𝑝𝑖𝑗
) =  𝛽0 + 𝛿1𝑎𝑖 + 𝑏0𝑗 + (𝛽1 + 𝛿2𝑎𝑖)(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖) + (𝛽2 + 𝛿3𝑎𝑖)(�̅�𝑖 − �̅�..) , 

 

wobei δ1 das Intercept des Alters ist und δ2 sowie δ3 der (Steigerungs-)Koeffizient des 

Alters einer Person (Alter auf Personen-Ebene). Somit kann bei einem potentiellen Al-

tersunterschied die Vorhersage der Genauigkeit und Höhe des FOKs mit dem Alter pro 

Jahr variieren (wobei das Intercept auf 20 Jahre festgesetzt ist, um die Interpretation des 

Werts zu erleichtern). 

Die statistischen Analysen der Mehrebenenmodelle wurden mit der statistischen 

Software SAS der Version 9.4 (SAS Institute, 2014) und der SAS-internen Prozedur 

GLIMMIX (verallgemeinerte lineare gemischte Modelle) durchgeführt. Für alle Haupt-

effekte und Interaktionen wurde - den Konventionen nach - ein Alpha-Level von 𝛼 = 

0.05 gewählt. 

 

4.1.3 Ergebnisse 

4.1.3.1 Deskriptive Ergebnisse 

Folgend werden die deskriptiven Statistiken der jeweiligen Altersgruppen darge-

stellt (Abrufleistung, Wiedererkennungsleistung, Anzahl der abgegebenen FOKs und 

Höhe der FOKs). Es wurden durchschnittlich über alle Personen hinweg 13% der Wort-

paare abgerufen (ca. 4 von 30 Wortpaaren). Dies hatte zur Folge, dass für durchschnitt-

lich 87% der Items FOKs abgegeben wurden (M = 26.11; SD = 3.94). Das Minimum 

der Anzahl der abgegeben FOKs beträgt k = 10 und das Maximum k = 30. Somit wur-
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den für mindestens ein Drittel der gelernten Wortpaare FOKs abgegeben
41

. Die durch-

schnittliche erfolgreiche Wiedererkennungsleistung aller Items lag bei ca. 62% (M = 

0.62, SD = 0.15). Über alle Altersgruppen hinweg zeigt sich, dass die Auswahlmöglich-

keiten „nein“ k = 2307 (38% der Stichprobe), „vielleicht“ k = 3184 (51%) und „ja“ k = 

700 (11%) gewählt wurden
42

.  

Es wurden einfaktorielle ANOVAs mit dem Zwischensubjekt-Faktor der Alters-

gruppe (Altersgruppe: jung, jüngere mittelalte, mittelalte, ältere mittelalte, alte Erwach-

sene) und den Variablen der Anzahl der FOKs, der Höhe der FOKs und der Wiederer-

kennungsleistung berechnet. 

In Bezug auf die Wiedererkennungsleistung zeigten sich in der ANOVA signifi-

kante Unterschiede zwischen den Altersgruppen F(5; 235) = 5.69 (p < 0.001, SD = 0.36, 

𝜂𝑝
2 = .11). Geplante Tukey-HSD post-hoc-Tests ergaben eine signifikant höhere Wie-

dererkennungsleistung bei der Gruppe der jüngeren Probanden (18-25 Jahre) im Ver-

gleich mit der älteren mittelalten (46-55 Jahre, p = 0.04), mittelalten (56-65 Jahre, p < 

0.001) und alten Altersgruppe (66 und älter, p < 0.001). Die älteren mittelalten Erwach-

senen (56-65 Jahre) zeigten zudem eine geringere Wiedererkennungsleistung als die 

jungen mittelalten (26-35 Jahre, p < 0.001) und mittelalten Erwachsenen (36-45 Jahre, p 

= 0.02). Ein weiterer signifikanter Unterschied in der Wiedererkennungsleistung ergab 

sich auch zwischen den alten Erwachsenen (66 Jahre und älter) im Vergleich mit den 

jungen mittelalten (26-35 Jahre, p < 0.001) und mittelalten Erwachsenen (36-45 Jahre, p 

= 0.02). Keine weiteren Post-hoc-Tests waren statistisch signifikant. Die Ergebnisse 

zeigen, dass junge bis mittelalte Erwachsene eine höhere Wiedererkennungsleistung 

                                                             
41 Ein wichtiger Vorteil von Mehrebenenmodellen ist, dass ein unterschiedliches k (Anzahl der Items) bei den Analysen 

mitberücksichtigt wird 

42 Aufgrund eines Fehlers fehlen 30 Beobachtungen. Die Abfrage des letzten FOKs für das letzte Item wurde bei 30 Pro-

banden fälschlicherweise übersprungen 
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aufwiesen als diejenigen, die älter als 56 Jahre waren. Insgesamt zeigt sich der Trend, 

dass die Wiedererkennungsleistung mit dem Alter abnimmt. Der Effekt ist nach den 

Effektstärken-Konventionen von Cohen (1988) mittelstark ausgeprägt. Die Wiederer-

kennungsleistung der verschiedenen Altersgruppen ist in Abbildung 8 dargestellt. 

 

 

Abbildung 10. Wiedererkennungsleistung über die Lebensspanne 

 

Bezüglich der Anzahl der abgegeben FOKs unterschieden sich die Altersgrup-

pen signifikant voneinander F(5; 235) = 6.43 (p < 0.001, 𝜂𝑝
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(56-65 Jahre, p < 0.001) und alten Altersgruppe (66 und älter, p < 0.001). Insgesamt 

ergab sich der Effekt, dass ältere Erwachsene im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen 

mehr FOKs abgaben. Die Anzahl der abgegebenen FOKs über die verschiedenen Al-

tersgruppen hinweg ist in Abbildung 9 grafisch dargestellt.  

 

 

 

Abbildung 11. Anzahl der FOKs über die Lebensspanne 

 

Zu beachten ist, dass die Berechnungen zur Anzahl von FOKs (über die Alters-
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Alter groß und der Effekt der sinkenden Wiedererkennungsleistung im Alter mittelgroß 

ausgeprägt (Effektstärke nach den Konventionen von Cohen, 1988). 

 

 

 

Abbildung 12. Rekognitionsleistung über die Lebensspanne 

 

Auch bezüglich der durchschnittlichen Höhe der FOKs zeigten sich signifikante 

Unterschiede zwischen den Altersgruppen F(5; 235) = 4.54 (p < 0.001, 𝜂𝑝
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unterschieden sich nicht statistisch signifikant voneinander. Die Höhe der FOKs der 

verschiedenen Altersgruppen ist in Abbildung 11 dargestellt. 

 

 

 

Abbildung 13. Höhe der FOKs über die Lebensspanne 

 

4.1.3.2 Mehrebenenanalyse: Genauigkeit der FOKs 
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dass die Kriteriumsvariable eins ist (dass ein Wortpaar erinnert wird), wenn das Alter 

um eine Einheit steigt. Zu beachten ist, dass der FOK-Prädiktor und das Kriterium 

(Wiedererkennungsleistung) die Genauigkeit von FOKs im Modell repräsentieren. Der 

FOK-Prädiktor kann auf der Ebene innerhalb und zwischen Personen aufgenommen 

werden. Damit ergeben sich zwei Arten der Genauigkeit (Genauigkeit innerhalb und 

zwischen Personen). Die Genauigkeit von FOKs innerhalb einer Person (bzw. zwischen 

Items einer Person) beschreibt, inwieweit eine Person mit den abgegebenen FOKs kor-

rekt wiedererkannte von inkorrekt wiedererkannten Items unterscheiden kann (relative 

Genauigkeit von FOKs). Dagegen wird durch die Genauigkeit von FOKs zwischen Per-

son beschrieben, wie der Einfluss der durchschnittlichen Höhe der FOKs die durch-

schnittliche Wiederkennungsleistung verändert. 
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Tabelle 2 

Parameterschätzungen für das gemischte Regressionsmodell (Abhängige Variable: 

Wiedererkennungsleistung) 

 Schätzwert SE t 

Feste Effekte    

Intercept 0.798 0.127 6.28* 

Alter (zwischen Personen) -0.015 0.003 -5.36* 

FOK (innerhalb von Personen) 0.448 0.093 4.81* 

FOK (innerhalb von Personen) x Alter -0.010 0.003 -3.39* 

FOK (zwischen Personen) 0.754 0.220 3.43* 

FOK (zwischen Personen) x Alter -0.003 0.007 -0.40_ 

 

 Schätzwert SE Wald-Z 

Zufällige Effekte    

Intercept 0.248 0.044 5.65* 

Wortpaare 0.273 0.077 3.56* 

Anmerkungen. FOK = Feelings of Knowing; * p < .05; N = 241 

 

Das feste Intercept zeigte eine durchschnittliche Wahrscheinlichkeit die Zielwör-

ter korrekt wiederzuerkennen von P(𝑌𝑖𝑗= 1) = exp(0.798)/(1 + exp(0.798)) = 0.69. Dies 

entspricht einer durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit von ca. 69 %, dass die Proban-

den im Alter von 20 Jahren die Wörter korrekt wiedererkannt haben (wenn die Werte 

der anderen Prädiktoren auf null gesetzt sind). Wurde das Alter (zwischen Personen) als 

Prädiktor aufgenommen, zeigte das Alter erwartungsgemäß einen statistisch signifikan-

ten Einfluss auf die Wiedererkennungsleistung, t(6047) = -5.36, p < .001. Wird der Ex-

ponent der Logit-Funktion gezogen, kann das Ergebnis leichter interpretiert werden 

(gemäß dem Chancenverhältnis). Wenn das Alter um ein Jahr stieg (Referenzwert 20 
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Jahre), war die Chance die Wortpaare wiederzuerkennen niedriger (im Vergleich dazu 

sie nicht wiederzuerkennen). Der Prädiktor Alter wies einen negativen Wert in Bezug 

darauf (was zu einem Chancenverhältnis kleiner eins führt), das Wort wiederzuerken-

nen. Dies bedeutet, dass mit dem Alter die Chance sinkt, Wortpaare korrekt wiederzu-

erkennen. Beispielsweise zeigt sich bei einer Person im Alter von 65 Jahren eine gerin-

gere Chance ((P(𝑌𝑖𝑗= 1)/ P(𝑌𝑖𝑗= 0) = exp(0.798-0.015*45)= 1.13) als bei einer Person im 

Alter von 21 Jahren ((P(𝑌𝑖𝑗= 1)/ P(𝑌𝑖𝑗= 0) = exp(0.798-0.015*1)= 2.19), die Wortpaare 

wiederzuerkennen (im Vergleich dazu sie nicht wiederzuerkennen). Bei einer Person 

mit 21 Jahren zeigte sich somit eine Zunahme von 119%, während sich für eine Person 

mit 65 Jahren nur eine Zunahme von 13% zeigte. Im folgenden Abschnitt werden noch 

die zufälligen Effekte berichtet. 

 

Zufällige Effekte 

Ein Vorteil von Mehrebenenmodellen im Vergleich zu anderen Standard-

Methoden ist, dass das Intercept nicht dasselbe bei verschiedenen Items und Probanden 

ist. Mit der Berechnung des zufälligen Effektes des Intercepts lässt sich der Grad erken-

nen, ob und inwieweit das Intercept variiert. Es zeigten sich signifikante zufällige Effek-

te bei dem Intercept in Bezug auf die Items (Wald-Z = 5.65, p < .001) und in Bezug auf 

die Personen (Wald-Z = 3.55, p < .001). In Bezug auf Items bedeutet dies, dass einige 

Items eine höhere Wahrscheinlichkeit hatten, korrekt wiedererkannt zu werden als ande-

re Items. In Bezug auf Personen bedeutet dies, dass sich auch Personen in der Wieder-

kennungsleistung unterschieden. Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse des 

Mehrebenenmodells für die Genauigkeit von FOKs innerhalb von Probanden (relative 

Genauigkeit) dargestellt. 
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Genauigkeit innerhalb von Personen (relative Genauigkeit) 

Die FOKs auf Itemebene erwiesen sich als signifikanter Prädiktor für das erfolg-

reiche Wiedererkennen des Zielwortes (im Vergleich dazu das Wortpaar nicht wieder-

zuerkennen), t(6047) = 4.81, p < .001. Dies repräsentiert die relative Genauigkeit von 

FOKs. Das bedeutet, Probanden konnten zwischen korrekten und inkorrekten Items mit 

ihren FOKs diskriminieren. Dies impliziert einerseits, dass für die Wortpaare, die später 

wiedererkannt wurden, zuvor eine höhere FOK-Einschätzung abgegeben wurde. Ande-

rerseits impliziert dies, dass für die Wortpaare, die später nicht wiedererkannt wurden, 

zuvor eine geringere FOK-Einschätzung abgegeben wurde. Wird der Exponent der Lo-

git-Funktion gezogen, kann das Ergebnis leichter interpretiert werden (gemäß dem 

Chancenverhältnis). Wenn sich die Einschätzung eines FOKs innerhalb einer Person im 

Vergleich zu anderen Wortpaaren um eine Einheit erhöhte, (Group-mean-Centering), 

war die Chance ((P(𝑌𝑖𝑗= 1)/ P(𝑌𝑖𝑗= 0) = exp(0.798 + 0.448) = 3.48-mal höher das kor-

respondierende Zielwort wiederzuerkennen (eine Zunahme von 248%). Stieg die Ein-

schätzung eines FOKs innerhalb einer Person um zwei Einheiten, war die Chance 

((P(𝑌𝑖𝑗= 1)/ P(𝑌𝑖𝑗= 0) = exp(0.798 + 0.448*2) = 5.44-mal höher das korrespondierende 

Zielwort wiederzuerkennen (eine Zunahme von 444%). 

Die Interaktion von FOKs (innerhalb einer Person) mit dem Alter (zwischen 

Personen) zeigte einen signifikanten (negativen) Effekt auf die Wiedererkennungsleis-

tung, t(6047) = -3.39, p < .001. Bei einem Anfangswert von 20 Jahren sank der Effekt 

der Genauigkeit des FOKs, wenn das Alter um eine Einheit stieg. Zu beachten ist, dass 

es sich hier um den differentiellen Effekt zwischen dem Haupteffekt der Genauigkeit 

und dem Prädiktor Alter handelt. Die Interaktion wies einen negativen Wert, in Bezug 

darauf auf, das Wort wiederzuerkennen im Vergleich dazu es nicht wiederzuerkennen. 
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Dies bedeutet, dass mit dem Alter die Chance sinkt, Wortpaare korrekt wiederzuerken-

nen. Beispielsweise zeigt sich bei einer Person im Alter von 65 Jahren eine geringere 

Chance ((P(𝑌𝑖𝑗= 1)/ P(𝑌𝑖𝑗= 0) = exp(0.798+(-0.015*45)+(0.448*2)+(-0.010*45*2)= 

1.12) als bei einer Person im Alter von 21 Jahren ((P(𝑌𝑖𝑗= 1)/ P(𝑌𝑖𝑗= 0) = exp(0.798+(-

0.015*1)+(0.448*2)+(-0.010*1*2)= 5.25) die Wortpaare wiederzuerkennen, wenn das 

FOK um zwei Einheiten steigt. Bei einer Person mit 21 Jahren erfolgte somit eine Zu-

nahme von 425% die Wortpaare wiederzuerkennen (im Vergleich dazu sie nicht wie-

derzuerkennen), während sich für eine Person mit 65 Jahren nur eine Zunahme von 12% 

zeigte, wenn das FOK um zwei Einheiten steigt. 

Dieses Ergebnis einer Abnahme der Genauigkeit über die Lebensspanne ist in 

Abbildung 12, 13 und 14 anhand eines Regressionsdiagramms und Butterfly-Fringe-

Plots abgebildet. Dabei sind grafisch die Genauigkeit und die Verteilung der FOKs je-

weils für die Ausprägung „FOK= 0“ (nein), „FOK= 1“ (vielleicht) und „FOK= 2“ (ja) 

abgebildet. Die Y-Achse repräsentiert die geschätzte Wahrscheinlichkeit des korrekten 

Wiedererkennens, die X-Achse das kontinuierliche Alter und die Sekundär-X-Achse die 

Anzahl der Beobachtungen je Altersjahr. Die Genauigkeit des FOKs kann durch die 

Ausprägung des FOKs im Zusammenhang mit der geschätzten Wahrscheinlichkeit des 

Wiedererkennens an der Regressionsgeraden entlang der Lebenspanne interpretiert wer-

den (Wiedererkennungswahrscheinlichkeit, FOK-Ausprägung, Alter)
43

. Die Verteilung 

der Beobachtungen ist anhand der Häufigkeiten der Sekundär-X-Achse zu erkennen 

(positiver Pol: Anzahl der korrekt wiedererkannten Items; negativer Pol: Anzahl der 

nicht korrekt wiedererkannten Items). 

                                                             
43 Der Schweif der jeweiligen Regressionsgeraden repräsentiert die Abweichung in der Konfidenz zum wahren Wert 

(Konfidenzintervall von 95%). Je kleiner der Bereich, desto genauer ist die Schätzung in Bezug auf die Lage des wahren Parame-

ters. Je größer der Bereich, desto größer ist der mögliche Bereich, in dem der wahre Wert liegt 
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Die Abbildungen zeigen erstens, dass mit steigender FOK-Ausprägung die 

Wahrscheinlichkeit steigt, dass das Wortpaar abgerufen wird (FOK als signifikanter 

Prädiktor für die Wiedererkennungswahrscheinlichkeit auf der Item-Ebene). Zweitens 

zeigt sich, dass mit steigendem Alter und steigender FOK-Ausprägung die Wahrschein-

lichkeit sinkt, die Items wiederzuerkennen. Dieses Ergebnis lässt sich auch an der signi-

fikanten Interaktion von FOKs (innerhalb einer Person) mit dem Alter (zwischen Perso-

nen) erkennen. Wird bei einem Item ein FOK mit der Antwort „vielleicht“ oder „ja“ 

abgegeben und damit vorausgesagt, dass das Item wiedererkannt wird (FOK = 1; FOK 

= 2), so sinkt die Wahrscheinlichkeit über die Lebensspanne das Item wiederzuerkennen 

(höhere Genauigkeit jüngerer Erwachsener). Zu beachten ist, dass dieser Zusammen-

hang bei FOK = 0 umgekehrt ist (wenn auch nicht sehr stark ausgeprägt): Wird voraus-

gesagt, dass das Item nicht wiedererkannt wird (FOK = 0), sinkt die Wahrscheinlichkeit 

über die Lebensspanne das Item wiederzuerkennen (höhere Genauigkeit älterer Erwach-

sener). Drittens zeigt sich anhand des Butterfly-Plots die Anzahl der Beobachtungen. 

Mit der Gamma-Korrelation war nicht einsehbar auf wie vielen Beobachtungen die Ge-

nauigkeit von FOKs beruht. Auffällig ist, dass für FOK = 0 und bei FOK = 1 quantitativ 

viele Beobachtungen vorhanden waren und bei FOK = 2 nur wenige Beobachtungen.  

Insgesamt zeigt sich das wichtige Ergebnis, dass eine höhere Wahrscheinlichkeit 

des Wiedererkennens besteht, wenn höhere FOK-Ausprägungen gewählt wurden (FOK 

= 1; FOK = 2). Das bedeutet, die Probanden waren relativ akkurat mit ihren FOK-

Einschätzungen. Ein weiteres Hauptergebnis ist, dass diese Genauigkeit von FOKs über 

die Lebensspanne sinkt. Das bedeutet, die Probanden waren mit steigendem Alter weni-

ger akkurat mit ihren FOK-Einschätzungen. Dabei ergeben sich zwei Besonderheiten in 

Bezug auf das Alter: Erstens zeigt sich bei der FOK-Ausprägung „vielleicht“ (FOK = 1) 

im Vergleich zur FOK-Ausprägung „ja“ (FOK = 2) eine höhere Ausprägung ab dem 

Alter von ca. 70 Jahren. Erwachsene ab 70 Jahren sind bei diesem Vergleich weniger 
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gut in der Lage mit ihren FOKs die Wiedererkennungsleistung abzuschätzen (relative 

Genauigkeit). Zweitens zeigt sich bei der FOK-Ausprägung „ja“ (FOK = 2) im Ver-

gleich zur FOK-Ausprägung „nein“ (FOK = 0) eine niedrigere Ausprägung ab dem Al-

ter von ca. 85 Jahren. Erwachsene ab 85 Jahren waren bei diesem Vergleich weniger gut 

in der Lage mit ihren FOKs die Wiedererkennungsleistung abzuschätzen (relative Ge-

nauigkeit). Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse des Mehrebenenmodells für 

die Genauigkeit von FOKs zwischen Probanden (Personenebene) dargestellt. 
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Abbildung 14. Regression mit Butterfly-Fringe-Plot (FOK = 0) 
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Anmerkungen. Primäre-Y-Achse: Die türkisene Linie zeigt die geschätzte Abrufwahrscheinlichkeit 

der Items für die ein FOK= 0 angegeben wurde über die Lebensspanne hinweg; graue Linie zeigt 

die geschätzte Abrufwahrscheinlichkeit der Items für die ein FOK= 1 angegeben wurde über die 

Lebensspanne hinweg; schwarze Linie zeigt die geschätzte Abrufwahrscheinlichkeit der Items für 

die ein FOK= 2 angegeben wurde über die Lebensspanne hinweg; Sekundäre-Y-Achse positiver 

Pol: Anzahl der korrekt wiedererkannten Items; Sekundäre-Y-Achse negativer Pol: Anzahl nicht 

korrekt wiedererkannter Items. 
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Abbildung 15. Regression mit Butterfly-Fringe-Plot (FOK = 1) 
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Anmerkungen. Primäre-Y-Achse: Die blaue Linie zeigt die geschätzte Abrufwahrscheinlichkeit der 

Items für die ein FOK= 1 angegeben wurde über die Lebensspanne hinweg; graue Linie zeigt die 

geschätzte Abrufwahrscheinlichkeit der Items für die ein FOK= 0 angegeben wurde über die Le-

bensspanne hinweg; schwarze Linie zeigt die geschätzte Abrufwahrscheinlichkeit der Items für die 

ein FOK= 2 angegeben wurde über die Lebensspanne hinweg; Sekundäre-Y-Achse positiver Pol: 

Anzahl der korrekt wiedererkannten Items; Sekundäre-Y-Achse negativer Pol: Anzahl nicht korrekt 

wiedererkannter Items. 
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Abbildung 16. Regression mit Butterfly-Fringe-Plot (FOK = 2) 
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Anmerkungen. Primäre-Y-Achse: Die violette Linie zeigt die geschätzte Abrufwahrscheinlichkeit 

der Items für die ein FOK= 2 angegeben wurde über die Lebensspanne hinweg; graue Linie zeigt 

die geschätzte Abrufwahrscheinlichkeit der Items für die ein FOK=0 angegeben wurde über die 

Lebensspanne hinweg; schwarze Linie zeigt die geschätzte Abrufwahrscheinlichkeit der Items für 

die ein FOK=1 angegeben wurde über die Lebensspanne hinweg; Sekundäre-Y-Achse positiver Pol: 

Anzahl der korrekt wiedererkannten Items; Sekundäre-Y-Achse negativer Pol: Anzahl nicht korrekt 

wiedererkannter Items. 
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Genauigkeit zwischen Personen 

Auf der Personenebene erwies sich die Höhe der FOKs einer Person in Relation 

zu der Stichprobe als signifikanter Prädiktor für die erfolgreiche Wiedererkennungsleis-

tung (p < .001). Wenn der Durchschnittswert der FOKs einer Person um eine Einheit 

höher war als der der Gesamtstichprobe (Grand-mean-Centering), erhöhte dies die 

durchschnittliche Wiedererkennungsleistung. Das heißt, Personen mit einem durch-

schnittlich hohen FOK hatten eine exp(0.798 + 0.754) = 4.72-mal höhere Wahrschein-

lichkeit überdurchschnittlich viele Zielwörter korrekt wiederzuerkennen (im Vergleich 

dazu sie nicht wiederzuerkennen). Dies entspricht einem Anstieg von 372 %. 

Auf der Personenebene zeigte sich kein signifikanter Interaktionseffekt von Al-

ter und der (durchschnittlichen) Höhe der FOKs auf die Wiedererkennungsleistung (t < 

1). Das Alter hatte demnach keinen signifikanten Einfluss auf die (durchschnittliche) 

Genauigkeit von FOKs. 

 

4.1.3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse zeigen, dass die relative Genauigkeit (Item-Ebene) und die 

durchschnittliche Höhe der FOKs (Personenebene) prädiktiv sind für die Wiedererken-

nungsleistung. In Bezug auf die relative Genauigkeit, nicht aber in Bezug auf die Höhe 

der FOKs, zeigte sich eine Abnahme der FOK-Genauigkeit mit steigendem Alter. Be-

sonders junge Erwachsene waren sehr akkurat mit ihren FOK-Urteilen die Wiederer-

kennungsleistung vorherzusagen. 
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4.1.4 Diskussion FOK 

4.1.4.1 Zusammenfassung 

Diese Studie ist die erste Studie, die die Genauigkeit von FOKs über die gesamte 

Lebensspanne Erwachsener untersucht hat (19 – 81 Jahre)
44

. Dabei wurde mit N = 235 

eine angemessen hohe Stichprobenzahl und statistische Power erreicht, die nötig ist, um 

adäquat zu überprüfen, ob sich die FOK Genauigkeit in verschiedenen Altersabschnitten 

des Erwachsenenalters unterscheidet. Ein wichtiger Beitrag der Studie war, dass ein 

angemesseneres Maß verwendet wurde, um die Genauigkeit von FOKs zu berechnen 

(logistische Mehrebenenmodelle). Traditionelle Berechnungen der Genauigkeit mittels 

der Gamma-Korrelation führten in vorherigen Studien zu einem Verlust von statisti-

scher Power (z.B. Ausschluss von Probanden) und verzerrten durch weitere gravierende 

statistische Schwächen die Ergebnisse (siehe „Abschnitt Nachteile und Schwächen von 

Gamma als Maß für die relative Genauigkeit“). Die relative Genauigkeit von FOKs im 

Altersvergleich wurde bisher nur in einer Studie mit anderen Genauigkeitsmaßen als der 

Gamma-Korrelation gemessen (Sacher et al., 2015). Im Folgenden werden die Haupter-

gebnisse und weiterführende Implikationen der hier vorliegenden Studie diskutiert.  

Die Hauptergebnisse dieses Experiments zeigen erstens, dass Erwachsene, die 

durchschnittlich hohe FOKs abgeben, auch eine überdurchschnittliche Wiedererken-

nungsleistung aufweisen. Zudem waren Erwachsene mit ihren FOKs in der Lage einzu-

schätzen, ob Items zu einem späteren Zeitpunkt wiedererkannt oder nicht wiedererkannt 

werden können (relative Genauigkeit). Zweitens hat sich der entwicklungspsycholo-

gisch wichtige Befund ergeben, dass die relative Genauigkeit von FOK-Urteilen über 

die Lebensspanne
45

 abnimmt. Dieses Ergebnis gibt Anlass zur Annahme, dass bei älte-

                                                             
44 Im Querschnitt (im Längsschnitt liegen bislang keine Studien vor) 

45 Obwohl der Begriff „über die Lebensspanne“ impliziert, dass es sich um längsschnittliche Befunde handelt, sind in 

dieser Arbeit mit diesem Begriff Erwachsene im querschnittlichem Design gemeint 
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ren Erwachsenen in Bezug auf FOKs ein Schlussfolgerungsdefizit vorliegt. Drittens 

konnte das Experiment die Genauigkeit von FOKs über die gesamte Lebensspanne ab-

bilden und somit weitere Schlüsse über die Entwicklung des Metagedächtnisses im Er-

wachsenenalter ziehen während die bisherigen Studien lediglich Extremaltersgruppen 

verglichen haben (junge vs. alte Erwachsene). Dabei wurde anhand der Regressionsana-

lyse deutlich, dass die FOK-Genauigkeit schon im fortschreitenden Alter rückläufig ist, 

z.B. vom jungen Erwachsenalter in das mittlere Erwachsenenalter hinein, und nicht erst, 

wie in vorherigen Studien angenommen, ab dem Beginn des Seniorenalters (z.B. 

Souchay et al., 2007). Insgesamt sprechen die Ergebnisse für ein im mittleren Erwach-

senenalter aufkommendes und allmählich zunehmendes und stärker werdendes Schluss-

folgerungsdefizit im höheren Alter. In den folgenden Abschnitten werden die spezifi-

schen Ergebnisse und darauf basierende Implikationen diskutiert. 

 

4.1.4.2 Höhe von FOKs zwischen Altersgruppen 

Die durchschnittliche Höhe der FOKs war in dieser Studie nur bei der Gruppe 

der jungen Erwachsenen niedriger als bei anderen Altersgruppen (z.B. alten Erwachse-

ne). Andere Altersgruppen unterschieden sich nicht in der Höhe ihrer FOKs (z.B. junge 

mittelalte im Alter von 26-35 und alte Erwachsene). Die Studie von Hertzog et al. 

(2010b) hat keinen signifikanten Unterschied in der Höhe von FOKs zwischen jungen 

und alten Erwachsenen gefunden. Auch die Studie von Souchay et al. (2012) konnte 

keine signifikanten Unterschiede diesbezüglich feststellen. Die vorliegende Studie reiht 

sich somit in frühere Befunde ein, die darauf hindeuten, dass sich verschiedene Alters-

gruppen nicht bezüglich der Höhe von FOKs unterscheiden. 

Welche Gründe könnte es dafür geben, dass sich junge Erwachsene (18-25 Jah-

re) konservativer eingeschätzt haben als andere Altersgruppen? Möglicherweise liegt 
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dies an der Repräsentativität der Stichprobe. Die Stichprobe der jungen Erwachsenen 

war homogener als die anderen Altersgruppen. Die Gruppe der jungen Erwachsenen 

bestand ausschließlich aus Studenten. Ein methodischer Erklärungsansatz könnte daher 

sein, dass Studenten im Rahmen ihres aktiven Studiums vertrauter mit dem Lernen und 

Lerneinschätzungen sind (insbesondere beim Auswendiglernen und Multiple-Choice-

Tests) und sich konservativer oder realistischer einschätzen in Bezug auf die spätere 

durchschnittliche Wiedererkennungsleistung. 

 Ein weiterer methodischer Erklärungsansatz ist, dass die hier aufgeführten Stu-

dien unterschiedliche FOK-Skalen verwendet haben. Dadurch ergeben sich unterschied-

liche Verteilungen in Bezug auf die Höhe von FOKs. In der Studie von Souchay und 

Isingrini (2012) konnten die Probanden bei den FOKs zwischen „ja“ und „nein“ wählen. 

In der vorliegenden Arbeit wurden die FOKs dreistufig erfasst. Bei Hertzog et al. 

(2010b) konnte jeder Wert zwischen 0 und 100% gewählt werden. Darüber hinaus 

wussten die Probanden in der Studie von Hertzog et al. (2010b), dass entweder nach 48 

Stunden (alte Erwachsene)
46

 oder nach sieben Tagen (junge Erwachsene) ein Wiederer-

kennungstest durchgeführt wurde. Das Wissen um den verzögert stattfindenden Test 

könnte auch die älteren Erwachsenen dazu veranlassen, sich durchschnittlich konserva-

tiver einzuschätzen (weil die Probanden annehmen, dass die Reproduktionsleistung von 

zuvor Gelerntem mit zunehmender Zeit abnimmt). Diese Unterschiede in der Methodik 

und im Studiendesign könnten zu unterschiedlichen Ergebnissen in den verschiedenen 

Studien geführt haben. 

 

                                                             
46 In einer weiteren Experimentalgruppe waren alte Erwachsene, die den Widererkennungstest 30 Minuten später absol-

vierten. Dies führte zu höheren Gedächtnisleistungen im Vergleich zu der anderen Gruppe von alten Erwachsenen und der Gruppe 

der jungen Erwachsenen 
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4.1.4.3 Höhe der FOKs im Zusammenhang mit der Wiedererkennungsleistung (zwi-

schen Personen) 

Bisher hat keine andere Studie den Zusammenhang zwischen der durchschnittli-

chen Höhe der FOKs und der Wiedererkennungsleistung mit Mehrebenenmodellen un-

tersucht (auf der Ebene zwischen Personen). Die Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass 

Personen mit einem hohen durchschnittlichen FOK (über alle Items hinweg) auch eine 

hohe durchschnittliche Wiedererkennungsleistung aufwiesen. Obwohl die Probanden 

zuvor nicht in der Lage waren einige Items abzurufen, waren sie sich in Bezug auf diese 

nicht abgerufenen Items häufig sicher, bei einem folgenden Wiedererkennungstest das 

korrekte Zielwort identifizieren zu können. Durchschnittlich gesehen können Probanden 

ihre spätere hohe (oder geringere) Wiedererkennungsleistung durch ein allgemeines 

Gefühl des Wissens einschätzen. Zu beachten ist, dass die Höhe der FOKs auf die Wie-

dererkennungsleistung sich nicht bei jungen, mittelalten und alten Erwachsenen unter-

schied (Interaktion mit dem kontinuierlich aufsteigenden Alter war nicht signifikant). 

Bei Erwachsenen jeden Alters waren die Personen, die ein hohes Gefühl des Wissens in 

Bezug auf die durchschnittliche Wiedererkennungswahrscheinlichkeit hatten (hohes 

FOK) die effizienteren Lerner (höhere Wiedererkennungsleistung).  

Die Gesamtwiedererkennungsleistung relativ adäquat einschätzen zu können ist 

eine Voraussetzung, um Kontrollprozesse beim Lernen zu steuern (Monitoring-affects-

control-Hypothese). Wichtig in Bezug auf den Lernprozess ist, dass sich diese Monito-

ringinformationen auf die nicht abgerufenen Items beziehen. Das bedeutet, dass Infor-

mationen über alle Items hinweg gesammelt werden die schon einigermaßen gut gelernt 

wurden, jedoch noch unterhalb der Abrufschwelle liegen. Für die Steuerung des gesam-

ten weiteren Lernprozesses sind diese Monitoringinformationen unerlässlich. Ein hohes 

FOK kann einem Prüfling beispielsweise signalisieren, dass ein Multiple-Choice-Test 

(Wiedererkennen der richtigen Alternative) bestanden werden kann, obwohl das Lern-
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material nicht abgerufen werden kann. Derselbe Prüfling würde mit offenen Fragen oh-

ne Antwortalternativen oder bei einer mündlichen Prüfung zu einer anderen Einschät-

zung kommen. FOKs weisen demnach bei Lernaufgaben nicht nur auf vorhandenes, 

bereits angeeignetes Wissen bezüglich der Wiedererkennungsleistung hin, sondern leis-

ten auch einen Beitrag als Monitoringmaß für die Kontrolle von zukünftigen Abrufleis-

tungen (Singer & Tiede, 2008). Zu beachten ist, dass in dem hier vorliegenden Experi-

ment kein globales FOK für alle Items abgefragt worden ist (z.B. wie viele nicht abge-

rufene Items können später wiedererkannt werden?), sondern ein Item-by-Item FOK für 

jedes Item (z.B. mit welcher Wahrscheinlichkeit wird Item A später wiedererkannt wer-

den?). Eine allgemein starke FOK-Einschätzung könnte jedes FOK-Urteil auf Item-

Ebene beeinflussen, da es Ausdruck davon ist, dass das Lernmaterial zuvor gut gelernt 

wurde (im Hinblick auf das Wiedererkennen der richtigen Antwort).  

 

4.1.4.4 Genauigkeit von FOKs (Itemebene): Besteht ein Schlussfolgerungsdefizit bei 

FOKs? 

Wie schon in anderen Studien oft gefunden (z.B. Hertzog et al., 2010b
47

; 

Souchay et al., 2007, 2012; Kelemen, Frost & Weawer, 2000), waren auch in dieser 

Studie die Höhe der FOKs relativ zur Wiedererkennungsleistung auf Itemebene inner-

halb einer Person akkurat. Die Probanden waren in der Lage, mit ihren FOKs die Items 

zu diskriminieren, die sie später wiedererkennen und die sie später nicht wiedererken-

nen werden. Aus entwicklungspsychologischer Sicht haben sich zwei weitere wichtige 

Befunde bezüglich der Genauigkeit über die Lebensspanne ergeben.  

Erstens konnten ältere Personen im Vergleich zu jüngeren Personen weniger ge-

nau einschätzen, ob sie neu gelernte Wortpaare zu einem späteren Zeitpunkt wiederer-

                                                             
47Nur im ersten Durchgang waren die älteren Erwachsenen bezogen auf die relative Genauigkeit nicht akkurat  
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kennen würden. Dieses Ergebnis hat sich auch in Studien gezeigt, die die Genauigkeit 

von FOKs bei jungen und alten Erwachsenen (typischerweise Studenten im Grundstu-

dium und Senioren ab 65 Jahren) untersucht haben (Perrotin, Tournelle & Isingrini, 

2008; Souchay et al., 2000; Souchay et al., 2007; Thomas et al., 2011). Dies wurde als 

Schlussfolgerungsdefizit bezeichnet. Zweitens ist ein neues Ergebnis dieser Studie, dass 

mit zunehmendem Alter über die Lebensspanne die Genauigkeit abnimmt. Das bedeu-

tet, die Genauigkeit nimmt kontinuierlich vom jungen über das mittlere bis in das alte 

Erwachsenenalter hinein ab (dieses Ergebnis wird im Abschnitt „Die FOK-Genauigkeit 

entlang der Lebensspanne“ diskutiert).  

Folgende mögliche Ursachen wurden für das Schlussfolgerungsdefizit diskutiert. 

Souchay et al. (2007) konnten zeigen, dass ältere Erwachsene weniger Kontextinforma-

tionen für das Zielwort heranziehen, um ihr FOK-Urteil zu bilden. Dies wurde damit 

erklärt, dass sich ältere Erwachsene bei Wiedererkennungstests typischerweise weniger 

spezifische Details (Rekollektion) merken, später abrufen und in Verbindung mit dem 

FOK-Urteil bringen können (Yonelinas, 2002). Dies bestätigt sich in der Studie von 

Daniels, Toth und Hertzog (2009). Wurden FOK-Urteile verglichen, bei denen einmal 

spezifische Kontextinformationen zu dem Wortpaar abgerufen wurden (Rekollektion) 

und einmal den Probanden das Wortpaar lediglich bekannt vorkam (Familiarität), so 

zeigte sich erstens eine höhere Genauigkeit in der Rekollektions- im Vergleich mit der 

Familiaritätsbedingung bei beiden Altersgruppen und zweitens ein Altersunterschied in 

der Genauigkeit bei der Rekollektionsbedingung.  Ähnliche Ergebnisse in Bezug auf die 

Rekollektion und Familiarität zeigten sich auch bei anderen Studien (z.B. Sacher et al., 

2015; Thomas et al., 2011). Daher wurde angenommen, dass bei älteren Erwachsenen 

ein Defizit bei der Verfügbarkeitsheuristik (Nutzung der Rekollektion) vorliegt und so 

die geringe Genauigkeit bei FOK-Urteilen erklärt werden kann. Dieses Defizit scheint 

sich insgesamt auf FOKs auszuwirken, da sich in der hier vorliegenden Studie und in 
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anderen Studien eine geringe Genauigkeit bei FOKs gezeigt hat, wenn FOKs nicht in 

einer Rekollektions- und Familiaritätsbedingung verglichen wurden (Perrotin et al. 

2006; Souchay et al., 2000).  

 

4.1.4.5 Die FOK Genauigkeit entlang der Lebensspanne 

Ein neuer Befund dieser Studie ist, dass ein mildes Schlussfolgerungsdefizit
48

 

schon ca. im mittleren Erwachsenenalter einsetzt und damit die FOKs mit steigendem 

Alter stetig ungenauer werden. Demnach ist davon auszugehen, dass ab dem mittleren 

Erwachsenenalter, zumindest bei neu gelernten Wortpaaren, ein Schlussfolgerungsdefi-

zit einsetzen kann und sich im höheren Erwachsenenalter stärker ausprägt. Welche 

Gründe könnten für ein mildes Schlussfolgerungsdefizit im mittleren Erwachsenenalter 

sprechen? Ein Grund könnten kognitive Funktionen sein, deren Leistungsfähigkeit 

schon im mittleren Erwachsenenalter leicht abnehmen. Wenn die Genauigkeit von 

FOKs teilweise auf kognitiven Funktionen beruht, so ist anzunehmen, dass sich dies 

auch negativ auf die Genauigkeit von FOKs auswirken könnte. Komori (2016) hat ge-

zeigt, dass das Monitoring mit Arbeitsgedächtnisprozessen zusammenhängt. Die Kapa-

zität und damit die Leistungsfähigkeit des AGs nimmt jedoch ab dem 35. Lebensjahr ab 

(Hartshorne & Germine, 2015). Dies könnte möglicherweise ein leichtes Sinken der 

FOK-Genauigkeit ab dem mittleren Erwachsenenalter mit bedingen.  

Bisher konnte gezeigt werden, dass FOKs, basierend auf der Verfügbarkeitsheu-

ristik, eine höhere Genauigkeit ausweisen als FOKs, die auf der Vertrautheitsheuristik 

basieren (Isingrini et al., 2016). Alte Probanden nutzen jedoch die Verfügbarkeitsheuris-

                                                             
48 Hertzog et al. (2010b) nehmen an, dass ein Schlussfolgerungsdefizit bei älteren Erwachsenen nur vorhanden ist, wenn 

die Lernleistung gering ist und dadurch weniger Hinweisreize verfügbar sind als für Personen ohne episodische Gedächtnisdefizite 

(siehe auch Abschnitt „Die FOK-Genauigkeit bei Angleichung der Gedächtnisleistung zwischen Altersgruppen – ein statistisches 

und methodisches Problem?“) 
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tik weniger, was zu einer geringeren Genauigkeit führt (Thomas et al., 2011). Die Auto-

ren konnten sogar zeigen, dass ältere Erwachsene eine geringere FOK-Genauigkeit als 

junge Erwachsene aufweisen, wenn sie instruiert waren die Verfügbarkeitsheuristik zu 

nutzen. Möglicherweise existiert schon im mittleren Erwachsenenalter eine Tendenz die 

Vertrautheitsheuristik mehr zu nutzen als die Verfügbarkeitsheuristik. Dies könnte eine 

weitere Erklärung für eine leicht sinkende FOK-Genauigkeit im mittleren Erwachse-

nenalter sein. Studien liegen diesbezüglich bislang jedoch noch nicht vor.  

Eine weitere Quelle für eine geringe Genauigkeit könnten auch episodische Ge-

dächtnisdefizite sein. Für das höhere Erwachsenenalter ab 65 Jahren wurde angenom-

men, dass dies die Hauptursache für ein Schlussfolgerungsdefizit ist (Hertzog et al., 

2010b). Studien zeigen zwar, dass substantielle kognitive Einbußen (innerhalb von Per-

sonen), wie bei der episodischen Gedächtnisleistung, erst ab dem späten mittleren Er-

wachsenenalter eintreten. Jedoch erfolgen episodische Gedächtnisdefizite nicht abrupt 

im höheren Alter (innerhalb von Personen), sondern nehmen linear mit aufsteigendem 

Alter zu (Salthouse, 2016). Möglicherweise ist ein leichtes Abnehmen der FOK-

Genauigkeit damit erklärbar. Zu beachten ist, dass sich leichte episodische Gedächtnis-

einbußen und metakognitive Genauigkeitsdefizite im mittleren Erwachsenenalter ge-

genseitig bedingen können.  

Eine Erklärung für eine geringe FOK-Genauigkeit könnte auch die Stichprobe 

der jungen Erwachsenen liefern. Die Stichprobe besteht ausschließlich aus Studenten, 

die im Rahmen ihres Studiums sehr vertraut mit dem Lernen und Einschätzen ihrer 

Lernleistung sind. Im Gegensatz dazu ist die Gruppe der mittleren Erwachsenen weni-

ger homogen als die der jungen Erwachsenen. Somit könnten Unterschiede in der Ge-

nauigkeit auch damit erklärbar sein. Dies könnte einerseits implizieren, dass die Genau-

igkeit des Monitorings auch mit intellektuellen Fähigkeiten zusammenhängt und ande-

rerseits, dass das Monitoring vom Training und Übung sowie von der Umgebung ab-
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hängig ist. Trainingsstudien liegen bisher nicht vor. Möglicherweise ist ein Training von 

FOKs nur möglich, wenn das FOK explizit (Rekollektion) genutzt wird, nicht aber 

wenn es mit impliziten Prozessen (Familiarität) verwendet wird. Bezüglich intellektuel-

len Fähigkeiten konnte die Studie von Pishghadam und Khajavy (2013) eine mittelstar-

ke Korrelation mit metakognitiven Fähigkeiten bei Erwachsenen von 17-40 Jahren fest-

stellen. Studien speziell zur FOK-Genauigkeit und intellektuellen Fähigkeiten fehlen 

aber bislang. 

Insgesamt liegen bisher kaum Befunde zum Metagedächtnis und der Genauig-

keit des Monitorings im mittleren Erwachsenenalter vor. Dabei könnte das mittlere Er-

wachsenenalter und seine Einflussfaktoren maßgeblich dazu beitragen, mögliche Ur-

sprünge für das Schlussfolgerungsdefizit (Altersdefizite in der Genauigkeit von FOKs) 

im höheren Erwachsenenalter zu erklären.  

Eine Limitation der vorliegenden Studie ist allerdings, dass es sich um eine 

Querschnittsuntersuchung handelt. Die Ergebnisse müssten daher noch längsschnittlich 

repliziert werden. 

 

4.1.4.6 Die FOK-Genauigkeit bei Angleichung der Gedächtnisleistung zwischen 

Altersgruppen – ein statistisches und methodisches Problem? 

Die Folgerung, dass ein Schlussfolgerungsdefizit bei alten Erwachsenen bestehe, 

wurde von Hertzog et al. (2010b) und Souchay und Isingrini (2012) kritisiert. Beide 

Forschergruppen glichen die Gedächtnisleistung von jungen und alten Erwachsenen an 

und überprüften in der Folge, ob noch ein Altersunterschied in der FOK-Genauigkeit zu 

beobachten ist. Hertzog et al. (2010b) glich die Gedächtnisleistung zwischen den Al-

tersgruppen experimentell an, in dem junge Erwachsene den Wiedererkennungstest erst 

7 Tage später absolvierten, während die alten Erwachsen diesen schon nach 48 Stunden 
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machten (auch die FOKs wurden erst in dieser Phase abgegeben). Dies führte zu durch-

schnittlich ähnlich hohen Wiedererkennungsraten zwischen den Altersgruppen. Für die 

FOK-Genauigkeit zeigte sich nach der experimentellen Angleichung der Gedächtnis-

leistung für den ersten Lerndurchgang zwar weiter ein Unterschied in der FOK-

Genauigkeit zwischen den Altersgruppen, nicht aber im zweiten und vierten Durchgang. 

Die Autoren Souchay und Isingrini (2012) griffen dagegen auf ein statistisches Verfah-

ren zurück, um die Gedächtnisleistung anzugleichen. Mit einer Kovarianzanalyse wurde 

der Einfluss des Alters auf die Gedächtnisleistung herauspartialisiert. Beide Versuche 

der Gedächtnisleistungsangleichung haben jedoch ihre Schwierigkeiten. Zudem ist frag-

lich, wie genau die FOKs mittelalter Erwachsener bei der Angleichung der Gedächtnis-

leistung im Vergleich zu anderen Altersgruppen sind. 

Ein erstes Problem bezüglich der statistischen Vorgehensweise bei der Studie 

von Souchay und Isingrini (2012) ist, dass eine Kovarianzanalyse die Frage nicht sinn-

voll beantworten kann, ob unterschiedliche Gedächtnisleistungen bei den Altersgruppen 

die Unterschiede in der Genauigkeit erklären können. Die Genauigkeit von Lernurteilen 

besteht aus der vorausgesagten Gedächtnisleistung und der späteren, tatsächlichen Ge-

dächtnisleistung. Die (spätere) Gedächtnisleistung ist somit ein integrativer Teil der 

Genauigkeit eines Lernurteils und kann nicht herausgerechnet werden (bzw. es ist nicht 

sinnvoll). Bezogen auf Altersgruppen ist es auch nicht sinnvoll, dass eine Kovari-

anzanalyse so „tut“ als ob ältere Erwachsene eine ebenso gute Gedächtnisleistung hätten 

wie jüngere Erwachsene. Altern ist assoziiert mit einer abnehmenden (episodischen) 

Gedächtnisleistung
49

 und eine statistische Angleichung mit einer Kovarianzanalyse 

kann diesen Sachverhalt nicht rückgängig machen oder aufheben. Jedoch muss beachtet 

werden, dass in einer Situation, in der tatsächlich eine gleiche Gedächtnisleistung zwi-

                                                             
49 Zu berücksichtigen sind jedoch interindividuelle Unterschiede 
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schen jungen und alten Erwachsenen vorliegt, gleiche FOK-Genauigkeiten zwischen 

den Altersgruppen möglich sind. 

Die Wiedererkennungsleistung (und Abrufleistung) wurde als Kovariate ver-

wendet, obwohl die abhängige Variable zum Teil aus der Wiedererkennungsleistung 

besteht
50

. Schneider, Avivi-Reich und Mozuraitis (2015) haben dargelegt, dass solch ein 

statistisches Vorgehen zu fehlerhaften Ergebnissen führen kann. Ein Problem dabei 

könnte sein, dass die Autoren nicht angegeben haben auf welche Art die Wiedererken-

nungsleistung und Abrufleistung als Kovariate verwendet worden ist. Dabei ist unklar, 

ob die Leistung für jedes Item (innerhalb von Personen) oder der Durchschnittswert 

einer Person (bzw. Altersgruppe) genutzt wurde. Schneider et al. (2015) haben darauf 

hingewiesen, dass Kovariaten zentriert werden müssen, wenn Innersubjektfaktoren im 

Studiendesign vorliegen (Subtraktion des durchschnittlichen Wert der Kovariaten von 

jedem einzelnen Wert).  

Obwohl Hertzog et al. (2010b) mögliche statistische Schwierigkeiten wie oben 

ausgeführt umgehen, indem eine experimentelle anstatt eine statistische Angleichung 

der Gedächtnisleistung unternommen wurde, existieren hier methodische Änderungen 

im FOK-Prozedere, die dazu führen, dass die Schlussfolgerungsdefizit-Hypothese - ent-

gegen der Ausführungen der Autoren - nicht verworfen werden kann. Eine Schwierig-

keit betrifft eine Änderung im Studiendesign im Vergleich zu typischen FOK-Studien. 

Das Studiendesign besteht aus zwei Phasen. In der ersten Phase wurden die Wortpaare 

gelernt und erst in der zweiten Phase erfolgten die FOKs und der Wiedererkennungstest. 

 Die zweite Phase erfolgte zeitversetzt (um mindestens zwei Tage), um die Ge-

dächtnisleistung zwischen den Altersgruppen anzugleichen. Eine Schwierigkeit dabei 

ist, dass auch die FOKs zeitversetzt in der zweiten Phase abgegeben wurden. In typi-

                                                             
50 Die abhängige Variable setzt sich aus der Genauigkeit der FOKs zusammen (Wiedererkennungsleistung und FOK) 
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schen FOK-Studien werden FOKs innerhalb einer Testung abgegeben und nicht Tage 

später in einem zusätzlichen zweiten Termin. Ein erstes Problem bei der Prozedur ist, 

dass anzunehmen ist, dass sich durch die Zeitversetzung die Höhe der FOKs und auch 

die Genauigkeit verändert
51

 (im Vergleich zu typischen FOK-Studien, in der keine Zeit-

versetzung stattfindet). Die Zeitversetzung ist zudem bei jungen und alten Erwachsenen 

verschiedenen, somit führt das dazu, dass zwar die durchschnittliche Gedächtnisleistung 

zwischen den Altersgruppen angeglichen wird, aber unterschiedliche zeitliche Bedin-

gungen bei der FOK-Abgabe gegeben sind (junge Erwachsene: FOK-Abgabe nach 7 

Tagen; alte Erwachsene: FOK-Abgabe nach 48 Stunden). Zudem könnte das FOK bei 

solch einer Zeitversetzung auf einem anderen Mechanismus basieren. Möglicherweise 

spielt die Familiarität eine größere Rolle als die Rekollektion, bei der typischerweise 

Altersunterschiede entdeckt werden. Eine weitere Möglichkeit ist, dass wie bei verzö-

gerten JOLs ein Testabruf stattfindet bevor das FOK abgegeben wird. Dies würde zu 

einer höheren Genauigkeit von FOKs führen. Zudem hat sich gezeigt, dass sich jüngere 

und ältere Erwachsene nicht in der Genauigkeit von verzögerten JOLs unterscheiden. 

Das Ergebnis von Hertzog et al. (2010b), dass sich jüngere und ältere nicht in ihrer Ge-

nauigkeit von FOKs unterscheiden, könnte darauf basieren, dass den FOKs ein anderer 

Mechanismus zugrunde liegt (z.B. Familiarität; Testabruf).  Zudem bezieht sich die An-

gleichung der Gedächtnisleistung zwischen den Altersgruppen bei der Studie nur auf 

Mittelwerte in der Gedächtnisleistung. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass beide Studien 

                                                             
51 Möglicherweise beantwortet diese Art der Prozedur eine ganz andere Frage. Typische FOK-Studien be-

antworten die Frage nach der Genauigkeit von FOKs bei einer gegenwärtigen Lernepisode. Die Studie von Hertzog et 

al. (2010b) beantwortet eher die Frage nach der Genauigkeit von FOKs bei einer Lernepisode, die zeitlich weit in der 

Vergangenheit liegt (z.B. vor einer Woche). Somit ist dies eher eine längsschnittliche Fragestellung bezüglich der 

FOK-Genauigkeit (z.B. ist die Genauigkeit von FOKs zeitlich stabil?) 
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keine Aussage darüber treffen können, wie sich die Genauigkeit von FOKs im mittleren 

Erwachsenenalter entwickelt.  

Diese Ausführungen deuten darauf hin, dass die bisherigen Versuche die Ge-

dächtnisleistung zwischen Altersgruppen zu kontrollieren, um den Altersunterschied in 

der Genauigkeit von Lernurteile zu erklären, es nicht rechtfertigen, die Schlussfolge-

rungsdefizit-Hypothese zu verwerfen. Fraglich ist, ob die Angleichung der Gedächtnis-

leistung zwischen Altersgruppen überhaupt verwendet werden sollte, um die Unter-

schiede in der Genauigkeit von Lernurteilen zu erklären. Möglicherweise sind tatsächli-

che Altersunterschiede in der FOK-Genauigkeit vorhanden, die durch andere Faktoren 

eliminiert werden können. Annahmen wie, „wenn ältere Erwachsene keine episodischen 

Gedächtnisdefizite hätten, dann wäre ihre Genauigkeit höher“, sind dabei wenig sinn-

voll. Möglicherweise gibt es Faktoren, die geeigneter sind, um Altersunterschiede in der 

Genauigkeit zu eliminieren. Beispielsweise könnte eine verzögerte Abgabe des Urteils 

wie bei dJOLs zu einer verbesserten Genauigkeit von FOKs führen (cf. MacLaverty & 

Hertzog, 2009). Wie Hertzog et al. (2010b) gezeigt hat, könnte eine lange Verzögerung 

der FOKs (z.B. Abgabe nach 48 Stunden) dazu führen, dass alte Erwachsene genauso 

akkurat sind wie junge Erwachsene. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Intervention, 

die eine verstärkte und effektivere Nutzung der Verfügbarkeitsheuristik hervorbringt. 

Naheliegend wäre auch eine Nutzung von Monitoring-Informationen, die sich als alters-

stabil herausgestellt haben. Beispielsweise sollten ältere Erwachsene die Informationen 

von verzögerten JOLs nutzen
52

. Bailey et al. (2010) konnte schon in seiner Studie bestä-

tigen, dass ältere Erwachsene von der Nutzung von verzögerten JOLs profitieren. Dabei 

                                                             
52 Zu beachten ist, dass bislang alle Befunde dafürsprechen, dass die Genauigkeit von dJOLs im Alter nicht beeinträchtigt 

ist. Viele dieser Befunde, z.B. eine Meta-Analyse (Rhodes & Tauber, 2011), basieren jedoch auf der Gamma-Korrelation, somit ist 

nicht abschließend geklärt, ob tatsächliche Altersunterschiede in der Genauigkeit von verzögerten JOLs bestehen oder ob dies auf 

die Gamma-Korrelation zurückzuführen ist (siehe auch den Abschnitt „Gamma als ein Maß für die Genauigkeit des Metagedächt-

nisses“) 
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wurden ältere Erwachsene trainiert beim Lernen verzögerte JOLs zu bilden und diese 

Einschätzung während des Lernens zu nutzen. Interessanterweise ist die Genauigkeit bei 

semantischen FOKs, im Gegensatz zu episodischen FOKs (wie hier untersucht), bei 

jungen und alten Erwachsenen gleich hoch (Allen-Burge & Storandt, 2000). Das bedeu-

tet, beide Altersgruppen unterscheiden sich nicht in der FOK-Genauigkeit, wenn mit 

ihren FOKs beurteilt soll, ob semantische Informationen später wiedererkannt werden 

können (im Vergleich zu episodischen Informationen). Ältere Erwachsene könnten da-

von profitieren, diese Art der Information verstärkt zu nutzen. 

 

4.1.4.7 FOK-Urteile bei mehreren Lerndurchgängen 

Offen bleibt die Frage, ob bei mehreren Lerndurchgängen der gleichen Items ein 

Altersunterschied bestehen bleibt oder sich - wie in der Studie von Hertzog et al. 

(2010b) - auflöst. Die Ergebnisse von Hertzog et al. (2010b) sind diesbezüglich jedoch 

schwer zu interpretieren, da in dieser Studie die Anzahl an Probanden für das Gamma 

die Genauigkeit berechnen kann, immer kleiner wurde je mehr Lerndurchgänge statt-

fanden (aufgrund von Boden- und Deckeneffekten). Mehrere Lerndurchgänge, in denen 

Wiedererkennungs- und/oder Abrufaufgaben zu erledigen sind, könnten möglicherweise 

dazu führen, dass die Verfügbarkeitsheuristik bei älteren Erwachsenen vermehrt ange-

wendet wird, da Enkodierungsdetails für die Verfügbarkeitsheuristik bei wiederholter 

Darbietung leichter eingespeichert und abgerufen werden können. Auch mnemonische 

Hinweisreize könnten bei mehreren Lerndurchgängen Anwendung finden (Koriat, 

1997) und die Genauigkeit der FOK-Urteile verbessern.  

Eine zusätzliche Schwierigkeit ist, dass in der Studie von Hertzog et al. (2010b) 

nicht mehrere Lern-Abruf-FOK-Wiedererkennungszyklen stattfanden, sondern nur aus-

gewählte Items öfter präsentiert wurden. Somit kann die FOK-Genauigkeit nicht für 
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jeden Durchgang gemessen werden, weil ein FOK-Urteil nur einmal abgegeben wird 

(für Items die einmal, zweimal und viermal gelernt wurden). Das erschwert die Ver-

gleichbarkeit mit anderen Studien. Ein Vorteil dieser Methode ist hingegen, dass die 

unterschiedliche Lernleistung innerhalb von Personen erfasst werden kann.  

 

4.1.4.8 Schlussfolgerungsdefizit und verwendete Heuristiken 

Welche weiteren Implikationen hat ein mögliches Schlussfolgerungsdefizit in 

Bezug auf die den FOKs unterliegenden metakognitiven Heuristiken? Die Genauigkeit 

der FOKs in Kombination mit den verwendeten Heuristiken in verschiedenen Alters-

gruppen sollte in zukünftigen Studien weiter untersucht werden. Nach den Befunden 

anderer Studien könnte das Schlussfolgerungsdefizit an einer - im höheren Alter - ver-

mehrten Verwendung der Vertrautheitsheuristik liegen, die zwar weniger kognitive Res-

sourcen benötigt, damit aber auch weniger akkurate Informationen für die Bildung eines 

FOK-Urteils bereitstellt. Die Verfügbarkeitsheuristik, bei der angenommen wird, dass 

sie maßgeblich für die Genauigkeit für FOK-Urteile ist, beansprucht dagegen mehr 

kognitive Ressourcen, die im Alter abnehmen. Beispielsweise helfen Enkodierungsde-

tails, wie die affektive Valenz der Wortpaare, um eine akkuratere Basis für FOK-Urteile 

zu bilden, die wie Thomas et al. (2011) zeigte, im Alter weniger effektiv genutzt wird. 

Somit könnte die vermehrte Anwendung der Vertrautheitsheuristik eine Kompensati-

onsstrategie sein, da die Verfügbarkeitsheuristik im Alter kognitiv aufwändig und auf-

grund der dafür benötigten aber abfallenden episodischen Gedächtnisleistungen im Al-

ter immer weniger effektiv ist. Demnach könnten auch episodische Gedächtnisleistun-

gen für metakognitive Heuristiken eine Rolle spielen, wie Hertzog et al. (2014) anneh-
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men. Beispielsweise könnte die Tiefe der Enkodierung
53

 (z.B. Erinnerung an Enkodie-

rungsdetails) für die Verfügbarkeitsheuristik relevant sein. Jedoch könnte die Kompen-

sationsstrategie der Verwendung der Vertrautheitsheuristik in speziellen Bereichen nicht 

immer von Nachteil sein. Beispielsweise zeigen Eakin, Hertzog und Harris (2014), dass 

ältere Erwachsene keine geringere FOK-Genauigkeit bei Gesichter-Namen Lernen auf-

weisen im Vergleich mit jüngeren Erwachsenen.  Eine offene Frage in Bezug auf die 

Genauigkeit von FOKs ist, welche Heuristiken im mittleren Erwachsenenalter Anwen-

dung finden und ob diese einen Zusammenhang mit einer geringen FOK-Genauigkeit 

im mittleren Erwachsenenalter aufweisen. 

 

4.1.4.9 Die Berechnung der Genauigkeit mit Mehrebenenmodellen 

Ein wesentlicher Grund dafür, dass sich Altersunterschiede in der Genauigkeit 

von FOKs gezeigt haben, könnte die Verwendung von Mehrebenenmodellen sein (adä-

quatere Berechnung der Genauigkeit im Vergleich zu der Gamma-Korrelation). Die 

statistischen Nachteile von Gamma könnten dazu geführt haben (siehe Abschnitt „Nach-

teile und Schwächen von Gamma als Maß für die relative Genauigkeit“), dass tatsächli-

che Unterschiede in der Genauigkeit zwischen Altersgruppen nicht erfasst wurden. Bei-

spielsweise könnte das FOK-Gamma eines Probanden auf einem einzigen konkordanten 

Paar basieren (mit einem verzerrten Standardfehler von 0), das dann mit anderen Gam-

mas auf das Alter regressiert werden würde (Hertzog et al., 2010b). Gründe und Details 

zum neu verwendeten Verfahren (Mehrebenenmodelle) im Vergleich zu der traditionel-

                                                             
53 Im Gegensatz zu der Wiedererkennungsleistung oder der Abrufleistung, die auf dem Alles-oder-Nichts-Prinzip basiert 

(z.B. abgerufen vs. nicht abgerufen), sind Enkodierungsdetails schwer zu messen und mit der Wiedererkennungs- oder der Ab-

rufleistung auch nicht gleichzusetzen. Die Kontrolle der Lernleistung bei Studien wie beispielsweise der vorliegenden oder der von 

Souchay und Insingrini (2012) basieren jedoch auf der dichotomisierenden Wiedererkennungsleistung oder Abrufleistung und nicht 

auf der Tiefe der Enkodierung bzw. Elaboration des Lernens auf die Verfügbarkeitsheuristik  
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len Berechnung der Genauigkeit mittels der Gamma-Korrelation werden in der allge-

meinen Diskussion berichtet, da diese für alle Urteile relevant sind (JOL, FOK, MPT). 

Ein Vorteil von Mehrebenenmodellen, der speziell für FOKs gilt, ist, dass die Anzahl 

der abgegeben FOKs bei diesen Mehrebenenmodellen berücksichtigt wird. Es liegt in 

der Natur von FOKs, dass die Anzahl der FOKs zwischen Probanden variiert, weil eini-

ge Probanden mehr Wortpaare abrufen als andere und sich die Anzahl der FOKs aus 

den nicht abgerufenen Items ergibt. Bei Urteilen wie JOLs variiert die Anzahl der abge-

gebenen Urteile dagegen nicht. Mit der Berechnung von Gamma wird die variierende 

Anzahl von abgegeben FOKs nicht mit berücksichtigt
54

, obwohl dies speziell bei Al-

tersvergleichen von großer Bedeutung ist. Typischerweise ist die Leistung älterer Er-

wachsener beim hinweisgeleiteten Abruf deutlich niedriger als bei jungen Erwachsenen 

(Old & Naveh-Benjamin, 2008). In der Folge geben ältere Erwachsene auch deutlich 

mehr FOKs ab, was in Mehrebenenmodellen in der Berechnung der Genauigkeit be-

rücksichtigt wird (Hedecker & Gibbons, 2006).  

Insgesamt hat sich in der vorliegenden Studie gezeigt, dass FOKs ein wichtiges 

Monitoringmaß sind, um das spätere Wiedererkennen einzuschätzen (innerhalb und 

zwischen Personen). Ein wichtiger entwicklungspsychologischer Befund ist, dass der 

prädiktive Effekt von FOKs auf das spätere Wiedererkennen im Erwachsenenalter mit 

zunehmendem Alter geringer wurde. Daher wird angenommen, dass ein Schlussfolge-

rungsdefizit bei FOKs (in Bezug auf die episodische Wiedererkennungsleistung) vor-

liegt. Die meisten anderen Befunde konnten auch Altersunterschiede in der Genauigkeit 

von FOKs feststellen. Ein Vorteil dieser Studie ist, dass eine angemessenere Methode 

zur Berechnung der Genauigkeit verwendet wurde und dass der Verlauf der Genauigkeit 

                                                             
54 Wie zuvor angemerkt, kann Gamma sogar auf weniger FOKs basieren als abgegeben wurden. Der Grund liegt darin, 

dass gebundene Paare ignoriert werden. Wenn viele gebundene Paare vorkommen, kann es sein, dass einige abgegebene FOKs nicht 

in die Genauigkeitsberechnung von Gamma mit einfließen 
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über das gesamte Erwachsenenalter untersucht wurde. Zukünftige Studien sollten Rep-

likationen anstreben, um dieses Ergebnis zu bestätigen. Dabei wäre es wichtig, die Ge-

nauigkeit nicht mit der Gamma-Korrelation, sondern mit Mehrebenenmodellen oder 

andern adäquaten Verfahren) zu berechnen. 
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4.2 Fragestellung 2: Liegt ein Schlussfolgerungsdefizit bei JOLs vor? 

4.2.1 Ziele der Studie 

Wie zuvor berichtet, hat sich die Genauigkeit von zeitlich verzögerten JOLs als 

besonders altersstabil herausgestellt (Connor et al., 1997; Zhou, Lou & Dong, 2017; Für 

eine Meta-Analyse: Rhodes & Tauber, 2011). Aus diesem Grund und dem Grund, dass 

der verzögerte JOL-Effekt im Gegensatz zu sofortigen JOLs als kein reiner Metage-

dächtniseffekt gilt (Dunlosky und Metcalfe, 2008; Kimball & Metcalfe 2003; Spellman 

& Bjork, 1992), soll nur die Altersstabilität in der Genauigkeit von sofortigen JOLs un-

tersucht werden. Denn für sofortige JOLs haben sich stellenweise Altersunterschiede in 

der Genauigkeit gezeigt (z.B. Tauber und Rhodes, 2012). Die Studie von Hertzog et al. 

(2010a) konnte die bisher aussagekräftigste Untersuchung dazu liefern, ob Altersunter-

schiede in der Genauigkeit von (sofortigen) JOLs bestehen (dabei konnten keine Alters-

unterschiede festgestellt werden). Obwohl die Studie eine hohe statistische Power auf-

wies und die Genauigkeit von sofortigen JOLs über die gesamte Lebensspanne Erwach-

sener untersuchte, hat sie zwei gravierende Nachteile, die in dieser Studie überwunden 

werden sollen. 

 Erstens wurde die Genauigkeit von sofortigen JOLs nur in einem Durchgang 

überprüft. Dies könnte ein Problem darstellen, da die Genauigkeit im ersten Durchgang 

relativ gering ist und erst über mehrere Durchgänge ansteigt (also mit Wissen über die 

Items und den Lernprozess). Die geringe Genauigkeit bei einem Durchgang wird damit 

begründet, dass Probanden erst bei mehreren Durchgängen auf mnemonische Hinweis-

reize zurückgreifen können, die besonders für die ansteigende Genauigkeit verantwort-

lich gemacht werden (z.B. Koriat, 1997). Mit einer ähnlichen Argumentation haben 

Hertzog et al. (2010b) in einer anderen Studie darauf aufmerksam gemacht, dass genü-

gend diagnostische Informationen über die Wortpaare verfügbar sein müssen, damit 
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genaue Metagedächnisurteile gefällt werden können. Daher ist im ersten Durchgang die 

Genauigkeit von Metagedächnisurteilen eher gering und mögliche Altersunterschiede 

könnten bei einer geringen Genauigkeit schwieriger beobachtet werden (weil zu wenig 

diagnostische Informationen bereitstehen). Ein Ziel dieser Studie ist es daher, die Ge-

nauigkeit von sofortigen JOLs über die Lebensspanne Erwachsener in zwei Lern-JOL-

Abruf-Durchgängen zu testen
55

. Im zweiten Durchgang wird eine höhere Genauigkeit 

als im ersten Durchgang erwartet. Möglicherweise ergeben sich bei einer höheren Ge-

nauigkeit Altersunterschiede (nämlich dann, wenn die Genauigkeit nicht gering, son-

dern mittelstark oder hoch ausgeprägt ist). Der zweite Kritikpunkt betrifft, wie in Frage-

stellung eins, die Berechnung der Genauigkeit der Gamma Gamma-Korrelation, die 

durch eine adäquatere Alternative ersetzt werden soll (Mehrebenenmodelle). 

 

4.2.2 Methode 

4.2.2.1 Stichprobe 

Die Stichprobe entspricht derselben wie bei dem Experiment der Fragestellung 

eins. Aufgrund von einigen wenigen fehlerhaften Aufzeichnungen im Datensatz
56

, be-

stehen minimale Änderungen in der Anzahl der Probanden in der Stichprobe. Die Stich-

probe bestand aus N = 235 Erwachsenen (57% weiblich), die zwischen 19 und 81 Jah-

ren alt waren. Um die Daten deskriptiv zu beschreiben, wurden die Probanden, wie bei 

Fragestellung eins, in dieselben sechs Altersgruppen eingeteilt. Dabei bestand die 

Stichprobe aus 39 jungen Erwachsenen im Alter von 18-25 Jahren (durchschnittliches 

                                                             
55 Bei FOK-Urteilen reicht dagegen ein Durchgang aus, um eine angemessen hohe FOK-Genauigkeit zu erreichen (meist 

eine moderat hohe Genauigkeit in einem Durchgang von ca. γ = 0.5 – 0.6, z.B. Souchay et al., 2007; 2012; aber siehe Hertzog et al., 

2010b: Genauigkeit nicht von Null verschieden in Durchgang eins) 

56 Bei einigen wenigen Probanden bzw. Beobachtungen konnten JOL-bzw. FOK-spezifische Daten nicht korrekt aufge-

zeichnet werden und konnten daher nicht in die Analysen mit einbezogen werden. In den JOL-Analysen unterschied sich die Anzahl 

der Probanden im Vergleich zu den FOK-Analysen geringfügig um N = 5 Probanden (235/241), das sind ca. 2% der Daten 
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Alter: 22.05; SD = 1.49), 51 jüngeren mittelalten Erwachsenen im Alter von 26-35 Jah-

ren (durchschnittliches Alter: 31.41; SD = 2.01), 35 mittelalten Erwachsenen im Alter 

von 36-45 Jahren (durchschnittliches Alter: 40.63; SD = 3.00), 51 älteren mittelalten 

Erwachsenen im Alter von 46-55 Jahren (durchschnittliches Alter: 50.75; SD = 2.67), 

35 jüngeren alten Erwachsenen im Alter von 56-65 Jahren (durchschnittliches Alter: 

59.97; SD = 2.58) und 24 alten Erwachsenen, die über 65 Jahre alt waren (durchschnitt-

liches Alter: 73.29; SD = 5.06). Die Altersgruppen waren in Bezug auf das Geschlech-

terverhältnis relativ ausgeglichen (Spannweite von 39-62 % weiblicher Teilnehmer). 

Die Gruppe der jungen Erwachsenen hatte ein etwas unausgeglichenes Geschlechter-

verhältnis (72% weiblichen Probanden). Die Herkunft der Probanden, Rekrutierungs-

methode und das Bildungslevel
57

 entsprachen dem der Stichprobenbeschreibung bei 

Fragestellung eins. 

 

4.2.2.2 Material und Durchführung 

Das Experiment entsprach dem Ablauf wie bei Fragestellung eins beschrieben. 

Unterschiede ergaben sich wie folgt: Das Experiment dauerte länger (ca. 55 Minuten), 

da nicht ein Durchgang, sondern zwei Durchgänge von den Probanden absolviert wur-

den. Bezüglich des Experimentablaufs wurde auch hier in der ersten Phase des Experi-

ments eine Liste von 30 Wortpaaren gelernt. Die Probanden hatten 3,2 Sekunden Zeit, 

um jedes Wortpaar zu lernen. Für 15 Wortpaare sollte ein JOL abgegeben werden
58

. 

Das JOL wurde abgefragt, indem nach dem Lernen das Hinweiswort eines Wortpaars 

angezeigt wurde und das Zielwort mit einem Fragezeichen ersetzt wurde (z.B. Baum - 

?). Daraufhin wurde das JOL-Urteil mit folgender Frage abgefragt: „Was meinen Sie: 

                                                             
57 Beim Bildungslevel ergaben sich teilweise minimale Veränderungen bei der Gruppe der mittelalten, älteren mittelal-

ten, jüngeren alten und alten Erwachsenen (Änderungen vom Ausgangswert im Bildungslevel alle < 5 %) 

58 Für die restlichen Items wurden 15 verzögerte JOLs abgegeben 
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Können Sie das korrekte Zielwort zu einem späteren Zeitpunkt abrufen (z.B. in ca. 5 

Minuten), wenn Sie das erste Wort sehen?“. Die Probanden konnten auf einer sechsstu-

figen Skala einen Prozentwert wählen und damit angeben, ob sie glaubten das Zielwort 

später abrufen zu können (0 % Wahrscheinlichkeit das Zielwort später abzurufen, 20% 

Wahrscheinlichkeit das Zielwort später abzurufen, …, 100 % Wahrscheinlichkeit das 

Zielwort später abzurufen). Nachdem ein Wortpaar präsentiert und ein JOL dafür abge-

geben wurde, erfolgte der Zyklus für alle weiteren Items (JOL-Urteile für 15 Items). 

Nachdem der Lern- und JOL Zyklus abgeschlossen wurde, erfolgte die Abrufphase. 

Dabei wurde das Hinweiswort eines Wortpaars präsentiert (z.B. Baum - ?) und die Pro-

banden versuchten das korrekte Zielwort abzurufen. Danach wurde das gleiche Prozede-

re in einem zweiten Durchgang mit denselben Wortpaaren wiederholt. 

 

4.2.2.3 Statistisches Prozedere: Gemischte logistische Regressionsmodelle für die 

Vorhersage der erfolgreichen Abrufleistung (JOLs) 

Das statistische Prozedere entsprach in den Grundzügen dem der Fragestellung 

eins und erfolgte daher auf ähnliche Weise (logistisches Mehrebenenmodell). Die ab-

hängige Variable war bei der JOL-Fragestellung die „Abrufleistung“. Auch hier wird 

ein gemischtes logistisches Regressionsmodell verwendet, da die abhängige Variable 

dichotom ist (richtig = 1, falsch = 0). Bei diesem Modell werden die logarithmierten 

konditionalen Chancen berechnet, dass ein Wortpaar abgerufen wird (abhängige Vari-

able), wenn der Prädiktor (JOL) eine bestimmte Ausprägung aufweist und die Hierar-

chie der Daten mit berücksichtigt wird. 

Als Yij wird die Abrufleistung eines Items j (j = 1; …, K) für Individuum i (i = 1; 

…, N) definiert. Dabei gilt Yij = 1, wenn ein Item erfolgreich abgerufen wurde und Yij = 

0, wenn das Zielwort nicht abgerufen wurde (oder ein falsches Wortpaar abgerufen 
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wurde). Weiter ist pij die Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen Abrufens bei Item j für 

Person i (und bei der falschen Antwort 1-pij). Als gemischte logistische Regression wird 

dies wie folgt in Beziehung gesetzt, 

 

log(
𝑝𝑖𝑗

1 − 𝑝𝑖𝑗
) =  𝛽0 + 𝑏0𝑗 

 

wobei 𝛽0 als fester Anfangswert der y-Achse (Intercept z.B. durchschnittliche Ab-

rufleistung) und 𝑏0𝑗 als zufälliger Effekt der Personenebene (jeweils N Effekte für die 

Individuen) definiert ist. Es wird angenommen, dass die zufälligen Effekte in der Popu-

lation normalverteilt sind und einen Durchschnittswert von 0 mit einer Varianz von 

𝜎𝑏0𝑗
² aufweisen.  

Die Genauigkeit wird, wie in Fragestellung eins, mittels Group-mean-centering 

und Grand-mean-centering modelliert. Durch das Group-mean-centering wird die rela-

tive Genauigkeit modelliert, dabei wird jedes JOL einer Person an dem Mittelwert aller 

JOLs dieser Person zentriert. Zudem wird mittels des Grand-mean-centerings der Mit-

telwert aller JOLs einer Person an dem Mittelwert der JOLs der Gesamtstichprobe 

zentriert. Wie bei den Ausführungen bei Fragestellung eins wird noch der Prädiktor 

„Alter“ ins Modell aufgenommen. Ein Unterschied zwischen dem JOL-Modell und dem 

von Fragestellung eins ist, dass zwei Modelle berechnet werden (eins für jeden Durch-

gang). Im ersten Modell ist die abhängige Variable die Abrufleistung im ersten Durch-

gang und im zweiten Modell ist die abhängige Variable die Abrufleistung im zweiten 

Durchgang. 
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Wie bei Fragestellung eins wurde die SAS interne Prozedur GLIMMIX (verall-

gemeinerte lineare gemischte Modelle) verwendet. Für alle Haupteffekte und Interakti-

onen wurde - den Konventionen entsprechend - ein Alpha-Level von 𝛼 = 0.05 gewählt. 

 

4.2.3 Ergebnisse 

4.2.3.1 Deskriptive Ergebnisse 

In Abbildung 14 und 15 sind die Statistiken der jeweiligen Altersgruppen gra-

fisch abgebildet (Abrufleistung und Höhe der JOLs jeweils für den ersten und zweiten 

Durchgang). Es wurden einfaktorielle ANOVAs mit dem Zwischensubjekt-Faktor der 

Altersgruppe (Altersgruppe: jung, jüngere mittelalte, mittelalte, ältere mittelalte, alte 

Erwachsene) und den Variablen der Höhe der JOLs, der Abrufleistung und dem Durch-

gang berechnet. 

In Durchgang eins und zwei zeigte sich bezüglich der Abrufleistung (für die 

Items, für die JOLs abgegeben wurden) ein statistisch signifikanter Unterschied zwi-

schen den Altersgruppen (beide p < 0.001). Für Durchgang eins ergaben geplante Tu-

key-HSD post-hoc-Tests eine signifikant höhere Abrufleistung bei der Gruppe der jün-

geren Probanden (18-25 Jahre) und der jungen mittelalten (26-35 Jahre) im Vergleich zu 

der älteren mittelalten (46-55 Jahre, p < 0.001), mittelalten (56-65 Jahre, p < 0.001) und 

alten Altersgruppe (66 und älter, p < 0.001). Keine weiteren Post-hoc Tests waren für 

Durchgang eins statistisch signifikant.  

Für Durchgang zwei ergaben geplante Tukey-HSD post-hoc-Tests eine signifi-

kant höhere Abrufleistung bei der Gruppe der jüngeren Probanden (18-25 Jahre) im 

Vergleich zu allen anderen Altersgruppen (alle p < 0.001). Die jungen mittelalten Er-

wachsenen (26-35 Jahre) zeigten eine höhere Abrufleistung als alle anderen Altersgrup-

pen (alle p < 0.001), nur im Vergleich zu den jüngeren Probanden zeigten sie eine ge-
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ringere Abrufleistung. Zudem zeigten die mittelalten Erwachsenen (26-35 Jahre) eine 

höhere Abrufleistung im Vergleich zu der mittelalten (56-65 Jahre, p < 0.001) und der 

alten Altersgruppe (66 und älter, p < 0.001). Einen signifikant höhere Abrufleistung 

ergab sich auch bei der älteren mittelalten Altersgruppe (46-55 Jahre) im Vergleich zu 

der alten Altersgruppe (66 und älter, p < 0.001). Keine weiteren Post-hoc Tests waren 

für Durchgang zwei statistisch signifikant.  

Die Ergebnisse zeigen tendenziell eine Abnahme der Abrufleistung mit zuneh-

mendem Alter (Altersgruppen). In Durchgang zwei werden die Altersunterschiede mit 

zunehmendem Alter stärker. Die Abrufleistung der verschiedenen Altersgruppen in 

Durchgang eins und zwei ist in Abbildung 15 dargestellt. 

 

 

Abbildung 17. Abrufleistung über die Lebensspanne 

 

Im ersten Durchgang unterschieden sich die Altersgruppen bezüglich der Höhe 

ihrer JOLs signifikant voneinander F(5; 229) = 2.55 (p < 0.03, 𝜂𝑝
2 = 0.05). Das bedeutet, 
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dass in einigen Altersgruppen geringere bzw. höhere durchschnittliche JOLs abgeben 

wurden als in anderen Altersgruppen. Geplante Tukey-HSD post-hoc-Tests ergaben 

eine signifikant höhere JOLs bei der Gruppe der jüngeren Probanden (18-25 Jahre) und 

der Gruppe der jungen mittelalten Altersgruppe (26-35 Jahre) im Vergleich zu der alten 

Altersgruppe (66 und älter, p = 0.03 und p = 0.04). Obwohl einige Paarvergleiche nahe 

der Signifikanzgrenze angesiedelt waren (z.B. alte mittelalte im Vergleich zu der alten 

Altersgruppe), ergaben sich keine weiteren statistisch signifikanten Post-hoc-Tests im 

ersten Durchgang. 

Auch bezüglich des zweiten Durchgangs zeigten sich signifikante Unterschiede 

in der Höhe der JOLs zwischen den Altersgruppen F(5; 229) = 3.53 (p < 0.01, 𝜂𝑝
2 = 

0.07). Geplante Tukey-HSD post-hoc-Tests ergaben eine signifikant höhere JOL-

Ausprägungen bei der Gruppe der jüngeren Probanden (18-25 Jahre) und der jüngeren 

mittelalten (26-35 Jahre) im Vergleich zu der Gruppe der alten Erwachsenen (66 und 

älter, p < 0.01 und p = 0.02). Auch hier waren einige Paarvergleiche nahe der Signifi-

kanzgrenze (jedoch nicht p < 0.05). Keine weiteren Post-hoc-Tests waren statistisch 

signifikant. Insgesamt zeigt sich, dass jüngere Erwachsene im Alter von 18-35 Jahren) 

durchschnittlich höhere JOLs vergeben als alte Erwachsene. Der Effekt ist nach den 

Konventionen von Cohen (1988) mittelstark ausgeprägt. Andere Altersgruppen zeigten 

vergleichbar hohe JOLs und unterschieden sich nicht statistisch signifikant voneinander. 

Die Höhe der JOLs ist getrennt nach den verschiedenen Durchgängen und Altersgrup-

pen in Abbildung 16 dargestellt. 
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Abbildung 18. Höhe der JOLs über die Lebensspanne 

 

4.2.3.2 Mehrebenenanalyse: Genauigkeit der JOLs 

Im folgenden Teil werden die gemischten logistischen Regressionsanalysen je-

weils für die Durchgang eins und Durchgang zwei berichtet. Tabelle 3 listet die Effekte 

der gemischten logistischen Regressionen auf Item- und Personenebene mit der abhän-

gigen Variable der Abrufleistung bei Durchgang eins auf und Tabelle 4 für Durchgang 

zwei. Das Alter geht – wie bei Fragestellung eins - als kontinuierliche Variable in die 

Mehrebenenanalyse ein. Wie schon zuvor, repräsentieren alle Effekte ohne Altersinter-

aktion die Effekte von jungen Erwachsenen (Referenzwert 20 Jahre), alle Effekte mit 

Altersinteraktion repräsentieren die differentiellen Effekte des steigenden Alters. Zu 

beachten ist, dass Effekte von JOLs auf Personenebene den Einfluss der durchschnittli-

chen Höhe der JOLs auf die durchschnittliche Wiedererkennungswahrscheinlichkeit 

repräsentieren. Effekte von JOLs auf der Itemebene sind als relative Genauigkeit zu 
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interpretieren (inwieweit eine Person mit den abgegebenen JOLs korrekt abgerufene 

Items von nicht oder falsch abgerufenen Items unterscheiden kann)
59

. 

 

Genauigkeit von JOLs in Durchgang 1 

Das feste Intercept war statistisch signifikant und wies eine durchschnittliche 

Wahrscheinlichkeit von P(𝑌𝑖𝑗= 1) = exp(-2.411)/(1 + exp(-2.411)) = 0.09 auf, die Ziel-

wörter korrekt abzurufen. Dies entspricht einer durchschnittlichen Abrufwahrschein-

lichkeit von 9 %. Dieses Ergebnis zeigt, dass im ersten Durchgang nur sehr geringe Ab-

rufraten von den Probanden (im Alter von 20 Jahren) erzielt wurden, wenn die Werte 

der anderen Prädiktoren konstant gehalten werden. 

Der Prädiktor Alter (zwischen Personen) hatte einen signifikanten Einfluss auf 

die Abrufleistung von t(3028) = -2.59, p < .001. Der Prädiktor Alter wies einen negati-

ven Wert in Bezug darauf auf, das Wort abzurufen (im Vergleich dazu es nicht abzuru-

fen). Dies bedeutet, dass mit dem Alter die Chance sinkt, Wortpaare korrekt abzurufen. 

Beispielsweise zeigt sich bei einer Person im Alter von 65 Jahren eine geringere 

Chance ((P(𝑌𝑖𝑗= 1)/ P(𝑌𝑖𝑗= 0) = exp(-2.411-0.019*45)= 0.04) als bei einer Person im 

Alter von 21 Jahren ((P(𝑌𝑖𝑗= 1)/ P(𝑌𝑖𝑗= 0) = exp(-2.411-0.019*1)= 0.09), die Wortpaare 

abzurufen.  

 

 

 

 

                                                             
59 Um die Sprache zu vereinfachen, wird bei allen festen und zufälligen Effekten von durchschnittlichen Werten gespro-

chen (eigentlich: Wert für eine typische Person). Diese sprachliche Vereinfachung wird für alle folgenden Studien angewendet 



Studien: JOL  151 

 

Zufällige Effekte 

Es zeigten sich signifikante zufällige Effekte bei dem Intercept in Bezug auf die 

Items (Wald-Z = 6.31, p < .001) sowie in Bezug auf die Personen (Wald-Z = 3.32, p < 

.001). In Bezug auf Items bedeutet dies, dass einige Items eine höhere Wahrscheinlich-

keit hatten abgerufen zu werden als andere Items. In Bezug auf Personen bedeutet dies, 

dass sich die Personen in ihrer Abrufleistung unterschieden. Im folgenden Abschnitt 

werden die Ergebnisse des Mehrebenenmodells für die Genauigkeit von JOLs innerhalb 

von Probanden (relative Genauigkeit) im Durchgang 1 dargestellt. 

 

Genauigkeit innerhalb von Personen (relative Genauigkeit, 1. Durchgang) 

Der JOL-Prädiktor im ersten Durchgang wies einen positiven Wert auf, in Bezug 

darauf das Wort abzurufen. Die JOLs waren ein signifikanter Prädiktor für das spätere 

korrekte Abrufen des Zielwortes (p < .001). Das bedeutet, die Probanden konnten mit 

ihren JOLs akkurat vorhersagen, ob sie die Wortpaare später abrufen können.  

Zu beachten ist die geringe Abrufleistung (Intercept). Obwohl die Chance gerin-

ger ist, das Wortpaar nicht abzurufen als es abzurufen, steigt die Chance, wenn der JOL-

Prädiktor um eine Einheit steigt bzw. ist die Chance mit dem JOL-Prädiktor weniger 

gering das Wortpaar nicht abzurufen als es abzurufen (JOL = 0: 0.09; JOL = 1: 0.61). 

Steigt das JOL um 3 Einheiten (Einschätzung eines Probanden von 60%, dass das 

Wortpaar später abgerufen wird), so ist die Chance ca. ((P(𝑌𝑖𝑗= 1)/ P(𝑌𝑖𝑗= 0) = exp(-

2.411 + 1.919*3) = 28-mal höher das korrespondierende Zielwort abzurufen. 

Ist die relative Genauigkeit von JOLs im höheren Alter geringer? Die Interaktion 

zwischen FOK (innerhalb von Personen) und Alter (zwischen Personen) war signifikant 

(p < 0.001). Die Interaktion wies einen negativen Wert in Bezug darauf auf, das Wort 
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wiederzuerkennen (im Vergleich dazu, es nicht wiederzuerkennen). Dies deutet auf eine 

sinkende Chance mit den Prädiktoren hin, dass Wortpaare korrekt wiedererkannt wer-

den (im Vergleich dazu, dass sie nicht wiedererkannt werden). 

Beispielsweise zeigt sich bei einer Person im Alter von 65 Jahren eine geringere 

Chance ((P(𝑌𝑖𝑗= 1)/ P(𝑌𝑖𝑗= 0) = exp(-2.411+(-0.019*45)+(1.919*3)+(-0.041*45*3)= 

0.05) als bei einer Person im Alter von 21 Jahren ((P(𝑌𝑖𝑗= 1)/ P(𝑌𝑖𝑗= 0) = exp(-2.411+(-

0.019*1)+(1.919*3)+(-0.041*1*3)= 24.63), die Wortpaare wiederzuerkennen (im Ver-

gleich dazu sie nicht wiederzuerkennen), wenn die JOL-Ausprägung um 3 Einheiten 

steigt. Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse des Mehrebenenmodells für die 

Genauigkeit von JOLs zwischen Probanden dargestellt. 

 

Genauigkeit zwischen Personen (1. Durchgang) 

Auf der Personenebene war die durchschnittliche Höhe der JOLs kein signifi-

kanter Prädiktor, um die durchschnittliche Abrufleistung vorherzusagen, t(3028) = 1.62, 

p > .10. Die durchschnittliche Höhe war somit kein Einflussfaktor, um überdurch-

schnittlich viele Items abzurufen. Die Interaktion von JOLs auf der Personenebene mit 

dem Alter der Probanden (zwischen Personen) hatte auch keinen signifikanten Einfluss 

auf die (durchschnittliche) Höhe der JOLs im ersten Durchgang (t < 1, p = .44). 
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Tabelle 3 

Parameterschätzungen für das gemischte Regressionsmodell in Durchgang 1 (Abhängi-

ge Variable: Abrufleistung) 

 Schätzwert SE t 

Feste Effekte    

Intercept -2.411 0.192 -12.58* 

Alter (zwischen Personen) -0.019 0.007 -2.59* 

JOL (innerhalb von Personen) 1.919 0.351 5.46* 

JOL (innerhalb von Personen) x Alter -0.041 0.019 -2.20* 

JOL (zwischen Personen) 0.985 0.608 1.62* 

JOL (zwischen Personen) x Alter -0.030 0.038 -0.78_ 

 

 Schätzwert SE Wald-Z 

Zufällige Effekte    

Intercept 1.892 0.300 6.31* 

Wortpaare 0.585 0.176 3.32* 

Anmerkungen.  JOL = Judgments of Learning; * p < .05; N = 235 

 

 

Genauigkeit von JOLs in Durchgang 2 

Das feste Intercept war statistisch signifikant und wies eine durchschnittliche 

Wahrscheinlichkeit, von P(𝑌𝑖𝑗= 1) = exp(-1.228)/(1 + exp(-1.228)) = 0.22 auf die Ziel-

wörter im zweiten Durchgang korrekt abzurufen. Dies entspricht einer durchschnittli-

chen Abrufwahrscheinlichkeit von 22 % bei Probanden im Alter von 20 Jahren (nach 

Konstanthaltung der Werte der anderen Prädiktoren). Über die Durchgänge hinweg 

stieg die Abrufrate von 8% im ersten Durchgang auf 22% im zweiten Durchgang. Der 

Prädiktor Alter (zwischen Personen) war wieder ein signifikanter Prädiktor auf die Ab-

rufleistung von t(2991) = -5.09, p < .001. Wird der Exponent der Logit-Funktion gezo-
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gen, kann das Ergebnis leichter interpretiert werden (gemäß dem Chancenverhältnis). 

Wenn das Alter um eine Einheit stieg (Referenzwert 20 Jahre), war die Chance die 

Wortpaare abzurufen niedriger. Der Prädiktor Alter wies einen negativen Wert in Bezug 

darauf auf das Wort wiederzuerkennen. Dies bedeutet, dass mit dem Alter die Chance 

sinkt, Wortpaare korrekt abzurufen. 

Beispielsweise zeigt sich bei einer Person im Alter von 65 Jahren eine geringere 

Wahrscheinlichkeit ((P(𝑌𝑖𝑗= 1)/ P(𝑌𝑖𝑗= 0) = exp(-1.228-0.032*45)= 0.07) als bei einer 

Person im Alter von 21 Jahren ((P(𝑌𝑖𝑗= 1)/ P(𝑌𝑖𝑗= 0) = exp(-1.228-0.032*1)= 0.28), die 

Wortpaare wiederzuerkennen. Im folgenden Abschnitt werden noch die zufälligen Ef-

fekte berichtet. 

 

Zufällige Effekte 

Es zeigten sich signifikante zufällige Effekte beim Intercept in Bezug auf die 

Items (Wald-Z = 6.94, p < .001) und in Bezug auf die Personen (Wald-Z = 3.51, p < 

.001). In Bezug auf Items bedeutet dies, dass einige Items eine höhere Wahrscheinlich-

keit hatten abgerufen zu werden als andere Items. In Bezug auf Personen bedeutet dies, 

dass sich Personen in der Abrufleistung unterschieden. Im folgenden Abschnitt werden 

die Ergebnisse des Mehrebenenmodells für die Genauigkeit von JOLs innerhalb von 

Probanden (relative Genauigkeit) im Durchgang 2 dargestellt. 

 

Genauigkeit innerhalb von Personen (relative Genauigkeit, 2. Durchgang) 

Die JOLs waren auch im zweiten Durchgang ein signifikanter Prädiktor, um das 

korrespondierende Wortpaar korrekt abzurufen (p < .001). Wenn sich die Einschätzung 

eines JOLs innerhalb einer Person um eine Einheit im Vergleich zu anderen Wortpaaren 
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(Group-mean-Centering) erhöhte, war die Wahrscheinlichkeit ca. ((P(𝑌𝑖𝑗= 1)/ P(𝑌𝑖𝑗= 0) 

= exp(-1.228 + 3.393) = 8.71-mal höher das korrespondierende Zielwort abzurufen (ei-

ne Zunahme von ca. 771%). Dies zeigt, dass die Genauigkeit von JOLs erheblich steigt, 

wenn Items schon einmal gelernt wurden. 

Ist die relative Genauigkeit von JOLs bei mehreren Durchgängen im höheren 

Alter geringen (zweiten Durchgang)? Die Interaktion von JOLs mit dem kontinuierlich 

aufsteigenden Alter auf die Abrufleistung war auch im zweiten Durchgang statistisch 

signifikant t(2991) = -3.00, p < .001.Bei einem Anfangswert von 20 Jahren sank der 

Effekt der Genauigkeit des JOLs, wenn das Alter um eine Einheit stieg. Die Interaktion 

wies einen negativen Wert in Bezug darauf auf, das Wort abzurufen. Dies bedeutet, dass 

mit dem Alter die Chance sinkt, Wortpaare korrekt abzurufen. 

 Beispielsweise zeigt sich bei einer Person im Alter von 65 Jahren eine geringere 

Chance ((P(𝑌𝑖𝑗=1)/P(𝑌𝑖𝑗=0)=.exp(-1.228+(-0.032*45)+(3.393*3)+(-0.047*45*3)= 3.21) 

als bei einer Person im Alter von 21 Jahren ((P(𝑌𝑖𝑗= 1)/ P(𝑌𝑖𝑗= 0) = exp(-1.228+(-

0.032*1)+(3.393*3)+(-0.047*1*3)= 8.78), die Wortpaare abzurufen, wenn die JOL-

Ausprägung um 3 Einheiten steigt. 

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse des Mehrebenenmodells für die 

Genauigkeit von JOLs zwischen Probanden dargestellt. 

 

Genauigkeit zwischen Personen (2. Durchgang) 

Auf der Personenebene zeigte die durchschnittliche Höhe der JOLs einen signi-

fikanter Einfluss auf die durchschnittliche Abrufleistung t(2991) = 6.50 p < .001. Die 

durchschnittliche Höhe der JOLs im zweiten Durchgang war somit ein Einflussfaktor, 

um überdurchschnittlich viele Items abzurufen. Im ersten Durchgang war kein Effekt zu 

beobachten gewesen. 
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Wenn sich die durchschnittliche Höhe der Einschätzung aller JOLs einer Person 

um eine Einheit erhöhte (also überdurchschnittlich hoch war), war die Wahrscheinlich-

keit exp(-1.228+2.778)=4.7-mal höher, ein Zielwort abzurufen (eine Zunahme von ca. 

370 %). Dies zeigt, dass die durchschnittliche Höhe von JOLs bei mehreren Durchgän-

gen einen Einfluss auf die Anzahl der abgerufenen Items hat. 

Nimmt die Höhe von JOLs bei mehreren Durchgängen im höheren Alter ab 

(zweiten Durchgang)? Die Interaktion von JOLs auf der Personenebene mit dem Alter 

der Probanden (zwischen Personen) hatte im zweiten Durchgang einen signifikanten 

Einfluss t(2991) = -2.50 p < .01. Bei einem Anfangswert von 20 Jahren sank der durch-

schnittliche Effekt der Genauigkeit des JOLs, wenn das Alter um eine Einheit stieg. Die 

Interaktion wies einen negativen Wert auf, in Bezug darauf, das Wort abzurufen. Dies 

bedeutet, dass die Chance mit den Prädiktoren sinkt, dass Wortpaare korrekt abgerufen 

werden. Beispielsweise zeigt sich bei einer Person im Alter von 65 Jahren eine geringe-

re Wahrscheinlichkeit ((P(𝑌𝑖𝑗=1)/P(𝑌𝑖𝑗= 0) = -1.228+(-0.032*45)+(2.778)+(-0.070*45)= 

0.05) als bei einer Person im Alter von 21 Jahren ((P(𝑌𝑖𝑗= 1)/ P(𝑌𝑖𝑗= 0) = exp(-1.228+(-

0.032*1)+(2.778)+(-0.070*1)= 4.25), die Wortpaare abzurufen.  
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Tabelle 4 

Parameterschätzungen für das gemischte Regressionsmodell in Durchgang 2 (Abhängi-

ge Variable: Abrufleistung) 

 Schätzwert SE t 

Feste Effekte    

Intercept -1.228 0.199 -6.16* 

Alter (zwischen Personen) -0.032 0.006 -5.09* 

JOL (innerhalb von Personen) 3.393 0.252 13.45* 

JOL (innerhalb von Personen) x Alter -0.047 0.016 -3.00* 

JOL (zwischen Personen) 2.778 0.471 6.50* 

JOL (zwischen Personen) x Alter -0.070 0.028 -2.50* 

 

 Schätzwert SE Wald-Z 

Zufällige Effekte    

Intercept 1.477 0.213 6.94* 

Wortpaare 0.878 0.250 3.51* 

Anmerkungen.  JOL = Judgments of Learning; * p < .05; N = 235 

 

4.2.3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Abrufleistung im ersten und zweiten Durchgang 

mit steigendem Alter abnahm. Zu beachten ist, dass die Abrufleistung in beiden Durch-

gängen (im Vergleich zur FOK-Wiedererkennungsraten) und in beiden Altersgruppen 

relativ niedrig war (besonders in Durchgang 1). Bezogen auf die relative Genauigkeit 

(Item-Ebene) waren JOLs in beiden Durchgängen prädiktiv für die Abrufleistung. Be-

zogen auf die Höhe der JOLs (zwischen Personen) zeigte sich nur im zweiten Durch-

gang ein Effekt. Altersunterschiede konnten in beiden Durchgängen für die relative Ge-
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nauigkeit beobachtet werden, wohingegen die durchschnittliche Höhe der JOLs nur im 

zweiten Durchgang mit steigendem Alter abnahm. 

 

4.2.4 Diskussion JOL 

4.2.4.1 Zusammenfassung der Ziele und methodischen Aspekte der Studie 

Die Studie hat die Genauigkeit von JOLs über die Lebensspanne Erwachsener 

untersucht. Bislang liegen diesbezüglich nur Ergebnisse von der Studie von Hertzog et 

al. (2010a) vor. Die Autoren konnten keine Altersunterschiede in der Genauigkeit von 

JOLs feststellen. Die hier vorliegende Studie hat im Vergleich zu der von Hertzog et al. 

(2010a) zwei maßgebliche Veränderungen vorgenommen. Eine Veränderung war, dass 

zwei anstatt ein Lern-JOL-Abruf-Durchgang im Studiendesign verankert wurden. Damit 

sollte dem entgegengewirkt werden, dass die Genauigkeit bei allen Probanden im ersten 

Durchgang noch relativ gering ist. Das bedeutet, nach einem Durchgang waren die Pro-

banden noch nicht so gut in der Lage, mit ihren JOLs später abgerufene von nicht abge-

rufenen Wortpaaren zu unterscheiden. Typischerweise steigt die relative Genauigkeit 

bei JOL-Studien erst über mehrere Durchgänge an (z.B. Tauber & Rhodes, 2012). Aus 

diesem Grund sollte untersucht werden, ob sich die Genauigkeit unterscheidet, wenn 

Probanden eine gesteigerte Genauigkeit aufweisen. Anders ausgedrückt, sollte nicht nur 

die Genauigkeit der Einschätzung beim Neulernen von Wortpaaren untersucht werden, 

sondern auch beim Wiederlernen von Wortpaaren. Eine zweite wichtige Veränderung 

war die Verwendung von Mehrebenenmodelle anstatt der Gamma-Korrelation, um die 

Genauigkeit von JOL-Urteilen zu berechnen. Möglicherweise führt ein verbessertes 

Genauigkeitsmaß zu anderen Ergebnissen bezüglich der Genauigkeit von JOLs bei Er-

wachsenen unterschiedlichen Alters. 
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4.2.4.2 Zusammenfassung der Ergebnisse der Studie 

Die Ergebnisse dieses Experiments zeigen, dass Erwachsene mit ihren JOLs in 

der Lage sind einzuschätzen, ob der spätere Abrufversuch erfolgreich sein wird (auf 

Itemebene). JOLs waren in beiden Durchgängen prädiktiv für die spätere Abrufleistung. 

Wie zu erwarten war, stieg der prädiktive Effekte der JOLs vom ersten auf den zweiten 

Durchgang an (auf Itemebene). Ein wichtiger entwicklungspsychologischer Befund ist, 

dass die relative Genauigkeit in beiden Durchgängen über die Lebensspanne Erwachse-

ner sinkt. Das deutet darauf hin, dass Erwachsene mit zunehmendem Alter beim Neu-

lernen und beim Wiederlernen von Wortpaaren ein Schlussfolgerungsdefizit aufweisen. 

Dies ist ein überraschender Befund, weil viele vorherige Studien bei JOLs keine Alters-

unterschiede gefunden haben. Auf der Personenebene hat sich gezeigt, dass die Höhe 

der JOLs nur im zweiten Durchgang prädiktiv für die spätere Abrufleistung war. Dieser 

Effekt auf Personenebene war im zweiten Durchgang mit zunehmenden Alter geringer. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse diskutiert. 

 

4.2.4.3 Höhe von JOLs zwischen Altersgruppen 

Deskriptiv hat sich gezeigt, dass jüngere und jüngere mittelalte Erwachsene hö-

here JOLs abgegeben haben als alte Erwachsene. Keine weiteren paarweisen Vergleiche 

von Altersgruppen waren signifikant unterschiedlich bezüglich der Höhe von JOLs. Das 

bedeutet, dass verschiedene Altersgruppen ähnlich hohe JOLs abgegeben haben und 

sich nur 18-35 jährige Erwachsene optimistischer einschätzen als Erwachsene über 65 

Jahren. Zu beachten ist, dass es sich hier um Durchschnittswerte handelt und damit kei-

ne Aussage getroffen werden kann wie akkurat JOLs sind. Auch in der Studie von Hert-

zog et al. (2010a) haben jüngere Erwachsene höhere JOLs abgegeben als alte Erwach-

sene. Ein Unterschied zu den Ergebnissen dieser Studie war, dass JOLs in der Studie 
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von Hertzog et al. (2010a) kontinuierlich über die Lebensspanne abnahmen. Das bedeu-

tet, dass mittelalte Erwachsene deutlich geringere JOLs als jüngere Erwachsene abge-

geben haben, aber höhere JOLs als alte Erwachsene.  

Hertzog et al. (2010a) hat für dieses Ergebnis zwei Erklärungen vorgeschlagen. 

Eine Erklärung ist, dass sich mittelalte und ältere Erwachsene ihrer Gedächtnisdefizite 

bewusst sind und daher durchschnittlich geringe JOLs abgeben. Eine zweite Erklärung, 

die Hertzog et al. (2010a) anbieten, ist, dass JOLs von dem Glauben oder der Erwartung 

beeinflusst sind, dass Gedächtnisdefizite bestehen, obwohl sich dies nicht mit der tat-

sächlichen Gedächtnisfähigkeit deckt. Grundsätzlich sind beide vorgeschlagenen Erklä-

rungen konsistent zu den hier vorliegenden Ergebnissen mit der Einschränkung, dass in 

dieser Stichprobe die Gedächtnisdefizite oder der Glaube an die Gedächtnisdefizite bei 

den (älteren) mittelalten Erwachsenen noch nicht so stark sind, dass sie sich auf die Hö-

he der JOLs ausgewirkt haben
60

. 

Eine alternative Erklärung könnte sein, dass sich tatsächliche oder der Glaube an 

abnehmende Gedächtnisdefizite erst bestätigen muss, bevor diese sich auf die Höhe von 

JOLs auswirkt. Die zwei Erklärungen von Hertzog et al. (2010a) würden somit erst im 

zweiten Durchgang greifen (bzw. im Laufe des ersten Durchgangs). Ist eine Aufgabe für 

einen älteren Probanden einfach (z.B. aufgrund einer geringen Anzahl von Items), so 

wird der Proband vermutlich auch nicht aufgrund seines Glaubens an altersbezogene 

Gedächtnisdefizite geringe JOLs in so einer Situation abgeben. Zudem werden im ers-

ten Durchgang intrinsische und extrinsische Hinweisreize gesammelt und für die Bil-

dung von JOLs verwendet. Diese Art von Informationen sind ein erstes „Herantasten“ 

an die Lernsituation und beziehen sich auf die Einschätzung z.B. in Bezug auf die 

                                                             
60 Zu berücksichtigen ist, dass einige Paarvergleiche zwischen Altersgruppen bezüglich der Höhe der JOLs nahe an der 

Signifikanzgrenze waren. Tendenziell könnte also ein ähnliches Muster wie bei der Stichprobe der Studie von Hertzog et al. (2010a) 

vorliegen. 
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Schwierigkeit von Wortpaaren (intrinsischer Hinweisreiz) oder auf die Bedingungen der 

Lernaufgabe (eine einfache Kriteriumsaufgabe wie das Wiedererkennen im Vergleich 

zum Abrufen führt zu höheren Urteilen; extrinsischer Hinweisreiz). Zudem sind erst bei 

mehreren Durchgängen mnemonische Hinweisreize aktiv (Koriat, 1997), die sich mit 

der Bestätigung eines Glaubens decken können. Wird beispielsweise einem älteren Pro-

banden durch das Monitoring eine geringe Verarbeitungsflüssigkeit im ersten Durch-

gang bewusst
61

 (ein mnemonischer Hinweisreiz), so kann der Glaube an abnehmende 

Gedächtnisdefizite bestätigt werden und Einfluss auf die Höhe von JOLs im zweiten 

Durchgang nehmen. Zusätzlich zu der Annahme, dass Glaubensinhalte erst durch Bestä-

tigung einen Einfluss auf die Höhe von JOLs haben, lässt sich eine Erweiterung formu-

lieren. Besonders die Glaubensinhalte, die selbstwertdienlich auf die Situation attribu-

iert werden können, könnten einen Einfluss auf JOL-Urteile haben. Registriert eine älte-

re Person beispielsweise, dass sie bei einem Lern-JOL-Abruf-Durchgang schlecht ab-

schneidet, kann sie dies selbstwertdienlich attribuieren (Gedächtnisfähigkeit verschlech-

tert sich im Alter), was daraufhin dazu führen könnte, das die Person im folgenden 

Durchgang durchschnittlich geringe JOL abgibt. 

 

4.2.4.4 Wird die Höhe von JOLs bei älteren Erwachsenen durch den Glauben ver-

ändert, dass die Gedächtnisfähigkeit im Alter zurückgeht? 

Welche Erklärungen gibt es für die Höhe der JOLs? Neben der Verwendung von 

Hinweisreizen für die Einschätzung von JOLs (Cue-uilitzation-theory) nutzen Proban-

den ihre Überzeugungen und Glaubensinhalte (beliefs), um JOLs zu bilden (Mueller & 

Dunlosky, 2017). Bei einem Vergleich von Erwachsenen in verschiedenen Lebensaltern 

in Bezug auf die Höhe von JOLs ist daher besonders die Frage relevant, ob ältere Er-

                                                             
61 Dies kann sich beispielsweise aus intrinsischen Hinweisreizen ergeben (schwierige Items) 
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wachsene davon beeinflusst sind, dass sie glauben (und dies bei der JOL-Einschätzung 

mitberücksichtigen), dass ihre Gedächtnisfähigkeit im hohen Alter abnimmt. 

Lineweaver und Hertzog (1998) haben die Überzeugungen von Erwachsenen un-

tersucht und festgestellt, dass - durchschnittlich betrachtet - Erwachsene jeden Alters 

annehmen, dass die Gedächtnisfähigkeit mit steigendem Alter abnimmt. Daher stellt 

sich die Frage, ob sich dieser Glaube auch auf die Höhe der JOLs älterer Erwachsener 

auswirkt (wie Hertzog et al., 2010a angenommen haben). Aufgrund dieses Glaubens 

könnten ältere Erwachsene möglicherweise ihre JOLs anpassen und somit durchschnitt-

lich geringere JOLs abgegeben als jüngere Erwachsene. Tauber, Witherby und Dun-

losky (2019) haben diese Hypothese untersucht und überprüften, ob die durchschnittli-

che Höhe der JOLs mit dem Glauben zusammenhängt, dass die Gedächtnisleistung mit 

dem Alter sinkt. In sieben Experimenten konnten Sie feststellen, dass dieser Glaube 

keinen maßgeblichen Einfluss auf die durchschnittliche Höhe von Item-by-Item-JOL-

Urteile hat (gepoolte Effektstärke über alle sieben Experimente von d = 0.12). Nur für 

retrospektive globale JOL-Urteile (z.B. Anzahl der Items die abgerufen werden können) 

zeigte sich vereinzelt ein kleiner Einfluss auf die Höhe der JOLs (gepoolte Effektstärke 

über alle Experimente d = 0.33). 

 Übertragen auf das hier vorliegende Experiment weist dies darauf hin, dass der 

Glaube keinen Einfluss auf die Höhe der JOLs von älteren Erwachsenen hatte, weil hier 

Item-by-Item-JOLs abgefragt wurden und kein retrospektives globales JOL-Urteil. 

Überzeugungen bezüglich der Gedächtnisfähigkeit im Alter könnten trotzdem einen 

Einfluss ausüben und zwar erst dann, wenn sie in einer Situation bestätigt werden. 

Schneidet beispielsweise eine ältere Person im ersten Durchgang bei einem Lern-JOL-

Abruf-Experiment schlecht ab, könnte die Überzeugung bestätigt oder aktiviert werden. 

Erst dann könnte die Überzeugung einen Einfluss auf Abgabe von JOLs nehmen (in 

dem niedrigere JOLs abgegeben werden). Wichtig wäre es daher für zukünftige For-
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schung, JOL Experimente in mehreren Lern-JOL-Abruf-Durchgängen durchführen zu 

lassen. Im vorliegenden Experiment hat sich zwar im zweiten Durchgang im Vergleich 

zum ersten Durchgang über alle Altersgruppen ein ähnliches Ergebnis bezüglich der 

durchschnittlichen Höhe von JOLs gezeigt, jedoch stieg im zweiten Durchgang die Hö-

he der JOLs bei den jüngeren Altersgruppen nummerisch an (Personen bis 35 Jahren), 

während bei allen anderen älteren Altersgruppen im zweiten Durchgang die Höhe der 

JOLs sank (Personen ab 36 Jahren). 

Nach gegenwärtigen Theorien (Monitoring-affects-Control, Control-affects-

Monitoring, bidirektionales Modell; Koriat, 2006; Dunlosky & Tauber, 2016) ist anzu-

nehmen, dass Monitoring- und Kontrollmechanismen im ersten Durchgang die JOLs im 

zweiten Durchgang beeinflussen. Dabei verändert sich nicht zwangsläufig die Höhe von 

JOLs im zweiten Durchgang, aber die Genauigkeit. Beispielsweise könnten im ersten 

Durchgang mittelhohe JOLs abgegeben werden und nur wenige Wortpaare erinnert 

werden, im zweiten Durchgang für die zuvor erinnerten Wortpaare hohe JOLs und für 

die anderen Wortpaare niedrige bis mittelhohe JOLs abgegeben werden. Obwohl sich 

die JOLs im zweiten Durchgang durch Monitoring- und Kontrollmechanismen des ers-

ten Durchgangs verändern, zeigt sich dies nicht an dem Mittelwert der JOL-Urteile im 

zweiten Durchgang. Dies deutet daraufhin, dass die deskriptive Höhe der JOLs weniger 

aussagekräftige Informationen bietet als die Genauigkeit von JOLs (z.B. durchschnittli-

che Höhe im Zusammenhang mit der Abrufleistung oder die relative Genauigkeit). 

 

4.2.4.5  Höhe der JOLs im Zusammenhang mit der Abrufleistung (zwischen Perso-

nen) 

Im ersten Durchgang war die Höhe der JOLs über Personen hinweg nicht prä-

diktiv für die Abrufleistung. Nur im zweiten Durchgang gab es einen Zusammenhang 
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zwischen der Höhe der JOLs und der Abrufleistung. Das bedeutet, dass die Personen 

mit einem durchschnittlich hohen JOL mehr Items im zweiten Durchgang abgerufen 

haben als Personen mit einem niedrigen JOL. 

 Eine inhaltliche Erklärung für dieses Ergebnis ist, dass sich die Probanden in 

der Lernphase im ersten Durchgang zu optimistisch eingeschätzt haben und die Ab-

rufleistung gering war. Die Folge war, dass JOLs nicht prädiktiv für die Abrufleistung 

waren. Erst in der Abrufphase, nachdem die JOLs abgegeben wurden, wurde die Dis-

krepanz zwischen optimistischer Einschätzung und geringer Abrufleistung erkannt. 

Nachdem die Diskrepanz erkannt wurde, konnten erst im zweiten Durchgang die JOLs 

angepasst werden, in dem weniger hohe JOLs abgegeben worden sind. Die Folge war, 

dass JOLs im zweiten Durchgang prädiktiv für die Abrufleistung waren. 

 Eine statistische Erklärung dafür, dass nur JOL im zweiten Durchgang prädiktiv 

für die Abrufleistung waren, ist die geringe Abrufleistung. Die Höhe der JOLs wies 

keinen Zusammenhang mit der Abrufleistung auf (erster Durchgang), da kaum Varianz 

in der Abrufleistung im ersten Durchgang vorhanden war. Im zweiten Durchgang stieg 

die Abrufleistung an (Varianz war vorhanden) und das JOL war prädiktiv für die Ab-

rufleistung. Dies erklärt auch warum ein Altersunterschied für diesen Zusammenhang 

nur im zweiten Durchgang zu beobachten war. Während die Abrufleistung im zweiten 

Durchgang für junge Probanden stark anstieg, war zwar auch ein Anstieg der Abrufleis-

tung im zweiten Durchgang für ältere Erwachsene vorhanden, jedoch war dieser ver-

gleichsweise gering. Zusammengefasst ist die durchschnittliche Höhe von JOLs prädik-

tiv für die spätere Abrufleistung im zweiten Durchgang. Möglicherweise lässt sich die-

ser Zusammenhang auch im ersten Durchgang finden, wenn die Abrufleistung im ersten 

Durchgang höher ist. Der gefundene Altersunterschied bezüglich dieses Zusammen-

hangs im zweiten Durchgang könnte durch die geringe Abrufleistung der älteren Er-
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wachsenen relativ zu der hohen Abrufleistung der jüngeren Erwachsenen erklärt werden 

(siehe auch Kritik von Dunlosky & Metcalfe, 2009). 

 

4.2.4.6 Genauigkeit von JOLs (Itemebene): Besteht ein Schlussfolgerungsdefizit bei 

JOLs? 

JOLs auf Itemebene waren in beiden Durchgängen prädiktiv für die Abrufleis-

tung. Die Probanden waren mit ihren JOLs in der Lage, später abgerufene von nicht 

abgerufenen Items zu unterscheiden. Vom ersten auf den zweiten Durchgang erhöhte 

sich diese relative Genauigkeit in beiden Altersgruppen noch weiter. Dieses Ergebnis 

zeigt sich auch in vielen anderen Studien (z.B. Koriat & Bjork, 2005; Tauber & Rhodes, 

2012). Nach der Theorie von Koriat (1997) ist der Anstieg der JOL-Genauigkeit mit der 

Verwendung von mnemonischen Hinweisreizen zu erklären. Im ersten Durchgang ver-

wenden Personen intrinsische und extrinsische Hinweisreize (z.B. Schwierigkeit eines 

Items). Erst ab der Abrufphase im ersten Durchgang (bzw. ab dem zweiten Durchgang) 

können mnemonische Hinweisreize verwendet werden, also solche Hinweisreize, die 

auf Erfahrung basieren. Beispielsweise kann ein Item in der Lernphase als schwierig zu 

lernen eingeschätzt werden. Wird es dann in der Abrufphase, entgegen der vorigen Ein-

schätzung, abgerufen, kann mittels Erfahrung mnemonischer Hinweisreize (z.B. MPT-

Heuristik) das Urteil akkurater eingeschätzt werden. Ein weiterer Grund, warum die 

Genauigkeit von JOLs über die Durchgänge steigt, ist die Phase, in der das Urteil gefällt 

wird (und das damit genutzte Gedächtnissystem). Während JOLs im ersten Durchgang 

nur auf Informationen des Arbeitsgedächtnisses basieren, können JOLs im zweiten 

Durchgang auch auf Informationen des Langzeitgedächtnisses zurückgreifen. Dies 

hängt damit zusammen, dass die Items wiedergelernt und nicht neugelernt werden (ob-
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wohl das JOL-Urteil in der Lernerwerbsphase gefällt wird
62

). Somit können schon er-

worbene Informationen in das JOL-Urteil mit einfließen. Auch das Testen führt dazu, 

dass sich die relative Genauigkeit von JOLs erhöht (Abrufphase) als im Vergleich dazu 

Material nur zu lernen (Lernerwerbsphase). Somit können Informationen verschiedener 

Phasen für das Urteil genutzt werden. Dies kann zur Genauigkeit von JOLs beitragen 

("monitoring-dual-memories“-hypothesis). 

 Neben mnemonischen Hinweisreizen und der Phase, in dem das Urteil gefällt 

wird, hat die Verfügbarkeitsheuristik einen Einfluss auf die Genauigkeit von JOLs. Die-

se Heuristik kann erst beim Wiederlernen angewendet werden. Dabei werden Kontext-

details (z.B. semantische Informationen, Gedanken über die Wortpaare etc.) erinnert 

und für die Bildung des JOL-Urteil genutzt (Daniels et al., 2009). Alle beschriebenen 

Mechanismen gelten als maßgebliche Faktoren für die relative Genauigkeit von JOLs 

(für einen Überblick siehe Dunlosky & Metcalfe, 2009; Dunlosky & Tauber, 2016). 

Im Gegensatz zu anderen Studien (z.B. Connor et al., 1997) hat sich im vorlie-

genden Experiment gezeigt, dass die Genauigkeit von JOLs bei älteren Erwachsenen 

abnimmt. Auch im zweiten Durchgang beim Wiederlernen von Items war die Genauig-

keit bei älteren im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen niedriger. Nach diesen Ergebnis-

sen liegt bei älteren Erwachsenen ein Schlussfolgerungsdefizit vor. Ältere Erwachsene 

sind demnach im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen weniger gut in der Lage, Lernur-

teile in der Lernerwerbsphase beim Neulernen und Wiedererlenen zu fällen. Zu beach-

ten ist jedoch, dass JOLs auch für ältere Erwachsene prädiktiv waren und damit einen 

funktionalen Nutzen für das Monitoring und die Kontrolle des Metagedächtnisses ha-

ben. 

                                                             
62 Zu beachten ist, dass verzögerte JOLs auch beim Wiederlernen akkurater sind als sofortige JOLs. Dies liegt daran, dass 

zwar Langzeitgedächtnis-Inhalte aus dem vorherigen Durchgang genutzt werden können, jedoch die erfassten Informationen beim 

Wiederlernen auf dem AG basieren. 
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Der beobachtete Altersunterschied in der Genauigkeit von JOL-Urteilen ist ein 

überraschendes Ergebnis, weil dieser in anderen Studien meist nicht beobachtet worden 

ist
63

 (z.B. Hertzog et al., 2010a; Hertzog et al, 2002). Die meisten Studien konnten im 

ersten und einzigen Lern-JOL-Abruf-Durchgang keine Altersunterschiede in der JOL-

Genauigkeit feststellen. Weniger untersucht wurde bislang die relative Genauigkeit von 

JOLs in mehreren Durchgängen. Ein maßgeblicher Grund für die gefundenen Altersun-

terschiede könnte in der Verwendung eines anderen statistischen Verfahrens liegen 

(Mehrebenenmodelle). Die Gamma-Korrelation ist bislang die Standard-Methode, um 

die relative Genauigkeit von Lernurteilen wie JOLs, FOKs und weitere Maße des Meta-

gedächtnisses zu messen. 

 Methodisch betrachtet ist das neue Verfahren für die Berechnung der Genauig-

keit ein angemesseneres Verfahren als die traditionelle Gamma-Korrelation (siehe auch 

Abschnitte „Nachteile und Schwächen von Gamma als Maß für die relative Genauig-

keit“ und „Die Genauigkeit des Metagedächtnisses mit Mehrebenenmodellen“). Dies 

liegt zum einen an den statistischen Schwächen von Gamma. Dabei hat sich u.a. ge-

zeigt, dass Probanden und gebundene Paare (Beobachtungen) ausgeschlossen, Abstände 

in der Genauigkeit ignoriert werden und ein problematischer Standardfehler die Ergeb-

nisse verzerrt. Diese und weitere
64

 statistische Probleme von Gamma könnten dazu füh-

ren, dass keine Altersunterschiede in vorherigen Studien beobachtet werden konnten 

(obwohl tatsächliche Unterschiede vorliegen könnten). 

 Zwar gab es vereinzelte Versuche andere statistische Verfahren für die relative 

Genauigkeit einzuführen (z.B. Fleming & Lau, 2014; Murayama et al., 2014; Masson & 

Rotello, 2009; Spellman et al., 2008;), jedoch wurden diese Vorschläge nur für die neu-

                                                             
63 Für verzögerte JOLs liegt sogar (fast) gar keine Studie vor, die Altersunterschiede gefunden hat 

64 Ein weiteres statistisches Problem von Gamma, das die beobachteten Altersunterschiede in den Studien erklären könn-

te, wird in der Gesamtdiskussion berichtet. 
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ere MPT-Studien umgesetzt (Hertzog, Hines & Touron, 2013; Hines et al., 2015; Tau-

ber & Rhodes, 2012). Nur vereinzelt haben Studien mehrerer statistische Verfahren 

komparativ berechnet
65

, dabei konnten keine unterschiedlichen Ergebnisse festgestellt 

werden (Sacher et al., 2015). Bislang hat eine andere Studie Mehrebenenmodelle und 

die Gamma-Korrelationen für die Genauigkeit von JOLs berechnet
66

, unterschiedliche 

Ergebnisse aber nicht diskutiert (Tauber & Rhodes, 2012). Es bedarf einer systemati-

schen Studie, die untersucht, inwieweit sich Ergebnisse mit der Gamma-Korrelation von 

anderen statistischen Verfahren unterscheiden. 

Welche inhaltlichen Gründe könnten das Schlussfolgerungsdefizit erklären? Die 

Einflüsse, die zur Genauigkeit von JOLs beitragen, könnten auch Altersunterschiede in 

der relativen Genauigkeit erklären. Dies sind mnemonische Hinweisreize, die Phase, in 

der Lernurteile abgegeben werden und die verwendeten Heuristiken für JOLs (z.B. Ver-

fügbarkeitsheuristik). 

Ein Grund für eine geringe relative Genauigkeit von älteren Erwachsenen könnte 

darin liegen, dass ältere Erwachsen mnemonische Hinweisreize weniger nutzen als jün-

gere Erwachsene oder internale Repräsentationen mnemonischer Hinweisreize schwä-

cher ausgeprägt sind (d.h. mnemonische Hinweisreize können weniger effektiv genutzt 

werden). Bisher wurden diese beiden Möglichkeiten wenig untersucht. Für JOLs beim 

Wiederlernen trägt besonders die Verwendung der MPT-Heuristik (ein mnemonischer 

Hinweisreiz) zur Genauigkeit von JOLs bei (Finn & Metcalfe, 2007, 2008). Bislang 

sind die Befunde, ob MPT bei älteren Erwachsenen weniger verwendet wird, uneinheit-

lich (Hines et al., 2015; Tauber & Rhodes, 2012). Die Studie zur MPT-Heuristik in die-

ser Arbeit zeigte, dass ältere Erwachsene MPT weniger verwenden. Dies bietet eine 

                                                             
65 Hertzog et al. (2010a) berichten in einer Fußnote, dass ein Teil der Autoren nicht die Gamma-Korrelation, sondern 

Signalentdeckungstheorie-Maße bevorzugen. Trotzdem wird lediglich die Gamma-Korrelation berichtet. 

66 Z.B. Gamma-Korrelation im 3. Durchgang und das Mehrebenenmodell im JOLxRecall im 3. Durchgang 
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Erklärung, warum JOLs beim mehrmaligen Lernen bei älteren Erwachsenen weniger 

genau sind als bei jüngeren Erwachsenen. Jedoch kamen die beiden anderen Studien 

(Hines et al., 2015; Tauber & Rhodes, 2012), die MPT im Altersvergleich betrachtete 

haben, zu anderen Ergebnissen (für eine Diskussion siehe Abschnitt 4.3). Möglicher-

weise spielen auch noch andere mnemonische Hinweisreize eine Rolle, wie beispiels-

weise die Verarbeitungsflüssigkeit beim Enkodieren oder beim Abruf (Koriat, Bjork, 

Sheffer & Bar, 2004). Finn und Metcalfe (2008, Exp. 4) konnten jedoch nicht bestäti-

gen, dass die Verarbeitungsflüssigkeit über die Durchgänge hinweg die relative Genau-

igkeit von JOLs verbessert. Hines et al. (2015) sowie Chen, Zhang & Liu (2019) konn-

ten weitere simultane und eigenständige Einflüsse mnemonischer Hinweisreize auf 

JOLs ausmachen (z.B. Sicherheitsurteile
67

). 

 Eine andere Erklärung für die geringe relative Genauigkeit von JOLs bei älteren 

Erwachsenen ist, dass die Repräsentation mnemonischer Hinweisreize bei älteren Er-

wachsenen schwächer ist. Finn und Metcalfe (2008; Exp. 3) haben bestätigt, dass jünge-

re Erwachsene eine sehr gute explizite Erinnerung daran haben, ob sie ein bestimmtes 

Wortpaar im vorherigen Durchgang abgerufen haben. Diese Erinnerung ist grundle-

gend, um die MPT-Heuristik effektiv nutzen zu können. Es wurde noch nicht unter-

sucht, ob ältere Erwachsene eine ähnlich gute Erinnerungsfähigkeit an den vorherigen 

Durchgang wie jüngere Erwachsene haben. Dies könnte erklären, wieso MPT von älte-

ren Erwachsenen weniger effektiv genutzt werden kann und ob die Nutzung dieses 

mnemonischen Hinweisreizes bei älteren Erwachsenen zu einer geringen JOL-

Genauigkeit führt
68

. 

                                                             
67 Ein Urteil darüber, wie sicher eine Person ist, dass die gerade gegebene Antwort korrekt war (z.B. Abruf) 

68 Zu beachten ist, dass neben der MPT-Heuristik noch andere Einflussfaktoren zur Genauigkeit von JOLs beitragen 

können 
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Daniels et al. (2009) konnten zeigen, dass die Verfügbarkeitsheuristik von älte-

ren Erwachsenen weniger genutzt wird. Dies führte zu einer geringen JOL-Genauigkeit 

bei älteren Erwachsenen im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen. Die Autoren begrün-

deten das Ergebnis damit, dass Altersdefizite in der Genauigkeit nur dann vorkommen, 

wenn bei Aufgaben das bewusste Erinnern von Kontextdetails (Rekollektion) von Vor-

teil ist. Die Autoren haben diese Aussage nicht weiter spezifiziert, daher bleibt unklar 

wann Genauigkeitsvorteile, welche die Verfügbarkeitsheuristik bietet, nicht nützlich 

sind. Das Hauptergebnis der Studie kann jedoch erklären, warum JOLs bei älteren Er-

wachsenen eine geringe Genauigkeit aufweisen können. Die Rekollektion, die der Ver-

fügbarkeitsheuristik zugrunde liegt, ist bei älteren Erwachsenen typischerweise geringer 

als bei jüngeren Erwachsenen (Kelley & Sahakyan, 2003). Da die Rekollektion im Zu-

sammenhang mit der Genauigkeit von JOLs steht, sind JOLs von älteren Erwachsenen, 

die auf Rekollektionsprozessen basieren, weniger akkurat. 

Unklar ist, inwieweit die Ergebnisse und Aussagen der berichteten entwick-

lungspsychologischen Metagedächtnisstudien verlässlich sind, da sie alle auf der 

Gamma-Korrelation beruhen. Möglicherweise führen Ergebnisse mit der Gamma-

Korrelation zu verzerrten Ergebnissen. Soweit keine anderen Ergebnisse mit verbesser-

ten Genauigkeitsmaßen verfügbar sind (z.B. Mehrebenenmodellen oder Signalentde-

ckungstheorie-Maße), müssen die bisherigen Ergebnisse als beste verfügbare Annah-

men gelten. Wünschenswert wären Replikationen mit verbesserten Genauigkeitsmaßen. 

 

4.2.4.7 Die JOL-Genauigkeit entlang der Lebensspanne 

Ein wesentlicher Beitrag der Studie von Hertzog et al. (2010a) war, dass die re-

lative Genauigkeit von JOLs über die gesamte Lebensspanne Erwachsener untersucht 

wurde. Hertzog et al. (2010a) konnte bei einem Lernexperiment mit einem Durchgang 
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keine geringe Genauigkeit von JOLs mit steigendem Alter finden
69

 (auf Basis der 

Gamma-Korrelation). In der hier vorliegenden Studie wurde mit einem anderen Verfah-

ren (Mehrebenenmodelle) dagegen eine sinkende Genauigkeit über die Lebensspanne 

im ersten Durchgang gefunden. Mit steigendem Alter, vom jüngeren über das mittelalte 

bis hin zum älteren Erwachsenen, wurde die JOL-Genauigkeit geringer. In bisherigen 

Studien wurde nicht untersucht, ob sich die Genauigkeit von JOLs über die Lebens-

spanne Erwachsener in einem weiteren Durchgang unterscheidet. Die hier vorliegende 

Studie zeigt bezüglich dieser Frage auch das gleiche Ergebnismuster wie im ersten 

Durchgang: Die Genauigkeit von JOLs nimmt mit zunehmenden Alter ab. Nummerisch 

war der Altersunterschied in der Genauigkeit sogar größer als im ersten Durchgang. Im 

zweiten Durchgang sind verbesserte Hinweisreize für die Bildung von JOLs verfügbar 

(Quantität und Qualität der Hinweisreize steigen). Zudem sind mnemonische Hinweis-

reize verfügbar. Möglicherweise profitieren ältere Erwachsene im Vergleich zu jünge-

ren Erwachsenen weniger stark von diesen Faktoren, die die Genauigkeit von JOLs über 

die Durchgänge erhöht. 

Nach diesen Ergebnissen ist anzunehmen, dass das Metagedächtnis schon im 

mittleren Erwachsenenalter leichte Defizite aufweisen kann. Eine Erklärung dafür ist, 

dass das Monitoring des Metagedächtnisses auf kognitive Ressourcen zurückgreift, die 

schon im mittleren Erwachsenenalter schlechter werden. Komori (2016) konnte bei-

spielsweise zeigen, dass das Monitoring teilweise auf Arbeitsgedächtnisprozessen ba-

siert. Hartshorne und Germine (2015) konnten in ihrer Studie eine Abnahme der Effek-

tivität des Arbeitsgedächtnisses
70

 schon ab ca. 35 Jahren nachweisen. Möglicherweise 

ist die abnehmende Effektivität des Arbeitsgedächtnisses dafür mitverantwortlich, dass 

                                                             
69 Auch bei der Studie von Hertzog et al. (2010a) wurde das Alter als kontinuierlicher Prädiktor für die Genauigkeit von 

JOLs aufgenommen 

70 Arbeitsgedächtniskapazität 
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die Verfügbarkeitsheuristik für JOLs genutzt wird. Die Genauigkeit von JOLs könnte 

durch leichte kognitive Defizite (wie beispielsweise die Effektivität des Arbeitsgedächt-

nisses) im mittleren Erwachsenenalter sinken. Zudem könnte die Genauigkeit von JOLs 

noch weiter sinken aufgrund episodischer Gedächtniseinbußen im höheren Erwachse-

nenalter. Ein zusätzlicher Störfaktor für das höhere Erwachsenenalter in Bezug auf das 

Arbeitsgedächtnis könnte die proaktive und retroaktive Interferenz sein, die dazu bei-

trägt, dass andere Informationseinheiten weniger gut im Arbeitsgedächtnis gehalten 

werden können (Hasher & Zacks, 1988). Zu beachten ist, dass nicht nur (abnehmende) 

kognitive Ressourcen die geringe JOL-Genauigkeit erklären könnten. Vorerst sollte 

jedoch dieser Befund der geringer werdenden JOL-Genauigkeit über die Lebensspanne 

Erwachsener repliziert werden. Ein weiterer Schritt wäre dann, die jeweiligen Einflüsse, 

die zu einer geringen Genauigkeit von JOLs bei mittelalten Erwachsenen und alten Er-

wachsenen führen, zu analysieren. 

 

4.2.4.8 Limitationen der Studie 

Eine Limitation der Studie ist, dass nur Wortpaare gelernt, eingeschätzt und ab-

gerufen wurden, die keinen assoziativen (semantischen) Zusammenhang aufwiesen. Die 

Studie von Hertzog et al. (2010a) hat dagegen Wortpaare mit und ohne assoziativen 

(semantischen) Zusammenhang verwendet (eine gemischte Liste). Ein interessanter 

Effekt war dabei, dass bei der Analyse aller Wortpaare die Genauigkeit im Vergleich zu 

Wortpaaren mit und ohne assoziativen (semantischen) Zusammenhang erhöht war. 

Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Personen den assoziativen Zusam-

menhang der Wortpaare als Hinweisreiz nutzen, ob sie die Wortpaare später abrufen 

können. Fraglich ist, ob der hier beobachtete Unterschied in der Genauigkeit von JOLs 

auch bei Wortpaaren beobachtet werden kann, die einen semantischen assoziativen Zu-
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sammenhang aufweisen und bei einer gemischten Liste von Wortpaaren mit und ohne 

semantischen assoziativen Zusammenhang. 

 Zudem ist nicht klar, ob Altersunterschiede mit unterschiedlichem Lernmaterial 

(mit und ohne semantischen assoziativen Zusammenhang von Wortpaaren sowie bei 

einer gemischten Liste) bei mehreren Durchgängen vorhanden sind. Die Diskrepanz 

zwischen der Studie von Hertzog et al. (2010a) und der hier vorliegenden Studie könnte 

wie folgt erklärt werden
71

. Ältere Erwachsene haben besonders Schwierigkeiten asso-

ziative Zusammenhänge beim Lernen automatisiert herzustellen und gezielt Strategien 

einzusetzen, um diese Zusammenhänge zu bilden, wenn diese nicht vorhanden sind 

(Naveh-Benjamin, 2015). Wird nur Lernmaterial ohne semantischen assoziativen Zu-

sammenhang von Wortpaaren präsentiert (wie in dieser Studie
72

), so haben ältere Er-

wachsene mehr Schwierigkeiten als jüngere Probanden Zusammenhänge zwischen 

Hinweiswort und Zielwort zu bilden und bewusst Strategien anzuwenden, die helfen 

diese Zusammenhänge herzustellen. Die Folge könnte eine geringe Genauigkeit bei 

älteren Erwachsenen, nicht aber bei jüngeren Erwachsenen sein.  

Eine weitere Limitation in der hier vorliegenden JOL-Studie war, dass die Ab-

rufleistung im ersten Durchgang relativ gering war. Im zweiten Durchgang stieg zwar 

die Abrufleistung an, trotzdem war sie immer noch vergleichsweise gering. 

Zukünftige Studien sollten entweder mehr Lern-JOL-Abruf Durchgänge imple-

mentieren (z.B. Rast & Zimprich, 2009: 5 Durchgänge) oder die Effekte der Abrufleis-

                                                             
71 Zu beachten ist, dass möglicherweise vielmehr die Gamma-Korrelation, die in der Studie von Hertzog et al. (2010a) 

Verwendung gefunden hat, die Genauigkeit der JOL-Urteile verzerrt haben könnte 

72 In der Studie von Hertzog et al. (2010a) wurden Wortpaare mit und ohne semantischen assoziativen Zusammenhang 

präsentiert und die älteren Erwachsenen explizit instruiert Lernstrategien zu verwenden (z.B. einen Satz mit dem Hinweis- und 

Zielwort zu generieren) 
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tung innerhalb von Personen variieren
73

 (wie bei der FOK-Studie von Hertzog et al., 

2010b). 

 

                                                             
73 Auf Itemebene (innerhalb einer Person) 
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4.3 Fragestellung 3: Liegt ein Schlussfolgerungsdefizit bei der MPT-Heuristik 

vor? 

4.3.1 Ziele der Studie 

Bislang liegen nur zwei Studien vor, die die MPT-Heuristik bei jungen und alten 

Erwachsenen untersucht haben. Aufgrund der uneinheitlichen Ergebnisse der bisher 

vorliegenden Studien soll das Experiment zur MPT-Heuristik im Altersvergleich repli-

ziert werden. Für die Replikation wurden folgende Änderungen vorgenommen: Erstens 

wurde die Anzahl der Wortpaare auf 36 erhöht, um die MPT-Heuristik innerhalb von 

Probanden präziser messen zu können. Gleichzeitig steigt die Schwierigkeit der Aufga-

be mit der Erhöhung der Item-Anzahl. Dadurch entsteht kein Deckeneffekt in der Leis-

tung, was die Verwendung der MPT-Heuristik ansonsten redundant machen könnte. 

Zweitens wurden neben sofortigen JOLs auch zeitlich verzögerte JOLs mit einbezogen. 

Vorherige Studien konnten zeigen, dass junge Erwachsene die MPT-Heuristik nicht bei 

zeitlich verzögerten JOLs nutzen. Dies wurde bisher noch nicht bei alten Erwachsenen 

getestet. Daher soll überprüft werden, ob ältere Erwachsene möglicherweise die MPT-

Heuristik nicht nur bei sofortigen, sondern auch bei verzögerten JOLs verwenden.  

 

4.3.2 Methode 

4.3.2.1 Stichprobe 

Die Stichprobe bestand insgesamt aus N = 106 jüngeren und älteren Probanden. 

Die Gruppe der jüngeren Probanden waren 53 Studierende der Universität Zürich 

(durchschnittliches Alter von 22.1 Jahren, SD = 1.09, Spannweite: 20-24 Jahre), davon 

waren 29 Probanden weiblich (55%). Die Studierenden erhielten für Ihre Teilnahme an 

dem Experiment Leistungen im Rahmen einer Lehrveranstaltung anerkannt. Die Gruppe 

der älteren Probanden bestand aus 53 Erwachsenen (durchschnittliches Alter von 72.3 



Studien: MPT  176 

 

Jahren, SD = 1.33, Spannweite: 70-75 Jahre), die aus der Stadt Zürich und Umgebung 

rekrutiert worden sind. Von den älteren Probanden waren 29 Probanden (55%) weib-

lich. Alle jüngeren Probanden gaben an, die Maturitätsprüfung (äquivalent zur Abitur-

prüfung) erfolgreich abgeschlossen und somit die Hochschulreife erlangt zu haben (dies 

ist mit einer Schulbildung von typischerweise 12 Jahren verbunden). Im Vergleich dazu 

gaben 49% der älteren Probanden einen Maturaabschluss an. Die Probanden bewerteten 

ihre körperliche Gesundheit mit einer 5-Stufigen-Likert Skala (von 1 = schlecht bis 5 = 

exzellent). Die körperliche Gesundheit betrug bei jüngeren Probanden 4.14 (SD = 0.64) 

und bei älteren Probanden durchschnittlich 3.76 (SD = 0.89). Die durchschnittlichen 

Werte in der körperlichen Gesundheit unterschieden sich signifikant zwischen den Al-

tersgruppen (t = 3.19, df = 104). Demnach gaben ältere Erwachsene eine durchschnitt-

lich niedrigere körperliche Gesundheit an als jüngere Probanden. Dieser statistisch sig-

nifikante Unterschied hatte eine mittelgroße Effektstärke von d = 0.49 (Cohen, 1988). 

Beide Altersgruppen wiesen bei einem Vokabel-Test ein ähnlich ausgeprägtes verbales 

Wissen auf (Lehrl, 1999). 

 

4.3.2.2 Material und Durchführung 

Die Probanden bearbeiteten ein ca. 45-minütiges Lernexperiment. Auch in die-

sem Experiment stammten die zu lernenden Wörter aus der Berlin Affective Word List 

(BAWL; Võ et al., 2006). Die Wörter wurden nach ähnlichen Kriterien ausgewählt wie 

in den zwei vorigen Experimenten (z.B. zweisilbige Nomen, kein semantischer Zusam-

menhang zwischen den Wortpaaren). Im Vergleich zum vorherigen Experiment wurde 

die Zahl der zu lernenden Wörter auf 36 erhöht. Das Experiment wurde programmiert 

und mit der Software Inquisit (Version 4.0.9.0; 2015) auf einem Dell Computer mit dem 

Betriebssystem Windows 7 ausgeführt. Die Stimuli wurden auf einem 24-Zoll LCD-
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Bildschirm präsentiert (Auflösung 1920 x 1080 Pixel). Die Probanden sahen in der Mit-

te des Bildschirms 36 Wortpaare, die jeweils für 3.2 Sekunden präsentiert wurden. In 

dieser Zeit versuchten die Probanden sich die Wortpaare einzuprägen. Bevor ein neues 

Item präsentiert und gelernt wurde, gaben die Probanden ein JOL ab. Dabei wurde das 

Hinweiswort des Wortpaares präsentiert (Zielwort wurde mit einem Fragezeichen er-

setzt) und folgende Frage gestellt: „Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden Sie sich in 

ca. 5 Minuten an das entsprechende Zielwort erinnern, wenn Sie das aufgeführte Hin-

weiswort sehen?“ (0 % = werde das Zielwort definitiv nicht abrufen, 20 % = Wahr-

scheinlichkeit das Wort abzurufen, 40% …, 100% = werde das Zielwort definitiv abru-

fen). Dann folgte eine Pause von 800 ms und das nächste Wortpaar wurde präsentiert 

(z.B. Baum - Wand). Um Positionseffekte auszuschließen, wurde die Reihenfolge der 

Wortpaare in jedem der zwei Präsentationszyklen (Durchgänge) randomisiert. 

Eine Besonderheit in Bezug auf die JOL-Urteile ist, dass die Hälfte der Items in 

einer Bedingung sofort (iJOLs) und in der anderen Bedingung zeitlich verzögert 

(dJOLs) präsentiert wurden. Die sofortigen JOLs wurden zeitlich direkt nach dem Ler-

nen eines Wortpaars präsentiert. Nach dem Lernen eines Wortpaars wurde in der zeit-

lich verzögerten JOL-Bedingung das gleiche Abfrageprozedere ausgeführt, lediglich die 

Präsentation des Zielwortes verzögerte sich zeitlich um durchschnittlich 45 Sekunden 

im Vergleich zur sofortigen Bedingung. Diese Zuordnung von sofortigen und verzöger-

ten JOL-Urteilen wurde im zweiten Durchgang nicht verändert. 
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Abbildung 19. Veranschaulichung des Untersuchungsablaufs 

 

Nachdem alle Items gelernt und für die Items iJOLs oder dJOLs abgegeben 

wurden, erfolgte in der nächsten Phase der hinweisgeleitete Abruftest. Dabei wurde ein 

Hinweiswort eines Items präsentiert (Zielwort mit einem Fragezeichen verdeckt) und 

die Probanden sollten versuchen, das korrespondierende Zielwort abzurufen. Das Pro-

zedere beim Abruftest war wie in vorherigen Experimenten gestaltet (der Proband gab 

die Antworten verbal an den Versuchsleiter weiter, der wiederum die Antworten in das 

System eingab). Nach diesem hinweisgeleiteten Abruftest wurde der nächste Durchgang 

mit denselbem Items eingeleitet. Daraufhin startete erneut der aus Lern-, JOL- und Ab-

rufphase bestehende Präsentationszyklus (zweiter Durchgang). 

 

4.3.2.3 Statistisches Prozedere: Gemischte Regressionsmodelle für die Vorhersage 

des JOLs im zweiten Durchgang 

Um die JOLs im zweiten Durchgang zu modellieren, wurde auch bei dieser Fra-

gestellung auf eine Mehrebenenanalyse zurückgegriffen. JOLs sind bei einer Mehrebe-

nen-Modellierung hierarchisch innerhalb der Probanden strukturiert (Bryk & Rauden-

bush, 1992; Goldstein, 1995). Somit wird die Abhängigkeit der Datenstruktur (Item- 

und Personenebene) mitberücksichtigt. Verglichen mit typischen Mehrebenen-

Modellierungen wurde mit dieser Modellierung darauf abgezielt, zwischen interindivi-
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duellen Unterschieden und intraindividueller Veränderung zu unterscheiden. Zu beach-

ten ist, dass bei dieser Fragestellung die abhängige Variable das JOL-Lernurteil im 

zweiten Durchgang ist. Die Prädiktoren in diesem Modell sind das JOL im vorigen 

Durchgang, der Abruf im vorherigen Durchgang (MPT-Heuristik) und der Abruf im 

zweiten Durchgang. 

Um die Effekte zwischen und innerhalb von Personen in Bezug auf eine Prä-

diktorvariable der Itemebene zu trennen (z.B. JOL im ersten Durchgang), wird eine 

Zentrierung vorgenommen. Die Zentrierung erfolgt, indem der Durchschnittswert einer 

Person bei einer Prädiktorvariablen von ihrem Durchschnittswert abgezogen wird. 

Diese Zentrierung unterscheidet sich von der sonst standardmäßig verwendeten 

linearen Multilevel-Modellierung und ist auf der Itemebene (innerhalb von Probanden) 

wie folgt definiert 

𝑦𝑖𝑗 = 𝑏0𝑖 + 𝑏𝑙𝑖(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖) + 𝑒𝑖𝑗  , 

 

wobei die abhängige Variable 𝑦𝑖𝑗 das JOL für Proband 𝑖 für das Wortpaar 𝑗 darstellt (im 

Durchgang 2), 𝑏0𝑖 ist das Intercept für Proband 𝑖 und 𝑒𝑖𝑗 ist das Residuum für Proband 𝑖 

und Wortpaaar j. Der Parameter 𝑥𝑖𝑗 ist der Wert der Prädiktorvariablen (z.B. JOL im 

ersten Durchgang, Abruf im ersten Durchgang) von Proband 𝑖 für Wortpaar 𝑗 und 𝑥𝑖 ist 

der Durchschnittswert der Prädiktorvariablen 𝑥 der Probanden 𝑖 über alle Wortpaare 

hinweg. Somit repräsentiert der Term (𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖) die Abweichung der Prädiktorvariablen 

𝑥 für Wortpaar 𝑗 bei Proband 𝑖. 

 

 

 



Studien: MPT  180 

 

Die Modellierung auf der Personenebene (zwischen Personen) ist wie folgt defi-

niert: 

𝑏0𝑖 = 𝛽0 + 𝛽2(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖) + 𝑢0𝑖  , 

𝑏𝑙𝑖 = 𝛽1 + 𝑢0𝑖  , 

 

somit besteht das individuelle Intercept 𝑏0𝑖 aus dem festen Intercept 𝛽0, der individuel-

len zufälligen Abweichung 𝑢0𝑖 von dem festen Intercept und aus dem festen Effekt 𝛽2 

der between-person Unterschiede in der Prädiktorvariablen 𝑥𝑖. Der Effekt der Prä-

diktorvariablen 𝑏𝑙𝑖 besteht aus einem festen Effekt 𝛽1 und einer individuellen, zufälligen 

Abweichung 𝑢0𝑖. 

Das beschriebene Modell kann durch weitere Prädiktorvariablen erweitert wer-

den. Diese Prädiktorvariablen können konstant sein oder innerhalb von Probanden vari-

ieren. Beispielsweise ist die Altersgruppe eine konstante Variable, weil sie einen festen, 

unveränderlichen Wert aufweist (z.B. Probanden über 65 Jahren werden der Altersgrup-

pe = 1 zugeordnet). Die konstanten Variablen in der vorliegenden Studie sind die Al-

tersgruppen (0 = ältere Erwachsene, 1 = jüngere Erwachsene) und das Timing (0 = so-

fortige JOLs, 1 = zeitlich verzögerte JOLs). Da bisher nur zwei Studien zur MPT-

Heuristik mit Altersvergleich vorliegen, soll dieser Befund repliziert werden. Dabei 

werden junge mit alten Erwachsenen verglichen. Prädiktorvariablen, die innerhalb von 

Probanden variieren, sind in der vorliegenden Studie die Variablen „JOL im ersten 

Durchgang“, „Abruf im ersten Durchgang“ sowie „Abruf im zweiten Durchgang“. Zu-

sammen mit dem Intercept wurden für diese Effekte zufällige Varianzen und Kovarian-

zen berechnet.  

Das Design des Experiments war ein gemischtes Design: 2 JOL Timing (sofortig 

versus verzögert) x 2 Durchgang (Durchgang 1 versus Durchgang 2) x 2 Altersgruppe 
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(jung versus alt). Die Altersgruppen waren der Zwischensubjekt-Faktor und das JOL 

Timing der Innersubjekt-Faktor. In dem vorliegenden Experiment war das JOL im 

zweiten Durchgang die abhängige Variable. Die statistischen Analysen der Mehreben-

enmodelle wurden mit der statistischen Software SAS der Version 9.4 (SAS Institute, 

2014) und der SAS internen Prozedur MIXED durchgeführt (Littell, Milliken, Stroup & 

Wolfinger, 2000). Wie in den Experimenten zuvor, wurde auch hier für alle Haupteffek-

te und Interaktionen ein Alpha-Level von 𝛼 = 0.05 gewählt. Als Effektstärkemaß wird 

𝑅2 verwendet, das jeweils für die Ebenen zwischen und innerhalb von Personen berech-

net wird (Snijders & Bosker, 1994; Recchia, 2010). 

 

4.3.3 Ergebnisse 

4.3.3.1 Deskriptive Ergebnisse 

Zuerst werden deskriptive Ergebnisse präsentiert (gemischte ANOVAs) und 

dann folgen die Ergebnisse der gemischten Regressionsmodelle (Mehrebenenanalyse), 

die jeweils für die Itemebene (innerhalb von Personen) und die Personenebene (zwi-

schen Personen) berichtet werden. In Abbildung 18 und 19 sind die Statistiken der un-

tersuchten Variablen grafisch dargestellt. Dort sind die durchschnittlichen Werte der 

Abrufleistung und der JOL-Urteile (in Prozent) jeweils für die Durchgänge (Durchgang 

1 und 2), die Altersgruppen (jung und alt) und das Timing (sofortige und zeitlich verzö-

gerte JOLs) dargestellt. 

Eine erste gemischte ANOVA mit der Abrufleistung als abhängige Variable und 

der Altersgruppe als between-person Faktor sowie Timing der JOLs als within-person 

Faktor zeigte einen statistisch signifikanten Haupteffekt der Altersgruppe F(1; 104) = 

97.85 (p < .05, MSE = 0.021) und des Durchgangs F(1; 104) = 508.60 (p < .05, MSE = 

0.003).  Beide Haupteffekte waren durch eine statistisch signifikante Interaktion zwi-
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schen Altersgruppe und Durchgang qualifiziert F(1; 104) = 57.32 (p < .05, MS = 

0.003). Jüngere Erwachsene zeigen demnach eine höhere Abrufleistung in beiden 

Durchgängen und einen höheren Anstieg der Abrufleistung von Durchgang 1 auf 

Durchgang zweiten Abbildung 18 stellt die Abrufleistung (in Prozent) in den verschie-

denen Bedingungen (sofortig vs. zeitlich verzögert) und in verschiedenen Durchgängen 

(Durchgang 1 vs. Durchgang 2) grafisch dar.  

 

 

Abbildung 20. Abrufleistung (in % als Dezimalzahl) in Durchgang 1 und 2 abgetragen 

für die sofortige und die verzögerte Bedingung 

 

Eine zweite gemischte ANOVA mit den JOL-Urteilen als abhängige Variable 

zeigte einen statistisch signifikanten Haupteffekt der Altersgruppe F(1; 104) = 26.87 (p 

< .05, MSE = 0.079), des JOL Timings F(1; 104) = 86.31 (p < .05, MSE = 0.017) und 

des Durchgangs F(1; 104) = 205.07 (p < .05, MSE = 0.030). Diese drei Haupteffekte 

waren durch drei signifikante Zwei-Wege-Interaktionen qualifiziert, nämlich Alters-

gruppe x JOL Timing F(1; 104) = 20.98 (p < .05, MSE = 0.017), Altersgruppe x Durch-
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gang, F(1; 104) = 17.76 (p < .05, MSE = 0.030) und JOL Timing x Durchgang F(1; 

104) = 130.24 (p < .05, MSE = 0.021). Abbildung 19 stellt die Höhe der JOLs in den 

verschiedenen Bedingungen (sofortig vs. zeitlich verzögert) und in verschiedenen 

Durchgängen (Durchgang 1 vs. Durchgang 2) grafisch dar.  

 

 

Abbildung 21. JOLs in Durchgang 1 und 2 abgetragen für die sofortige und die verzö-

gerte Bedingung (in % als Dezimalzahl) 

 

In Tabelle 5 werden die deskriptiven Ergebnisse berichtet. Generell geben jünge-

re Erwachsene durchschnittlich höhere JOL-Urteile ab als ältere Erwachsene. Die JOL-

Urteile für sofortige JOLs sind durchschnittlich höher ausgeprägt als für zeitlich verzö-

gerte JOLs. Die Höhe der durchschnittlichen JOL-Urteile verändert sich zudem über die 

Durchgänge und über die Timing-Bedingung hinweg. In Durchgang 1 war der Unter-

schied zwischen sofortigen und zeitlich verzögerten JOLs größer für ältere als für jünge-

re Erwachsene. Über die Durchgänge hinweg sank dagegen das durchschnittliche sofor-

tige JOL bei älteren Erwachsenen. Bei jungen Erwachsenen stieg das durchschnittliche 
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zeitlich verzögerte JOL stark an (wie gleichzeitig auch die durchschnittliche Abrufleis-

tung von jungen Erwachsenen). 

 

 

Tabelle 5 

Durchschnittlicher Abruf und JOL-Einschätzungen aufgeteilt nach Altersgruppe, JOL 

Timing und Durchgang 

  Altersgruppe 

  Jung (n = 53)  Alt (n = 53) 

  JOL Timing  JOL Timing 

  Sofortig  Verzögert   Sofortig   Verzögert 

         

Durchgang 1 Abruf 0.29 (0.45)  0.26 (0.44)  0.08 (0.27)  0.07 (0.25) 

 JOLs 0.49 (0.28)  0.37 (0.37)  0.46 (0.32)  0.24 (0.30) 

Durchgang 2 Abruf 0.57 (0.49)  0.56 (0.50)  0.22 (0.42)  0.21 (0.41) 

 JOLs 0.53 (0.35)  0.51 (0.41)  0.36 (0.31)  0.26 (0.31) 

Anmerkungen.  JOL = Judgments of Learning; Standardabweichungen in Klammern. Abrufraten 

und JOLs sind als Prozentwerte (0 – 100%) skaliert 
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4.3.3.2 Mehrebenenanalyse: Prädiktoren für das JOL im zweiten Durchgang 

Folgend werden die Ergebnisse der gemischten Modelle mit (individuellen) 

JOLs bei Durchgang 2 als abhängige Variable berichtet. Prädiktorvariable sind zentriert 

über den Gesamtmittelwert der Stichprobe. Wie Tabelle 6 zeigt, ergaben sich einige 

statistisch signifikante Effekte. Alle Effekte ohne Altersinteraktion repräsentieren die 

Effekte der Altersgruppe der jungen Erwachsenen. Interaktionen mit der Altersgruppe 

repräsentieren den Unterschied zwischen dem Effekt der jungen und dem Effekt der 

alten Altersgruppe. Die Variable des JOL-Timings wurde so skaliert, dass Interaktionen 

mit dem JOL-Timing den Unterschied zwischen dem Effekt der sofortigen und dem 

Effekt der verzögerten JOL-Abgabe repräsentieren.  

 

Ergebnisse zwischen Personen (Personenebene) 

Das feste Intercept zeigte eine statistisch signifikante Ausprägung von 0.407. 

Dies entspricht einer durchschnittlichen JOL-Ausprägung im zweiten Durchgang von 

ca. 41%. Der Haupteffekt des Alters (zwischen Personen) zeigte keinen statistisch signi-

fikanten Einfluss auf die Höhe des JOLs im zweiten Durchgang (t < 1). Im Folgenden 

werden die Ergebnisse für die Hauptprädiktoren MPT, JOL im ersten Durchgang und 

JOL im zweiten Durchgang dargestellt. 

 

Abrufleistung im ersten Durchgang als Prädiktor für das JOL im zweiten Durchgang 

(MPT auf Personenebene) 

Die Abrufleistung im ersten Durchgang auf Personenebene (MPT auf Personen-

ebene) zeigte einen signifikanten Einfluss auf die abhängige Variable t(3390) = 0.471, p 

< .05. Personen, die eine durchschnittliche hohe Abrufleistung im ersten Durchgang 
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aufwiesen, die also überdurchschnittlich viele Zielwörter erfolgreich abgerufen haben, 

zeigten auch ein höheres durchschnittliches JOL im zweiten Durchgang. Das bedeutet, 

dass Personen durchschnittlich um 47% höhere JOLs im zweiten Durchgang über alle 

Items hinweg abgegeben haben, die ein Wortpaar mehr als der Durchschnitt abgerufen 

haben. 

 

JOL im ersten Durchgang als Prädiktor für das JOL im zweiten Durchgang (Personen-

ebene) 

Das JOL im ersten Durchgang war ein statistisch signifikanter Prädiktor für das 

JOL im zweiten Durchgang. Personen, die ein hohes JOL im ersten Durchgang aufwie-

sen, hatten auch höheres JOL im zweiten Durchgang. Das bedeutet, dass bei den Perso-

nen das JOL im zweiten Durchgang durchschnittlich über alle Items hinweg um ca. 

48% höher lag, wenn das JOL im ersten Durchgang um eine Einheit höher steigt. 

 

Abrufleistung im zweiten Durchgang als Prädiktor für das JOL im zweiten Durchgang 

(Personenebene) 

Die Abrufleistung im zweiten Durchgang war kein signifikanter Prädiktor für 

das JOL im zweiten Durchgang. Auch weitere Interaktionen mit der Altersgruppe und 

dem Timing waren in Bezug auf die Abrufleistung im zweiten Durchgang auf Perso-

nenebene nicht signifikant. Keine weiteren Effekte für die Abrufleistung im zweiten 

Durchgang als Prädiktor auf der Personenebene waren signifikant, daher werden keine 

weiteren Ergebnisse zu diesem Prädiktor berichtet. 
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Die Prädiktoren in der verzögerten JOL-Bedingung (JOL Timing; Personenebene) 

Auch die Interaktion zwischen dem JOL im ersten Durchgang und dem JOL-

Timing zeigt einen signifikanten Effekt. Das bedeutet, verzögerte JOLs waren im Ver-

gleich zu sofortigen JOLs signifikant weniger prädiktiv für die Höhe von verzögerten 

JOLs im zweiten Durchgang. Um nur den Effekt von JOLs im ersten Durchgang bei 

verzögerten JOLs zu erhalten und nicht den differenziellen Effekt (verzögerte JOLs im 

Vergleich zu sofortigen JOLs), wird der Haupteffekt des JOL im ersten Durchgang mit 

der Interaktion zwischen dem JOL im ersten Durchgang und dem JOL Timing verrech-

net (0.483 – 0.524 = -0.041). Dabei zeigt sich weder nummerisch noch in der Signifi-

kanz ein bedeutender Effekt (t < 1). In Bezug auf die anderen Prädiktoren (Abrufleis-

tung im ersten Durchgang, Abrufleistung im zweiten Durchgang) ergaben sich keine 

signifikanten Effekte in der verzögerten Bedingung. 

 

Alterseffekte für Abrufleistung im ersten Durchgang (MPT) und JOL im ersten Durch-

gang (und weitere Interaktionen mit dem JOL-Timing; Personenebene) 

Weder für den MPT-Effekt oder den JOL im ersten Durchgang auf Personen-

ebene noch für die verzögerte Bedingung zeigten sich signifikante Altersinteraktionen (t 

< 1). Wird zusätzlich der Prädiktor des Timings aufgenommen, ergeben sich Tripel-

Interaktionen zwischen dem Alter, dem Timing und den jeweiligen Hauptprädiktoren 

(MPT, JOL im ersten Durchgang und JOL im zweiten Durchgang). Dabei zeigte sich 

nur in Bezug auf das JOL im ersten Durchgang eine signifikante Tripel-Interaktion. Das 

bedeutet, für ältere Erwachsene war im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen das verzö-

gerte JOL ein signifikant stärkerer Prädiktor für das JOL im zweiten Durchgang. Um 
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nur den Effekt älterer Personen von JOLs im ersten Durchgang bei verzögerten JOLs zu 

erhalten und nicht den differenziellen Effekt (verzögerte JOLs im Vergleich zu soforti-

gen JOLs und ältere Erwachsene im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen), werden fol-

gende Terme verrechnet: Im ersten Schritt wird der Haupteffekt des JOL im ersten 

Durchgang von der Interaktion zwischen JOL im ersten Durchgang abgezogen (0.483 – 

0.524 = -0.041). Im zweiten Schritt wird dann die Tripel-Interaktion bestehend aus der 

Altersgruppe, JOL im ersten Durchgang und JOL-Timing addiert (-0.041 + 0.403 = 

0.362). Daraus geht nun hervor, dass für ältere Erwachsene die zeitlich verzögerten 

JOLs prädiktiv für das JOL im zweiten Durchgang waren. Eine weitere zusätzliche Be-

rechnung hat ergeben, dass der prädiktive Effekt der durchschnittlichen sofortigen und 

zeitlich verzögerten JOL-Urteile im ersten Durchgang bei älteren Erwachsenen sich 

nicht statistisch unterschied (t = 1.43, p > .15). 

 

Zusammenfassung (Personenebene) 

Insgesamt zeigten sich also auf der Ebene zwischen Personen jeweils ein Effekt 

der durchschnittlichen Abrufleistung im ersten Durchgang und ein Effekt der durch-

schnittlichen Höhe des JOL im ersten Durchgang auf das JOL-Urteil im zweiten Durch-

gang. Für jüngere Erwachsene ergab sich bezüglich des JOLs im ersten Durchgang nur 

für sofortige JOLs ein Effekt. Für ältere Erwachsene waren sowohl die sofortigen als 

auch die zeitlich verzögerten JOLs im ersten Durchgang signifikante Prädiktoren für das 

JOL im zweiten Durchgang.  

Folgend wurde noch die Größe des Effekts mithilfe des Bestimmtheitsmaßes be-

rechnet. Die aufgeführten Prädiktorvariablen erklärten 62% der Varianz auf der Ebene 

zwischen Personen. Die Parameterschätzungen des Regressionsmodells (zwischen Per-

sonen) sind in Tabelle 6 dargestellt. 
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Tabelle 6 

Parameterschätzer für das gemischte Regressionsmodell Zwischen-Personen (Abhängi-

ge Variable: JOL im zweiten Durchgang) 

 Schätzwert SE t 

Feste Effekte    

Intercept 0.407 0.029 15.75* 

Altersgruppe (0 = jung, 1 = alt) 0.009 0.043 0.23_ 

JOL Durchgang 1 0.483 0.099 4.85* 

Abruf Durchgang 1 0.471 0.212 2.22* 

Abruf Durchgang 2 0.210 0.165 1.28_ 

JOL Timing (0 = sofortig, 1 = verzögert) 0.007 0.014 0.52_ 

Altersgruppe  JOL Timing 0.027 0.022 1.24_ 

Altersgruppe  JOL Durchgang 1 0.168 0.131 1.29_ 

Altersgruppe  Abruf Durchgang 1 0.013 0.604 0.02_ 

Altersgruppe  Abruf Durchgang 2 0.308 0.345 0.89_ 

JOL Durchgang 1  JOL Timing 0.524 0.052 10.11* 

Recall Durchgang 1  JOL Timing 0.152 0.111 1.37_ 

Recall Durchgang 2  JOL Timing 0.137 0.087 1.57_ 

Altersgruppe  JOL Durchgang 1  JOL Timing 0.403 0.068 5.97* 

Altersgruppe  Abruf Durchgang 1  JOL Timing 0.478 0.324 1.47_ 

Altersgruppe  Abruf Durchgang 2  JOL Timing 0.244 0.186 1.30_ 

Anmerkungen. Die Referenzgruppe der Analyse sind junge Erwachsene. Effekte ohne Altersvergleiche 

sind Schätzwerte, die sich nur auf die Altersgruppe der jungen Erwachsenen bezieht. Effekte mit Alters-

vergleich beziehen sich auf die Differenz der Schätzwerte der alten Erwachsenen von den Schätzwerten 

der jungen Erwachsenen; JOL = Judgments of Learning; *p < .05; N = 106 
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Ergebnisse innerhalb von Personen (Itemebene) 

Im folgenden Teil werden die Ergebnisse auf Itemebene berichtet (gemischte 

Modelle mit der abhängigen Variablen „JOLs bei Durchgang 2“). Zu beachten ist, dass 

die Effekte der Itemebene am Probandenmittelwert zentriert wurden (sog. Group-mean-

Centering). Diese Zentrierung führt dazu, dass die relative Genauigkeit zwischen Prä-

diktor und Kriteriumsvariable innerhalb von Personen auf Itemebene berechnet wird. 

Beispielsweise gibt die relative Genauigkeit an inwieweit ein Zusammenhang auf Item-

Ebene zwischen dem Abruf im ersten Durchgang und dem JOL-Urteil im zweiten 

Durchgang besteht (MPT-Heuristik). Ein positiver Zusammenhang beschreibt somit 

beispielsweise, dass der erfolgreiche Abruf eines Wortpaares im ersten Durchgang prä-

diktiv für ein höheres JOL-Urteil für das gleiche Item im nächsten Durchgang ist. Ein 

negativer Zusammenhang deutet darauf hin, dass ein abgerufenes Wortpaar im ersten 

Durchgang prädiktiv für ein niedrigeres JOL-Urteil für das korrespondierende Wortpaar 

im zweiten Durchgang ist. Möglich ist auch, dass in Bezug auf die Item-Ebene die Ab-

rufleistung im ersten Durchgang keinen Einfluss auf das JOL-Urteil im zweiten Durch-

gang hat. Tabelle 7 zeigt die Parameterschätzungen des Regressionsmodells. Wie schon 

im Regressionsmodell auf der Personenebene sind auch hier auf der Itemebene drei 

Hauptprädiktoren (Abrufleistung im ersten Durchgang, JOL im ersten Durchgang und 

Abrufleistung im zweiten Durchgang) und zwei weitere Prädiktoren (JOL-Timing und 

Altersgruppe) im Modell repräsentiert. 
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Abrufleistung im ersten Durchgang als Prädiktor für das JOL im zweiten Durchgang 

(MPT-Heuristik; Itemebene) 

In Bezug auf die Abrufleistung im ersten Durchgang zeigte sich ein starker Ef-

fekt auf das JOL im zweiten Durchgang t(3390) = 0.274, p < .05. In Übereinstimmung 

mit der MPT-Heuristik geht daraus hervor, dass die Wortpaare, deren Zielworte zuvor 

erfolgreich abgerufen worden sind, ein höheres JOL im zweiten Durchgang erhalten 

haben. Das bedeutet, dass die Items, die im ersten Durchgang abgerufen worden sind, 

im zweiten Durchgang 27% höhere JOLs erhalten haben. Dies ist der zuvor beschriebe-

ne Effekt der MPT-Heuristik (Itemebene). 

 

JOL im ersten Durchgang als Prädiktor für das JOL im zweiten Durchgang (Itemebene) 

Auch das JOL im ersten Durchgang wies zwar einen signifikanten, aber nur ge-

ring ausgeprägten positiven Wert auf. Das heißt, dass die Wortpaare, die ein hohes JOL 

im ersten Durchgang erhielten, dazu tendierten, auch ein höheres JOL im zweiten 

Durchgang zu erhalten. Das bedeutet, dass die Items, deren JOL im ersten Durchgang 

um eine Einheit im Vergleich zu anderen Items höher war, im zweiten Durchgang ca. 

9% höhere JOLs erhalten haben. Eine reliable Varianz der zufälligen Effekte beim JOL 

im ersten Durchgang spricht bei diesem Effekt für individuelle Unterschiede. Somit 

variiert die Höhe mit der JOLs im ersten Durchgang die JOLs im zweiten Durchgang 

beeinflussen. 

 

 

 



Studien: MPT  192 

 

Abrufleistung im zweiten Durchgang als Prädiktor für das JOL im zweiten Durchgang 

(Itemebene) 

Ein weiterer signifikanter Prädiktor war die Abrufleistung im zweiten Durch-

gang. JOLs auf Itemebene waren demnach nicht nur von den Einflussvariablen des vor-

herigen Durchganges beeinflusst (MPT-Heuristik, JOL im ersten Durchgang), sondern 

auch von dem Abruf des aktuellen Durchganges (Leistung beim Neulernen). 

 

Die Prädiktoren in der verzögerten JOL-Bedingung (JOL Timing; Itemebene) 

Auch in der verzögerten Bedingung zeigte sich auf Itemebene ein signifikanter 

Effekt der Abrufleistung im ersten Durchgang auf das JOL im zweiten Durchgang 

(MPT-Heuristik bei zeitlich verzögerten JOLs). Dabei ist zu beachten, dass die MPT-

Heuristik bei Items in der verzögerten Bedingung weniger stark genutzt wurde als in der 

sofortigen Bedingung (0.274 – 0.149 = 0.125; dies entspricht ca. einer 13% geringeren 

Nutzung in der verzögerten im Vergleich mit der sofortigen Bedingung). 

Keinen signifikanten Einfluss hatte das JOL im ersten Durchgang in der verzö-

gerten Bedingung
74

. Ein starker Prädiktor in der verzögerten Bedingung war dagegen 

die Abrufleistung im zweiten Durchgang. Dabei zeigte sich auf Itemebene eine Zunah-

me von 28% beim JOL im zweiten Durchgang, wenn dasselbe Item im selben Durch-

gang abgerufen worden ist. Im folgenden Teil werden die Alterseffekte jeweils zu den 

Prädiktoren Abrufleistung im ersten Durchgang, JOL im ersten Durchgang und Ab-

rufleistung im zweiten Durchgang berichtet. 

 

                                                             
74 Nummerisch zeigte sich ein geringer Anstieg von ca. 6 %, der Effekt, war aber statistisch nicht signifikant (t = 1.12; p 

> 0.25) 
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Alterseffekte für die MPT-Heuristik (Itemebene) 

Der MPT-Effekt auf Itemebene war durch eine statistisch signifikante Interakti-

on mit der Altersgruppe qualifiziert (Altersgruppe x Abrufleistung im ersten Durch-

gang). Das bedeutet, dass der MPT-Effekt für ältere Erwachsene signifikant kleiner war. 

Für jüngere Erwachsene betrug der MPT-Effekt 0.274. Wenn also ein Item im ersten 

Durchgang abgerufen wurde, erhöhte sich das JOL im zweiten Durchgang um 27%. Für 

ältere Erwachsene zeigte sich ein kleinerer MPT-Effekt von 0.274-0.207 = 0.067. Das 

heißt, dass das JOL eines Wortpaars im zweiten Durchgang um ca. 7 % im zweiten 

Durchgang stieg, wenn das korrespondierende Wortpaar zuvor abgerufen worden war. 

Zusätzliche Berechnungen ergaben, dass sich der MPT-Effekt bei älteren Erwachsenen 

nicht von Null unterscheidet (t = 1.22, p > 0.11). 

 Eine zweite Interaktion des MPT-Effekts mit dem Timing des JOLs (zeitlich 

verzögerte JOLs) war statistisch signifikant. Dieses Ergebnis impliziert, dass der MPT-

Effekt bei zeitlich verzögerten JOLs geringer ausgeprägt ist als bei sofortigen JOLs. 

Dieser Effekt bei zeitlich verzögerten JOLs betrug 0.274-0.149 = 0.125 und war statis-

tisch von Null verschieden (t = 4.33, p < .05). 

 Des Weiteren wurde eine Triple-Interaktion zwischen der Altersgruppe, der Ab-

rufleistung des ersten Durchgangs und dem Timing des JOL berechnet. Der Effekt der 

erfolgreich abgerufenen Zielwörter für die zeitlich verzögerten JOLs war bei älteren 

Erwachsenen kleiner. Zusätzliche Berechnungen zeigten, dass dieser Effekt bei älteren 

Erwachsene sehr gering ausgeprägt war. Dies ergab sich aus dem Haupteffekt der Ab-

rufleistung des ersten Durchgangs, der Interaktion der Abrufleistung des ersten Durch-

gangs mit der Altersgruppe, der Interaktion der Abrufleistung des ersten Durchgangs 

mit dem JOL Timing und der Tripel-Interaktion der Abrufleistung des ersten Durch-
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gangs, der Altersgruppe und dem JOL Timing (0.274-0.207-0.149+0.135=0.053; statis-

tisch nicht von Null verschieden, p > 0.05). 

 

Alterseffekte für das JOL im ersten Durchgang (Itemebene) 

Für den Effekt des JOL im ersten Durchgang zeigten sich keine statistisch signi-

fikanten Unterschiede zwischen den Altersgruppen, weder in der sofortigen noch in der 

zeitlich verzögerten Bedingung.  

 

Alterseffekte für die Abrufleistung im zweiten Durchgang (Itemebene) 

Der Effekt, dass die Items, die im zweiten Durchgang erfolgreich abgerufen 

worden sind, höhere JOLs im zweiten Durchgang erhalten haben, war durch eine statis-

tisch signifikante Interaktion mit der Altersgruppe qualifiziert. Dies deutet darauf hin, 

dass bei älteren Erwachsenen eine schwächere Assoziation zwischen dem Abruf und 

den JOLs im zweiten Durchgang besteht als bei jüngeren Erwachsenen. Der Effekt be-

trug bei älteren Erwachsenen 0.194-0.098= 0.096, dies ist in etwa halb so groß wie der 

Effekt bei jüngeren Erwachsenen. Zusätzliche Berechnungen zeigten, dass der Effekt 

der älteren Erwachsenen von Null verschieden war (t = 2.07, p < .05).  

Der Effekt ist somit für ältere Erwachsene statistisch reliabel. Des Weiteren war 

die Interaktion zwischen der Abrufleistung im zweiten Durchgang und dem JOL-

Timing statistisch signifikant. Dies impliziert, dass der Abruf von Items im zweiten 

Durchgang stärker mit den Items zusammenhängt, die ein zeitlich verzögertes JOL er-

halten haben. Im zweiten Durchgang betrug der Effekt von zeitlich verzögerten JOLs 

0.194 + 0.286 = 0.480. Nummerisch ist die Genauigkeit von zeitlich verzögerten JOLs 

doppelt so hoch wie bei sofortigen JOLs.  Dies ist der prototypische „zeitlich verzögerte 
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JOL-Effekt“, bei dem JOLs, die zeitlich verzögert abgegeben werden, eine höhere Ge-

nauigkeit aufweisen im Vergleich zu JOLs, die sofort nach dem Lernen abgegeben wer-

den. Die Interaktion zwischen der Abrufleistung im zweiten Durchgang, dem JOL-

Timing und der Altersgruppe ergab keine signifikanten Unterschiede in der Genauig-

keit. Die signifikante zufällige Varianz im Abruf des zweiten Durchgangs wies auf in-

dividuelle Unterschiede hin. 

 

Tabelle 7 

Parameterschätzer für das gemischte Regressionsmodell innerhalb von Personen (Ab-

hängige Variable: JOL im zweiten Durchgang) 

 Schätzwert SE t 

Feste Effekte    

Intercept 0.407 0.029 15.75* 

JOL Durchgang 1 0.094 0.046 2.06* 

Abruf Durchgang 1 0.274 0.026 10.37* 

Abruf Durchgang 2 0.194 0.024 8.19* 

Altersgruppe  JOL Durchgang 1 0.013 0.065 0.20_ 

Altersgruppe  Abruf Durchgang 1 0.207 0.046 4.50* 

Altersgruppe  Abruf Durchgang 2 0.098 0.035 2.78* 

JOL Durchgang 1  JOL Timing 0.057 0.050 1.12_ 

Recall Durchgang 1  JOL Timing 0.149 0.030 4.95* 

Recall Durchgang 2  JOL Timing 0.286 0.023 12.68* 

Altersgruppe  JOL Durchgang 1  JOL Timing 0.011 0.076 0.15_ 
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 Schätzwert SE t 

Altersgruppe  Abruf Durchgang 1  JOL Timing 0.135 0.055 2.45* 

Altersgruppe  Abruf Durchgang 2  JOL Timing 0.054 0.035 1.57_ 

Zufällige Effekte    

Intercept 0.018 0.003 6.52* 

JOL Durchgang 1 0.032 0.007 4.32* 

Abruf Durchgang 1 0.020 0.005 3.81* 

Abruf Durchgang 2 0.016 0.003 4.81* 

Anmerkungen. JOL = Judgments of Learning; *p < .05; N = 106 

 

Zufällige Effekte 

Einige zufällige Effekte korrelierten signifikant miteinander (siehe Tabelle 8). 

Das zufällige Intercept korrelierte mit dem zufälligen Effekt des JOL im ersten Durch-

gang. Dies impliziert, dass der Effekt von den JOLs im ersten Durchgang stärker assozi-

iert war für Personen, die ein höheres JOL im zweiten Durchgang aufwiesen. Einen 

negativen Zusammenhang wiesen der zufällige Intercept und der Abruf im ersten 

Durchgang auf. Dies bedeutet, dass der Effekt des Abrufs im ersten Durchgang geringer 

assoziiert ist für Personen mit höheren JOLs im zweiten Durchgang. 

Des Weiteren ergab sich eine negative Assoziation zwischen JOLs und Abruf im 

ersten Durchgang. Für Personen mit einem stärkeren Effekt bei den JOLs im ersten 

Durchgang war der Effekt bei dem Abruf im ersten Durchgang geringer. Dies könnte 

ein Hinweis darauf sein, dass die Prädiktoren (JOL und Abrufleistung) gewichtet wer-

den, um das JOL im zweiten Durchgang zu bilden. Zudem korrelierten noch die zufälli-

gen Effekte von dem Abruf im ersten Durchgang und zweiten Durchgang. Dies impli-
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ziert, dass die Personen mit einem stärkeren Effekt des Abrufs im ersten Durchgang auf 

die JOLs im zweiten Durchgang einen kleineren Effekt von Abruf im zweiten Durch-

gang aufwiesen. Dies bedeutet, dass die Personen, die eine geringe Genauigkeit bei den 

JOLs im zweiten Durchgang aufweisen, sich stärker auf die MPT-Heuristik stützen. 

Nach den Konventionen von Cohen (1988) lassen sich fast alle signifikanten Korrelati-

onen der zufälligen Effekte als mittelgroße Korrelationen interpretieren. 

 

Tabelle 8 

Korrelationen zwischen zufälligen Effekten in dem gemischten Regressionsmodell  

 1. 2. 3. 

1. Intercept    

2. JOL Durchgang 1 .26*   

3. Abruf Durchgang 1 .44* .09_  

4. Abruf Durchgang 2 .13_ .35* .32* 

Anmerkungen. JOL = Judgments of Learning; *p < .05; N = 106 

 

Zusammenfassung (Itemebene) 

Insgesamt geht aus den Ergebnissen auf der Itemebene hervor, dass jüngere Er-

wachsene ihre vorherige Testleistung (die MPT-Heuristik) besonders für Items heran-

ziehen, die sofortige JOLs erhalten haben. Zudem verwenden jüngere Personen die 

MPT-Heuristik auch für Items, die zeitlich-verzögerte JOLs erhalten haben, jedoch im 

geringeren Ausmaß als für sofortige JOLs. Ältere Erwachsene verwendeten die MPT-

Heuristik dagegen nicht, weder in der sofortigen noch in der zeitlich verzögerten Bedin-
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gung. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Abrufleistung im ersten Durchgang eine 

signifikante zufällige Varianz aufweist. Zu beachten ist zudem, dass die Assoziation 

zwischen dem Abruf des ersten Durchgangs und den JOLs im zweiten Durchgang in-

nerhalb von Personen (within-Person) berechnet wurde und deshalb ein Maß für die 

relative Genauigkeit ist die anzeigt, wie akkurat JOLs zwischen Zielwörtern unterschei-

den können, die abgerufen und diejenigen, die nicht abgerufen werden. Die Effekte zei-

gen, dass ältere Erwachsene die MPT-Heuristik weniger nutzen als jüngere Erwachsene. 

Auch andere Prädiktoren aus dem vorherigen Durchgang (JOL im ersten Durchgang) 

und dem aktuellen Durchgang (Abrufleistung im zweiten Durchgang) hatten einen Ein-

fluss auf die Bildung des JOL im zweiten Durchgang. Jüngere Erwachsene nutzten die 

Abrufleistung im zweiten Durchgang mehr als ältere Erwachsene, um ihr JOL im 2. 

Druchgang zu bilden. In der verzögerten Bedingung ergaben sich zwischen den Alters-

gruppen keine Unterschiede. In Bezug auf das JOL im ersten Durchgang ergaben sich 

auf Itemebene keine signifikanten Altersunterschiede. Es zeigten sich reliable zufällige 

Effekte auf Item- und Personenebene.  

Die Größe des Effekts aller aufgenommenen Prädiktorvariablen kann mit 50% 

aufgeklärter Varianz beziffert werden. Die Parameterschätzungen des Modells (inner-

halb von Probanden) sind in Tabelle 7 dargestellt. 

 

4.3.3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse in Bezug auf die Ziele der Studie 

In diesem Experiment wurde die Memory-for-past-Test-Heuristik (MPT) und 

anderen Prädiktoren bei jüngeren und älteren Probanden mithilfe eines Lernexperimen-

tes in zwei Durchgängen getestet. Das Ziel dieses Experiments war es zu überprüfen, ob 

Altersunterschiede in der Genauigkeit von MPT und anderen Einflussfaktoren bestehen. 

Vorherige Studien kamen diesbezüglich bisher zu uneinheitlichen Ergebnissen (Tauber 
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& Rhodes, 2012; Hines et al., 2015). Eine Erweiterung des vorliegenden Experiments 

waren die zeitlich verzögerten JOLs, die in Bezug auf die MPT-Heuristik noch nicht bei 

älteren Personen getestet worden sind. Vorige Studien haben bei jüngeren Erwachsenen 

Effekte bei der MPT-Heuristik bei sofortigen, nicht aber bei zeitlich-verzögerten JOLs 

gefunden (Finn & Metcalfe, 2007, 2008). Dabei wurden beide Effekte, innerhalb der 

Person (Item-Ebene) und zwischen Personen (Persoenenebene) betrachtet. Beispiels-

weise haben vorherige Studien, trotz Verwendung von Mehrebenenmodellen, nur Effek-

te innerhalb der Person in ihren Studien berichtet (Rhodes & Tauber, 2012). Ein weite-

rer Vorteil dieser Studie ist die Berücksichtigung zufälliger Effekte. Ein schematischer 

Überblick der Ergebnisse ist in Abbildung 20 dargestellt. 
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Abbildung 22. Schematischer Überblick der Ergebnisse aufgegliedert in Effekte zwischen und innerhalb von Personen und unter der Bedingungen 

des Timings (sofortige vs. verzögertes Timing) 

Anmerkungen. 1 = erster Durchgang; 2 = zweiter Durchgang; JOL = Judgments of Learning; Prädiktoren sind die Abrufleis-

tung im ersten und zweiten Durchgang sowie das JOL im ersten Durchgang; Kriterium ist das JOL im zweiten Durchgang; 

geschweifte Klammer mit dem Zeichen „*“ zeigen einen statistisch signifikanten Unterschied in den Regressionsparametern 

zwischen jung und alt an; * p < .05 
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4.3.4 Diskussion MPT 

4.3.4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse der Studie 

Die Ergebnisse auf der Itemebene zeigen, dass die MPT-Heuristik ein starker 

Prädiktor für sofortige JOLs ist. In der verzögerten JOL-Bedingung wird die MPT-

Heuristik jedoch weniger genutzt. JOLs aus dem vorherigen Durchgang werden auch 

als Hinweisreiz für die Bildung des JOLs im zweiten Durchgang verwendet. Bezüg-

lich Altersunterschieden auf der Itemebene konnte festgestellt werden, dass ältere 

Erwachsene MPT nicht nutzen und sich mehr auf vorherige JOLs in der verzögerten 

Bedingung stützen, um ihr JOL im zweiten Durchgang zu bilden. Auf der Personen-

ebene waren die durchschnittliche Höhe der JOLs und die durchschnittliche Ab-

rufleistung prädiktiv für das JOL-Urteil im zweiten Durchgang. Bezüglich Altersun-

terschieden auf der Personenebene zeigte sich, dass nur für ältere Erwachsene im 

Vergleich zu jungen Erwachsenen die durchschnittliche Höhe von JOLs in der verzö-

gerten Bedingung prädiktiv für das JOL im zweiten Durchgang war.  

 

4.3.4.2 Ergebnisse zwischen Personen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zwischen Personen dargestellt. Dabei 

werden die Prädiktoren in der sofortigen und verzögerten Bedingung diskutiert und 

mögliche Erklärungen für Altersunterschiede geliefert. 

 

4.3.4.2.1 Höhe der JOLs im ersten Durchgang als Prädiktor für die Bildung des 

JOLs im zweiten Durchgang (zwischen Personen) 

Die durchschnittliche Höhe der JOLs war prädiktiv für die durchschnittliche 

Höhe des JOLs im zweiten Durchgang. Personen, die höhere JOLs im ersten Durch-
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gang abgegeben haben, hatten auch höhere JOLs im zweiten Durchgang. Das bedeu-

tet, dass sich Personen an ihren JOLs aus dem ersten Durchgang orientieren, wenn sie 

Gelerntes noch einmal lernen und dafür JOLs abgeben (JOLs beim Wiederlernen). 

Möglicherweise drückt sich dies als ein implizites Gefühl aus, die Items gut oder un-

zureichend gelernt zu haben. Beispielsweise könnte bei der Abgabe der JOLs im 

zweiten Durchgang ein generelles optimistisches Empfinden aus dem ersten Durch-

gang erinnert werden
75

. Dies könnte dazu führen, dass ein generelles optimistisches 

Empfinden, die Wortpaare abrufen zu können, über die Durchgänge stabil bleibt. Ein 

optimistisches oder pessimistisches Gefühl könnte durch die Verarbeitungsflüssig-

keit
76

 des Gelernten zustande kommen (über alle Items hinweg).  

Für jüngere Erwachsene war nur die durchschnittliche Höhe der sofortigen 

JOLs im ersten Durchgang prädiktiv für JOLs im zweiten Durchgang. Für ältere Er-

wachsene dagegen, waren sowohl die sofortigen als auch die zeitlich verzögerte JOLs 

für die nachfolgenden JOLs im zweiten Durchgang prädiktiv. Dies bedeutet, dass älte-

re Erwachsene mit höheren durchschnittlichen JOLs dazu tendieren, auch in der zeit-

lich verzögerten Bedingung sich auf ihre vorherigen JOLs zu stützen. Dieses Ergebnis 

hatte auch Bestand, nachdem verschiedene Abrufraten statistisch kontrolliert worden 

sind. 

 Das deutet darauf hin, dass ältere Erwachsene mit den zeitlich verzögerten 

JOLs eine zusätzliche Informationsquelle nutzen. Im Vergleich zu sofortigen JOLs 

könnten verzögerte JOLs einen höheren diagnostischen Wert aufweisen, weil ein ver-

deckter Abrufversuch möglich ist, der eine diagnostischere Vorhersage für den tat-

                                                             
75 Der Zusammenhang ist auch in die andere Richtung gültig. Personen, die ein pessimistisches implizites Gefühl be-

züglich ihrer JOLs im 1. Durchgang haben, erinnern sich auch im nächsten Durchgang daran 

76 Wie leicht es einer Person gefallen ist, ein Wortpaar zu lernen 
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sächlichen Abruf ist (z.B. Spellman & Bjork, 1992). Fraglich ist allerdings, ob bei 

älteren Erwachsenen diese zusätzliche Informationsquelle tatsächlich einen höheren 

diagnostischen Wert aufweist als andere Informationsquellen aus demselben Durch-

gang (z.B. vorheriger Abruf im ersten Durchgang, sofortige JOLs im ersten Durch-

gang). 

 Eine weitere Erklärung für diesen Effekt ist, dass jüngere Erwachsene verzö-

gerte JOLs nicht nutzen, weil sie nicht - den mit verzögerten JOLs assoziierten - ver-

deckten Abrufversuch, sondern den tatsächlichen Abruf (Abruf im ersten Durchgang; 

MPT) als Informationsbasis verwenden. Bei jüngeren Erwachsenen könnte die Über-

lappung von zeitlich verzögerten JOLs und dem Abruf im ersten Durchgang größer 

sein, dies könnte die Redundanz einer Variablen erhöhen, wenn die andere schon als 

diagnostischer Hinweisreiz dient. Letztendlich könnte der Einfluss von zeitlich-

verzögerten JOLs auch eine fehlerhafte Heuristik sein (Bjork, 1999), die ältere Er-

wachsene möglicherweise verwenden. Die älteren Erwachsenen, die hohe zeitlich 

verzögerte JOLs vergeben (durchschnittlich gesehen), könnten Schwierigkeiten haben 

ihre JOLs auf ein realistisches Level hin anzupassen bzw. niedrigere JOLs zu verge-

ben, sobald sie einen Anker für ihre JOLs gesetzt haben (Scheck, Meeter & Nelson, 

2004). 

 

4.3.4.2.2 Abrufleistung im ersten Durchgang als Prädiktor für die Bildung des JOL 

im zweiten Durchgang (zwischen Personen) 

Bezogen auf Effekte zwischen Personen hatte des Weiteren noch der Abruf im 

ersten Durchgang einen Einfluss auf das JOL im zweiten Durchgang. Probanden, die 

eine höhere durchschnittliche Abrufleistung im ersten Durchgang aufwiesen, gaben 
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eine höhere JOL-Einschätzung im zweiten Durchgang ab. Dies könnte als „allgemei-

ne“-MPT-Heuristik bezeichnet werden. Obwohl Tauber und Rhodes (2012) in ihrer 

Studie ebenfalls Mehrebenenmodelle verwendet haben, wurde der MPT Effekt nur auf 

Item-Ebene berichtet und der Effekt auf Personenebene ausgelassen. Daher ist dies 

ein neues Ergebnis im Rahmen von JOL-Experimenten mit der Abrufleistung als 

Leistungskriterium. 

Im Kontrast zur itemspezifischen MPT-Heuristik (siehe Abschnitt 4.4.2.2) 

führt die „allgemeine“-MPT-Heuristik dazu, dass eine hohe Abrufrate über alle Items 

hinweg die Überzeugung des Probanden stärkt, eine hohe Anzahl von Items im zwei-

ten Durchgang erinnern zu können. Die erhöhte Überzeugung manifestiert sich dann 

in hohen JOLs im zweiten Durchgang. 

 Umgekehrt ist dieser Zusammenhang auch gültig. Das bedeutet, ein geringer 

Abruflevel im ersten Durchgang führt dazu, dass der Proband der Überzeugung ist, 

auch im zweiten Durchgang nur wenige Items abrufen zu können. Die allgemeine 

MPT-Heuristik ist also eine Methode, um möglichst schnell und effizient metakogni-

tive Urteile zu fällen, die einen prädiktiven Wert haben (d.h. einzuschätzen, ob ein 

Item, welches schon einmal gelernt wurde, diesmal abgerufen werden kann). Die Hö-

he der durchschnittlichen JOL-Einschätzungen im zweiten Durchgang sind somit auch 

Abbild davon, wie gut oder schlecht ein Proband die Lernaufgaben gemeistert hat, 

vorausgesetzt der Proband hat ein akkurates (metakognitives) Gefühl dafür, die An-

zahl abgerufener Items relativ zur Gesamtanzahl grob einzuschätzen (besonders viele 

oder wenige Wortpaare im ersten Durchgang abgerufen zu haben). 

 Möglicherweise setzt die allgemeine MPT-Heuristik einen ersten Anker für 

die itemspezifische MPT-Heuristik. Werden viele Items abgerufen, führt dies zu gene-
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rell hohen JOLs im zweiten Durchgang (allgemeine MPT-Heuristik). Mit der item-

spezifischen MPT-Heuristik kann dann für die einzelnen Items entschieden werden, 

wie hoch das JOL ausfällt (z.B. mittelhoch vs. sehr hoch). Tauber und Rhodes (2012) 

haben angenommen, dass sich Lernureile wie die MPT-Heuristik teilweise aus impli-

ziten und teilweise aus expliziten Mechanismen bilden (im Rahmen der dual-Process-

theory). Da die allgemeine MPT-Heuristik auf einem durchschnittlichen subjektiven 

Eindruck eines Probanden basiert, würde sich die Heuristik als impliziter Mechanis-

mus qualifizieren. Die itemspezifische Heuristik kann dagegen theoretisch auf beiden 

Mechanismen – explizitem oder implizitem – basieren, weil Probanden die Möglich-

keit haben, sich explizit zu erinnern, ob sie das Item zuvor abgerufen haben oder das 

JOL auf der Basis von vorherigen gefühlsmäßigen Erfahrungen wie der Verarbei-

tungsflüssigkeit zu bilden (Hertzog, Dunlosky, Robinson & Kidder, 2003). 

 Die allgemeine MPT-Heuristik könnte besonders nützlich sein, wenn keine 

sonderlich akkuraten Einschätzungen, sondern nur erste allgemeine Einschätzungen 

benötigt werden. Fragt eine Schülerin beispielsweise eine andere Schülerin wie gut sie 

auf den Vokabeltest vorbereitet ist, so wäre es müßig sich zu erinnern, ob einzelne 

Vokabeln zuvor beherrscht worden sind. Die allgemeine MPT-Heuristik könnte für 

diesen Zweck eine ungenauere aber durchaus adäquate Einschätzung liefern. Soll je-

doch eingeschätzt werden, ob für den finalen Vokabeltest noch einmal gelernt werden 

soll, um das bestmögliche Testergebnis zu erhalten, so wäre eine itemspezifische 

MPT-Heuristik nützlich, um Kontrollprozesse einzuleiten (z.B. die Items zu lernen, 

die noch nicht abgerufen werden können
77

). Die allgemeine MPT-Heuristik ist auch 

nützlich, wenn viele Items zu lernen sind oder der Aufwand sehr hoch wäre, einen 

expliziten Mechanismus wie die itemspezifische MPT-Heuristik zu verwenden. Eine 

                                                             
77 Auch FOKs wären hierbei eine nützliche Informationsquelle für das Monitoring 
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funktionale Anwendung der allgemeinen MPT-Heuristik könnte somit in Situationen 

hilfreich sein, wenn hohe Anforderungen an kognitive Ressourcen gestellt werden 

oder um Kontrollprozesse einzuleiten, die allgemeiner Natur sind (z.B. wenn nur sehr 

wenige Items abgerufen werden können, sollten die Items nochmal mehrmals gelernt 

werden, damit sie beherrscht werden). Auch ältere Erwachsene könnten davon profi-

tieren die allgemeine MPT-Heuristik zu nutzen, wenn das Lernen der Items schon 

viele kognitive Ressourcen benötigt. 

 

4.3.4.3 Ergebnisse innerhalb von Personen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse innerhalb von Personen dargestellt. Da-

bei werden die Prädiktoren in der sofortigen und verzögerten Bedingung für das JOL 

im zweiten Durchgang diskutiert und mögliche Erklärungen für Altersunterschiede 

geliefert. 

 

4.3.4.3.1 JOLs im ersten Durchgang als Prädiktor für die Bildung des JOL im zwei-

ten Durchgang (innerhalb von Personen) 

Für beide Altersgruppen waren die JOLs aus dem vorherigen Durchgang (ers-

ten Durchgang) prädiktiv für das JOL im zweiten Durchgang. Dies zeigt, dass bei 

JOLs im zweiten Durchgang auch die Lerneinschätzungen aus dem ersten Durchgang 

berücksichtigt werden. Möglicherweise werden die Informationen des JOLs aus dem 

vorherigen Durchgang (ersten Durchgang) genutzt, indem die Verarbeitungsflüssig-

keit für jedes Item erinnert wird (ein impliziter Hinweisreiz). Fraglich ist jedoch, ob 

Probanden überhaupt ein akkurates Gefühl dafür haben, wie gut einzelne Items verar-
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beitet wurden (Finn & Metcalfe, 2008, Exp. 4)
78

. Eine andere Möglichkeit ist, dass die 

Probanden sich explizit daran erinnern, dass sie im vorherigen Durchgang häufig hohe 

bzw. niedrige JOLs vergeben haben. Finn und Metcalfe (2008, Exp. 5a) konnten zei-

gen, dass Personen in der Lage dazu sind, sich explizit an die Höhe ihrer vorherigen 

JOLs zu erinnern. 

Bezüglich des Einflusses des JOLs aus dem ersten Durchgang konnten weder 

für die sofortige noch für die zeitlich verzögerte Bedingung Altersunterschiede festge-

stellt werden. Auch in der Studie von Tauber und Rhodes (2012) zeigte sich für das 

JOL im ersten Durchgang kein reliabler Alterseffekt. Wenn die hier vorliegenden Er-

gebnisse dieses Experiments berücksichtigt werden (siehe Abschnitt 4.4.3.3.2), könn-

ten ältere Erwachsene einen Nachteil haben, wenn sie die Informationen des JOLs im 

ersten Durchgang, nicht aber die der MPT-Heuristik heranziehen, um ihr JOL im 

zweiten Durchgang zu bilden. Im Gegensatz zur MPT-Heuristik werden bei den JOL-

Items im ersten Durchgang nicht die Informationen verwendet, mit denen der aktu-

ellste Status der Abrufbarkeit einschätzbar ist. Jüngere Erwachsene haben demnach 

eine diagnostischere Basis als ältere Erwachsene um ihr JOL im zweiten Durchgang 

zu bilden, weil sie vorrangig die MPT-Heuristik nutzen.  

 

4.3.4.3.2 Abrufleistung im ersten Durchgang als Prädiktor für die Bildung des JOL 

im zweiten Durchgang (innerhalb von Personen) 

Wie in anderen Studien (z.B. Finn & Metcalfe, 2007, 2008; Tauber & Rhodes, 

2012), ist die MPT-Heuristik auf Itemebene (der erfolgreiche Abruf im ersten Durch-

                                                             
78 Ein Problem in der Studie von Finn und Metcalfe (2008) ist die geringe Anzahl von Probanden. In bestimmten Be-

dingungen kam es zu sehr kleinen Zellgrößen (einige t-Tests hatten Freiheitsgrade von df = 23). 
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gang) der stärkste Prädiktor für die sofortige JOL-Einschätzung im zweiten Durch-

gang. Der Schätzwert für den erfolgreichen Abruf im ersten Durchgang auf das JOL 

im zweiten Durchgang betrug 27% und hatte damit im Vergleich zu anderen Studien 

eine ähnliche Ausprägung (Tauber & Rhodes, 2012: 29%). Im Kontrast zu anderen 

Studien (Hines et al., 2015; Tauber & Rhodes, 2012) haben in diesem Experiment 

ältere Erwachsene die MPT-Heuristik signifikant weniger genutzt als jüngere Erwach-

sene (ca. 7%). Diese Ausprägung in der Verwendung von MPT bei älteren Erwachse-

nen war statistisch nicht von Null verschieden. Das bedeutet, dass der erfolgreiche 

Abruf (MPT-Heuristik) keinen Einfluss auf die korrespondierende JOL-Einschätzung 

im zweiten Durchgang bei älteren Erwachsenen hatte. 

 Für Items in der zeitlich verzögerten JOL Bedingung hatte die MPT-Heuristik 

auch einen signifikanten Einfluss auf die JOL-Einschätzung im zweiten Durchgang, 

jedoch war dieser Einfluss geringer als bei Items in der sofortigen JOL-Bedingung 

(13%). Jüngere Erwachsene verwendeten also die MPT-Heuristik auch in der Bedin-

gung der zeitlich verzögerten JOLs. Bei den älteren Erwachsenen war der Effekt von 

MPT in der zeitlich verzögerten Bedingung relativ gering (5%). Es zeigte sich, dass 

diese Ausprägung nicht von Null verschieden war und somit keinen signifikanten Ein-

fluss ausübte. Nach diesen Ergebnissen bestehen Altersunterschiede bei der Verwen-

dung der MPT-Heuristik. Jüngere Erwachsene verwenden die MPT-Heuristik haupt-

sächlich in Verknüpfung mit Items, die ein sofortiges JOL erhielten und zu einem 

geringen Ausmaß in Verknüpfung mit Items in der zeitlich verzögerten JOL-

Bedingung. Ältere Erwachsene dagegen verwendeten die MPT Heuristik weder in der 

sofortigen noch in der zeitlich verzögerten JOL Bedingung. Die Mehrebenenmodelle 

zeigten zudem individuelle Unterschiede und zwar dahingehend, in welchem Umfang 

Probanden die MPT-Heuristik verwendeten, um die JOL-Einschätzung im zweiten 
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Durchgang zu bilden (Varianz im zufälligen Effekt des Abrufs im ersten Durchgang). 

Trotz dieser Varianz konnte ein altersbedingter Unterschied in der Verwendung von 

MPT festgestellt werden.  

Zusammengefasst nutzen ältere Erwachsene in diesem Experiment die MPT-

Heuristik weniger als jüngere Erwachsene (absolut gesehen nutzten sie die MPT-

Heuristik überhaupt nicht). Vorherige Studien kamen jedoch zu anderen Ergebnissen 

(Hines et al., 2015; Tauber & Rhodes, 2012). Bei der Studie von Hines et al. (2015) 

verwendeten ältere Erwachsene die MPT-Heuristik in einem ähnlichen Ausmaß wie 

jüngere Erwachsene und in der Studie von Tauber und Rhodes (2012) verwendeten 

ältere die MPT-Heuristik sogar mehr als jüngere Erwachsene
79

. 

 

4.3.4.4 Die MPT-Heuristik in der zeitlich verzögerten Bedingung 

 Interessant ist der hier vorliegende Befund, dass jüngere Erwachsene die 

MPT-Heuristik auch in der zeitlich verzögerten Bedingung nutzen. Finn und Metcalfe 

(2007) konnten zeigen, dass junge Erwachsene MPT nur in der sofortigen Bedingung 

nutzen (die Abrufleistung war nur prädiktiv für sofortige JOLs nicht aber für verzö-

gerte JOLs). Die Autoren begründeten dies damit, dass MPT im ersten Durchgang nur 

dann für das JOL im zweiten Durchgang genutzt wird, wenn keine geeigneteren diag-

nostischen Hinweisreize verfügbar sind (wie beispielsweise das JOL in der verzöger-

ten Bedingung im zweiten Durchgang). 

 In der verzögerten JOL-Bedingung kann durch verdeckte Abrufversuche 

überprüft werden, ob gelerntes Material später abgerufen werden kann. Die Nutzung 

der Abrufleistung aus dem ersten Durchgang (MPT) wäre nach der Argumentation der 

                                                             
79 Nur im zweiten Durchgang 
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Autoren dann redundant (Finn & Metcalfe, 2007). Zu beachten ist jedoch, dass in der 

hier vorliegenden Studie zwar MPT von jungen Erwachsenen auch in der verzögerten 

Bedingung genutzt wurde, das Ausmaß jedoch vergleichsweise gering war (aber von 

Null verschieden). Es wäre möglich, dass junge Personen in der verzögerten Bedin-

gung Informationen aus beiden Informationsquellen nutzen (dem verdeckten Abruf-

versuch der verzögerten Bedingung in Durchgang 2 und dem tatsächlichen Abruf in 

Durchgang 1). Jedoch wird die „aktuellere“ Information des verdeckten Abrufver-

suchs in Durchgang 2 stärker gewichtet, indem sie mehr zur Bildung des JOLs im 

zweiten Durchgang beiträgt.  

Ein Ergebnis von Finn und Metcalfe (2007), das repliziert werden konnte, ist, 

dass bei jungen Erwachsenen die Abrufleistung eines Items im zweiten Durchgang 

einen höheren Zusammenhang für das JOL in der verzögerten Bedingung aufwies als 

in der sofortigen Bedingung (im zweiten Durchgang)
80

. Die vorliegende Studie erwei-

tert bisherige Befunde dahingehend, dass dieser Zusammenhang erstmals auch für 

ältere Erwachsene gefunden wurde. Das heißt, auch bei älteren Erwachsenen weist die 

Abrufleistung im zweiten Durchgang einen höheren Zusammenhang mit den JOL in 

der verzögerten Bedingung (zweiten Durchgang) auf. 

 Dahingegen ist die MPT-Heuristik (Abrufleistung im ersten Durchgang) bei 

jungen Erwachsenen prädiktiver für das JOL in der sofortigen Bedingung (zweiten 

Durchgang). Bei älteren Erwachsenen konnte bei sofortigen JOLs dieser signifikante 

Zusammenhang nicht gefunden werden. Verzögerte JOLs könnten daher für ältere 

Erwachsene besonders wichtig sein, um die Lernleistung akkurat einzuschätzen. Dies 

lässt sich daraus ableiten, dass verzögerte JOLs beim mehrmaligen Lernen diagnosti-

                                                             
80 In der sofortigen Bedingung war die Abrufleistung des 1. Durchgangs prädiktiv für das JOL im zweiten Durchgang. 

Das bedeutet, dass bei sofortigen JOLs im 2. Durchgang die MPT-Heuristik genutzt wird. 
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schere Informationen bieten als die MPT-Heuristik und dass verzögerte JOLs beson-

ders altersstabil zu sein scheinen (Metaanalyse von Rhodes & Tauber, 2011).  

 

4.3.4.5 Designunterschiede – Welche Einflüsse könnten Altersunterschiede bei der 

MPT-Heuristik hervorrufen? 

Im Folgenden werden Erklärungsansätze für die unterschiedlichen Ergebnisse 

bezüglich der Altersunterschiede in der MPT-Heuristik zwischen dieser und der Stu-

die von Tauber und Rhodes (2012) geliefert. 

 

4.3.4.5.1 Der Einfluss der Abrufleistung und Anzahl der Items 

Beachtenswert ist, dass Tauber und Rhodes (2012) zwar im zweiten Durch-

gang Altersunterschiede bei der Verwendung von MPT beobachten konnten, nicht 

aber im dritten Durchgang. Es ist unklar, wieso dieser Altersunterschied in der Ver-

wendung der MPT-Heuristik von Durchgang 2 zu Durchgang 3 verschwindet. Tauber 

und Rhodes (2012) berichteten lediglich, dass MPT im zweiten Durchgang keinen 

Einfluss auf das JOL im dritten Durchgang ausübte, diskutierten jedoch nicht die 

Gründe für das Zustandekommen dieses spezifischen Ergebnisses. Möglicherweise 

kam es zu diesem Ergebnis, weil im zweiten und dritten Durchgang die Abrufleistung 

älterer Erwachsener geringer war als bei jüngeren Erwachsenen. 

 Eine weitere Erklärung dafür, dass es zu keinem Altersunterschied bezüglich 

der MPT-Heuristik im 3. Durchgang gekommen ist, könnte sein, dass die MPT-

Heuristik am hilfreichsten ist, wenn Probanden geringe Abrufraten aufweisen. Wenige 

Items, die erfolgreich abgerufen werden, haben dann ein Alleinstellungsmerkmal und 
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lassen sich von den anderen Items abgrenzen (Hunt, 2006). Diese Abgrenzung macht 

die Verwendung der MPT-Heuristik einfacher. 

Auch die Anzahl der zu lernenden Items hat einen Einfluss darauf, wie gut 

sich Items abgrenzen lassen (und MPT genutzt werden kann). Tauber und Rhodes 

(2012) verwendeten eine Liste von 20 Items. Zu beachten ist, dass vier Items davon 

exkludiert wurden, um dem seriellen Positionseffekt entgegenzuwirken. Der serielle 

Positionseffekt kann die Ergebnisse verzerren, weil diejenigen Items, die zu Beginn 

und am Ende gelernt werden, häufig besser erinnert werden als Items mit einer ande-

ren Position in der zu lernenden Liste (z.B. in der Mitte). Somit war die Anzahl von 

16 Items bei der Studie von Tauber und Rhodes (2012) geringer als die im vorliegen-

den Experiment. Daher war es in dem Experiment von Tauber und Rhodes (2012) für 

ältere Erwachsene im zweiten Durchgang einfacher, die Items voneinander abzugren-

zen als im 3. Durchgang. 

Im Vergleich zu der Studie von Tauber und Rhodes (2012) war die Studie von 

Hines et al. (2015) für die Probanden bezüglich der Unterscheidbarkeit der Wortpaare 

(um MPT zu nutzen) schwieriger. In der Studie von Hines und Kollegen lernten die 

Probanden nämlich 60 Wortpaare, was quantitativ ein Vielfaches mehr ist als bei der 

Studie von Tauber und Rhodes (2012). Die Leistung war jedoch sehr hoch (junge: 

82%; alte: 72%), weil hier eine Wiedererkennungsaufgabe verwendet wurde, welche 

deutlich einfacher ist als eine typische Abrufaufgabe. Daher ist unklar, wie sich dies 

auf die Unterscheidbarkeit der Items für die Nutzung von MPT ausgewirkt hat. Die 

Ergebnisse zeigten bei der Studie von Hines et al. (2015) eine nummerisch höhere 

MPT-Nutzung von jungen Probanden im Vergleich zu alten Probanden, jedoch war 

der Unterschied nicht statistisch signifikant (p = .12, d = 0.34). 
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 Möglicherweise trat ein Alterseffekt in der Nutzung von MPT in Erscheinung, 

weil die Unterscheidbarkeit von Items schwieriger ist. Dies könnte auch erklären, 

wieso in der hier vorliegenden Studie ein Altersunterschied gefunden wurde. Die An-

zahl der Items wurde im Vergleich zu der Studie von Tauber und Rhodes (2012) von 

16 auf 36 erhöht, was die Unterscheidbarkeit der Wortpaare für MPT schwieriger ge-

macht hat. Dies könnte zur Folge haben, dass die Unterscheidbarkeit insgesamt 

schwieriger war, weshalb ältere Erwachsene größere Schwierigkeiten hatten MPT zu 

nutzen als jüngere Erwachsene. 

 Dies steht im Einklang mit einer Studie von Wong, Cramer und Gallo (2012). 

Sie konnten mit ihrer Studie bestätigen, dass ältere Erwachsene größere Schwierigkei-

ten als jüngere Erwachsene haben Gedächtnisinhalte einzuschätzen, die schwieriger 

zu unterscheiden sind. Zu beachten ist dabei, dass bei der Studie von Wong et al. 

(2012) Wörter und Bilder verglichen wurden (wobei Erinnerungen, die die Wörter 

betrafen, schwieriger unterscheidbar waren als die bei Bildern). Daher kann die Studie 

in Bezug auf Altersunterschiede, die in diesem Experiment und in anderen Studien 

gefunden wurden (Tauber & Rhodes, 2012; Hines et al., 2015), nicht als direkte Be-

stätigung, sondern nur als erster Hinweis dafür gelten. Interessanterweise unterschie-

den Wong et al. (2012) zwischen der Qualität (z.B. affektive Valenz einer Erinnerung) 

und der Quantität (z.B. Anzahl der Erinnerungen) einer Erinnerung für die Einschät-

zung. 

 Die Idee der Unterscheidbarkeit kann auch auf das hier vorliegende Experi-

ment übertragen werden. Bei Wortpaaren spielt besonders die Quantität, also die An-

zahl der Wortpaare, eine Rolle. Je mehr Wortpaare potentiell für die Nutzung der 

MPT-Heuristik in Frage kommen, desto schwieriger ist es auch MPT-Heuristik adä-

quat zu nutzen (weil Wortpaare bei einer hohen Anzahl von Wortpaaren untereinander 
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immer schwieriger unterscheidbar sind). Dies könnte die Diskrepanzen zwischen der 

hier vorliegenden Studie, der Studie von Tauber und Rhodes (2012) und der Studie 

von Hines et al. (2015) erklären. 

 Inwieweit die Qualität von Erinnerungen (Rekollektion) einen Einfluss auf die 

Verwendung der MPT-Heuristik hat, wurde bisher noch nicht untersucht. Ein erster 

Ansatzpunkt könnte dafür die Studie von Thomas et al. (2011) sein, die zeigen konn-

te, dass der Abruf von „qualitativen“ Erinnerungen (wie die affektive Valenz, einem 

Teilaspekt der Rekollektion) die Genauigkeit von FOKs erhöht. Möglicherweise ist 

auch ein positiver Effekt auf die MPT-Heuristik zu erwarten. Beispielsweise könnte 

die Qualität einer Erinnerung (z.B. affektive Valenz) ein Hinweisreiz für die MPT-

Heuristik sein und die Unterscheidbarkeit von Items erhöhen. Gemäß der Cue-

Utilization-Theorie (Koriat, 1997) werden über verschiedene Durchgänge hinweg 

mehr Informationen über die Hinweisreize gewonnen (Qualität und Quantität der 

Hinweisreize). Je mehr quantitative und qualitative Informationen von Hinweisreizen 

verfügbar sind, desto eher ist eine Unterscheidbarkeit der Wortpaare für die Nutzung 

von MPT möglich. Dies ist auch im Einklang mit Koriat’s Theorie (1997), da mne-

monische Hinweisreize (wie beispielsweise MPT) durch intrinsische und extrinsische 

Hinweisreize mediiert werden. 

 

4.3.4.5.2 Der Einfluss von verzögerten und sofortigen JOLs 

Ein weiterer Unterschied im Design des vorliegenden Experiments und der 

Studie von Tauber und Rhodes (2012) liegt in der Verwendung von sofortigen und 

zeitlich verzögerten JOL-Urteilen. Die unterschiedlichen JOL-Urteile könnten dazu 

geführt haben, dass es schwieriger war JOLs zu bilden, weil Probanden zwei erfolg-
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versprechende Heuristiken anwenden konnten: zum einen die MPT-Heuristik und 

zum anderen den verzögerten JOL-Effekt (verdeckte Abrufversuche). Ein Vergleich 

mit der Studie von Hines et al. (2015) ist dagegen weniger aufschlussreich, da in de-

ren Experiment ein anderes Leistungskriterium für die Gedächtnisaufgabe verwendet 

wurde (eine Wiedererkennungsaufgabe und keine hinweisgeleitete Abrufaufgabe). 

Die Autoren konnten keinen signifikanten Unterschied in der Verwendung von MPT 

für die Bildung der JOL-Einschätzung im zweiten Durchgang feststellen.  

Zu beachten ist jedoch, dass dieser nicht signifikante Effekt in die Richtung 

eines verminderten Gebrauchs der MPT-Heuristik bei älteren Erwachsenen zeigte und 

eine kleine Effektstärke aufwies. Die Probanden wiesen in dieser Studie eine hohe 

Wiedererkennungsleistung im ersten Durchgang auf (jüngere Erwachsene: 82%; älte-

re Erwachsene: 72%). Leider berichteten die Autoren nicht die Wiedererkennungs-

wahrscheinlichkeit im zweiten Durchgang. Es kann vermutet werden, dass zumindest 

die jüngeren Erwachsenen im zweiten Durchgang fast alle Wortpaare wiedererkannt 

haben (Deckeneffekt). Eine (fast) perfekte Gedächtnisleistung (wie im zweiten 

Durchgang) macht eine Nutzung der MPT-Heuristik redundant.  

 

4.3.4.6 Gründe für eine verminderte Nutzung von MPT bei älteren Erwachsenen 

Folgend wird auf die Gründe für die verminderte Verwendung der MPT-

Heuristik bei älteren Erwachsenen eingegangen. Dies sind geringe kognitive Ressour-

cen im Alter (wie beispielsweise geringere Arbeitsgedächtniskapazität), eine vermin-

derte Erinnerungsfähigkeit an MPT und Erklärungsansätze im Rahmen der dual-

process-Theorie. 
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4.3.4.6.1 Kognitive Ressourcen im Alter und die Verwendung der MPT-Heuristik 

Eine mögliche Erklärung bezieht sich darauf, dass beim Heranziehen, Selektie-

ren und Bewerten von Hinweisreizen - zumindest zum Teil - kognitive Ressourcen 

beansprucht werden. Bezüglich dieses Experiments könnten kognitive Leistungen für 

den Abruf der MPT-Information benötigt werden (z.B. wurde das Item „Baum – 

Wand“ im letzten Durchgang korrekt abgerufen?). Aufgrund der heuristischen Natur 

von metakognitiven Heuristiken, sollte MPT weniger kognitive Ressourcen beanspru-

chen, jedoch ist dies abhängig davon, wie leicht diese Heuristik anwendbar ist. Wie 

schon berichtet, ist die MPT-Heuristik unter theoretischen Gesichtspunkten bei einer 

geringen Anzahl von Items einfacher anwendbar. Weitere Hinweisreize und metakog-

nitive Prozesse, die möglicherweise kognitive Ressourcen benötigen könnten, sind die 

vorherige JOL-Einschätzung
81

 (z.B. JOL im ersten Durchgang), die Gewichtung des 

diagnostischen Werts eines Hinweisreizes (siehe auch Korrelation der zufälligen Ef-

fekte) oder beispielsweise auch falsch-positive Informationen (z.B. Verwechslung 

eines Items mit einem Item das abgerufen worden ist). 

Eine Studie von Komori (2016) zeigte beispielsweise, dass metakognitive 

Leistungen auch Ressourcen des Arbeitsgedächtnisses beanspruchen. Wie zuvor be-

richtet, nehmen solche kognitiven Leistungen im Alter ab, womit auch die Genauig-

keit des Metagedächtnisses beeinträchtigt werden könnte. Ein weiterer wichtiger 

Punkt ist, dass explizite Prozesse durch das Arbeitsgedächtnis initiiert und gesteuert 

werden können. Explizite Prozesse könnten bei älteren Erwachsenen beeinträchtigt 

sein, weil sie auf dem Arbeitsgedächtnis basieren, das im Alter weniger leistungsfähig 

ist. Ein JOL kann zu Beginn eines Lerndurchgangs auch durch implizite Prozesse be-

                                                             
81 Sofern diese nicht auf impliziten Prozessen, wie der Verarbeitungsflüssigkeit beruhen 
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wertet werden. Dies ist der Fall, wenn Probanden im ersten Lerndurchgang nur auf 

wenige Informationen und Erfahrungen zurückgreifen können. In weiteren Durchgän-

gen stehen mnemonische Hinweisreize zur Verfügung, die dadurch definiert sind, 

dass sie durch die gerade gemachte Lernerfahrung generiert werden. Ein Beispiel für 

mnemonische Hinweisreize ist die MPT-Heuristik, die Familiarität mit dem Hinweis-

wort und wie leicht und schnell einer Person Antworten bewusst werden, wenn das 

Hinweiswort präsentiert wird (Koriat, 1997). Fraglich ist, ob mnemonische Hinweis-

reize impliziter oder expliziter Natur sind. Wenn mnemonische Hinweisreize auf ex-

pliziten Prozessen basieren, so könnte dies erklären, warum ältere Erwachsene eine 

geringe Genauigkeit bei Lernurteilen aufweisen. Eine andere Möglichkeit ist, dass 

ältere Erwachsene auf Prozesse ausweichen (z.B. implizite Prozesse), die das Arbeits-

gedächtnis weniger beanspruchen. Dies könnte auch zu einer geringeren Genauigkeit 

führen, weil weniger Hinweisreize verwendet werden und die Diagnostizität der Hin-

weisreize für den späteren Abruf geringer ist bei impliziten Prozessen. 

 

4.3.4.6.2 Wie gut können sich Erwachsene an ihre vorherige Gedächtnisleistung 

erinnern? 

 Wie Studien gezeigt haben (Finn & Metcalfe, 2008, Exp. 3; Gardiner & Klee, 

1976; Robinson & Kulp, 1970), sind junge Erwachsene in der Lage sich akkurat an 

ihre vorherige Leistung zu erinnern (MPT-Information
82

). Inwieweit ältere Erwachse-

ne diese Informationen akkurat abspeichern und abrufen können, wurde bisher noch 

nicht getestet. Das Behalten und Abrufen von solchen Informationen könnte Ressour-

cen des episodischen Gedächtnisses beanspruchen. Diesbezüglich belegen zahlreiche 

                                                             
82 Zum Beispiel wurde das Wortpaar A im letzten Durchgang erfolgreich abgerufen 
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Studien, dass das episodische Gedächtnis im Alter schlechter wird (z.B. Kausler, 

1994; Salthouse, 1996). Wenn also substantielle episodische Gedächtnisleistungen für 

die MPT-Heuristik benötigt werden (wie z.B. im Fall einer hohen Anzahl von zu ler-

nenden Wortpaaren), könnte das bei älteren Erwachsenen die Verwendung der MPT-

Heuristik und grundsätzlich die Genauigkeit von metakognitiven Urteilen beeinträch-

tigen. Dies könnte eine Erklärung für die beobachtete verminderte Genauigkeit der 

MPT-Heuristik bei älteren Erwachsenen in diesem Experiment sein.  

 

4.3.4.6.3 Erklärungsansätze für Altersunterschiede bei der Verwendung von MPT 

im Rahmen der dual-process-Theorie 

Tauber und Rhodes (2012) haben im Rahmen der „dual-Process“-Theorie ei-

nen weiteren Erklärungsansatz vorgeschlagen, wann die Verwendung von MPT zu 

Altersunterschieden führen kann. Den Autoren zufolge sollten sich Altersunterschiede 

zeigen, wenn MPT auf expliziten Prozessen beruht. Umgekehrt sollten sich keine Al-

tersunterschiede zeigen, wenn MPT auf impliziten Prozessen basiert. Dies haben Tau-

ber und Rhodes (2012) aus dem Befund abgeleitet, dass sich bei expliziten Gedächt-

nistests, nicht aber bei impliziten Gedächtnistests, Altersunterschiede in der Leistung 

zeigen (Fleischman, Wilson, Gabrieli, Bienias & Bennet, 2004). 

 In der hier vorliegenden Studie haben sich Altersunterschiede gezeigt, wäh-

rend sich bei der Studie von Tauber und Rhodes (2012) keine gezeigt haben. Mög-

licherweise lassen sich die Ergebnisse beider Studien verbinden, in dem die Annah-

men von Tauber und Rhodes (2012) bezüglich der impliziten und expliziten Prozesse 

bei MPT angepasst werden. 
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In der hier vorliegenden Studie ist beim allgemeinen MPT-Effekt
83

 keine Al-

tersunterschiede vorhanden. Werden viele Items abgerufen, könnte dies als allgemei-

ner Hinweisreiz für die JOLs im nächsten Durchgang verwendet werden. Der allge-

meine MPT-Effekt beruht auf einem impliziten Prozess, bei dem Personen ein Gefühl 

dafür haben, ob sie insgesamt eher eine geringe oder hohe Anzahl von Wortpaaren 

abgerufen haben. 

 Die itemspezifische MPT-Heuristik kann dagegen besonders auf expliziten 

Prozessen beruhen. Wenn die kognitiven Ressourcen nicht stark beansprucht werden, 

könnten bei einer expliziten Verwendung von MPT keine Altersunterschiede be-

obachtbar sein. Somit kann bei einer geringen Anzahl von Items, wie bei Studie von 

Tauber und Rhodes (2012), MPT auf einem expliziten Prozess basieren, ohne dass 

ältere Erwachsene MPT weniger verwenden. In einer Studie, bei der die kognitiven 

Ressourcen von älteren Erwachsenen stark beansprucht werden (Anzahl der Items, 

Timing der JOLs), könnte die Nutzung von MPT dagegen bei älteren Erwachsenen 

beeinträchtigt sein. Mit diesen theoretischen Annahmen könnten die beobachteten 

Altersunterschiede in der Verwendung von MPT in der vorliegenden Studie und der 

Studie von Tauber und Rhodes (2012) erklärbar sein. Zukünftige Studien sollte daher 

die Rolle von impliziten und expliziten Prozessen bei der MPT-Heuristik genauer 

untersuchen. 

Das vorliegende Experiment hat gezeigt, dass Altersunterschiede in der Ge-

nauigkeit des Metagedächtnisses vorkommen können, wenn ein spezifisches For-

schungsdesign vorliegt. Zum einen ist die Schwierigkeit der Aufgabe und zum ande-

ren das Timing der JOLs (sofortiges vs. zeitlich verzögertes JOL) von Belang. Zu-

                                                             
83 Z.B. wenn viele Items im vorherigen Durchgang erinnert wurden, erhöht sich das durchschnittliche JOL im nächs-

ten Durchgang 
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künftige Studien könnten die weiteren Bedingungen untersuchen, durch welche Al-

tersunterschiede in der Genauigkeit von JOLs und anderen Metagedächtnis-Maßen 

zustande kommen. Beispielsweise könnte untersucht werden, wie diskriminativ ein 

Hinweisreiz sein muss, damit die MPT-Heuristik genutzt wird. Des Weiteren sollte 

die Rolle der Schwierigkeit einer Lernaufgabe und von impliziten und expliziten Pro-

zessen für die MPT-Heuristik genauer untersucht werden. 
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5. Allgemeine Diskussion 

5.1 Metakognitives Wissen über die Art des Tests als Erklärung für Altersun-

terschiede in der Höhe von FOKs und JOLs 

In den hier vorliegenden Experimenten hat sich gezeigt, dass ältere Erwachse-

ne im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen geringere JOL-Urteile abgeben, nicht aber 

geringere FOK-Urteile (durchschnittliche Höhe der Urteile). Hat sich dieses Muster 

auch in anderen Studien gezeigt und wie könnte dieses Ergebnis interpretiert werden? 

Auch in anderen Studien zeigte sich in Bezug auf die durchschnittliche Höhe 

der FOKs häufig kein Unterschied zwischen Altersgruppen (z.B. Hertzog et al., 

2010b). Dagegen wurde ein Altersunterschied bei der durchschnittlichen Höhe von 

JOL-Urteilen deutlich. Beispielsweise fand die Studie von Hertzog et al. (2010a), bei 

der JOLs zwischen Altersgruppen untersucht wurden, einen Altersunterschied. Die 

JOLs waren in ihrer Höhe bei älteren Probanden geringer als bei jüngeren
84

. Die Stu-

die von Hertzog et al. (2010b), bei der FOKs zwischen Altersgruppen untersucht wur-

den, konnte keinen Altersunterschied in der Höhe von FOKs beobachten. Die Studie 

von Souchay et al. (2012), in der die Probanden FOKs und JOLs abgaben, konnte 

diese Ergebnismuster in Bezug auf JOLs und FOKs replizieren. Was könnte der 

Grund sein, dass sich die Höhe von JOLs, nicht aber die von FOKs unterscheidet? 

Typischerweise sind Altersdefizite bei episodischen Gedächtnisaufgaben beim 

reinen Wiedererkennen mittels Antwortalternativen weniger ausgeprägt als beim hin-

weisreizgeleiteten Abruf (Danckert & Craik, 2013; Fraundorf, Hourihan, Peters & 

                                                             
84 Auch in der Studie von Rast und Zimprich (2009), die JOLs untersucht haben, zeigt sich dieser Altersunterschied. 

In der Studie wurden noch weitere Determinanten deutlich, die die Höhe von JOLs bei beiden Altersgruppen beeinflussen kön-

nen. Erstens werden bei schwierig zu lernenden vs. leicht zu lernenden Wortpaaren niedrigere bzw. höhere JOLs vergeben. 

Zweitens sinkt die Höhe von JOLs, wenn JOLs verzögert präsentiert werden (verzögerte JOLs) im Vergleich zu sofortigen JOLs 
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Benjamin, 2019). Dies könnte älteren Personen als (metakognitives) Wissen bewusst 

sein und dazu führen, dass Wiedererkennungsaufgaben als vergleichsweise einfache 

Aufgabe eingeschätzt werden. 

 Ältere Probanden könnten somit bei metakognitiven Urteilen wie FOKs, bei 

denen das erwartete zukünftige Wiedererkennen eingeschätzt wird, ähnlich hohe Ur-

teile abgeben wie jüngere Probanden. Bei metakognitiven Urteilen wie JOLs jedoch, 

bei denen der erwartete zukünftige Abruf eingeschätzt wird, könnten ältere Probanden 

die JOL-Urteile durchschnittlich geringer einschätzen. Möglicherweise vergeben älte-

re Probanden bei schwierigen Gedächtnisaufgaben (wie z.B. Abrufaufgaben) geringe 

JOL-Urteile, weil sie eine geringe Leistung erwarten (cf. Tauber, Witherby & Dun-

losky, 2019) oder sie während der Aufgabe bemerken, dass ihre Leistung geringer ist. 

Das bedeutet, ältere Erwachsene sind sich bewusst oder erkennen während der Auf-

gabe, welche Aufgaben leichter bzw. schwieriger sind und passen ihre Urteile darauf-

hin an. 

Bisher hat nur die Studie von Tauber et al. (2019) den Einfluss von metakogni-

tivem Wissen auf JOLs untersucht (in Bezug auf die sinkende Gedächtnisfähigkeit im 

Alter). Dabei zeigte sich kein Einfluss bezüglich Item-by-Item JOLs auf dieses me-

takognitive Wissen. Ein entscheidender Nachteil der Studie ist, dass nur junge Er-

wachsene
85

 befragt wurden, nicht aber ältere Erwachsene. Daher ist nicht abschlie-

ßend geklärt, ob ältere Erwachsene ihre JOLs aufgrund ihres Glaubens an altersbe-

dingte Gedächtnisdefizite anpassen. Entsprechende Studien bezüglich FOKs liegen 

nicht vor. Bestimmte Hinweisreize könnten das beobachtete Ergebnis verstärken, dass 

ältere Erwachsene geringe JOLs, nicht aber geringe FOKs abgeben. Wenn beide 

                                                             
85 Eine Gruppe junger Erwachsene hat JOLs abgegeben unter der Annahme sie wären 18-21 Jahre alt, während die 

andere Gruppe junger Erwachsener JOLs unter der Annahme abgegeben hat, sie wären eine ältere Person (eine typische Person 

über 65 Jahren)  
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Lernurteilstypen (JOLs und FOKs) sowie die korrespondieren Leistungskriterien 

(Wiedererkennen und Abruf) in einem Durchgang von den Probanden bearbeitet wer-

den (innerhalb von Personen), kann dies als extrinsischer Hinweisreiz genutzt werden 

(Koriat, 1997). Somit wird der Leistungsunterschied aufgrund des Aufgabentyps noch 

kontrastreicher, was wiederum ältere Erwachsene dazu veranlassen könnte geringe 

JOLs abzugeben, nicht aber geringe FOKs. Zukünftige Forschung sollte demnach 

untersuchen, welche Faktoren mittelalte und alte Erwachsene aufgrund altersbedingter 

Veränderungen berücksichtigen, wenn sie metakognitive Urteile fällen.  

 

5.2 Ist die Genauigkeit des Metagedächtnisses im zunehmenden Alter beein-

trächtigt? 

In der vorliegenden Arbeit wurden drei Studien vorgestellt, die die Genauig-

keit des Metagedächtnisses bei Lernurteilen in verschiedenen Phasen des Lernens 

erfasst haben. In vorherigen entwicklungspsychologischen Studien bei denen jüngere 

und ältere Erwachsene verglichen wurden (typischerweise Studenten vs. Senioren), 

zeigten sich nur vereinzelt Altersunterschiede in der Genauigkeit von Lernurteilen. 

Dabei haben sich JOLs als besonders altersstabil herausgestellt, während bei FOKs 

vermehrt Altersunterschiede beobachtet wurden. 

 Ein gemeinsames Merkmal vorheriger entwicklungspsychologischer Metage-

dächtnisstudien ist, dass für die Berechnung der relativen Genauigkeit, die Gamma-

Korrelation verwendet worden ist. Obwohl schon Schulze im Jahr 1978 auf einige 

Schwächen der Gamma-Korrelation hingewiesen hat und in letzter Zeit durch weitere 

Publikationen auf die gravierenden Probleme der Gamma-Korrelation aufmerksam 
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gemacht wird (Murayama et al., 2014; Masson & Rotello, 2009), ist sie immer noch 

die Standard-Methode, um die relative Genauigkeit von Lernurteilen zu messen. 

 Um die Genauigkeit von Lernureilen adäquater zu messen, wurde in dieser 

Arbeit auf Mehrebenenmodelle zurückgegriffen. Basierend auf diesem verbesserten 

Genauigkeitsmaß zeigen die vorliegenden Ergebnisse, dass ältere Erwachsene mit 

zunehmendem Alter in der Genauigkeit von JOLs und FOKs beeinträchtigt sind. 

Schon in früheren FOK-Studien hat sich ein Altersunterschied in der Genauigkeit ge-

zeigt, selbst mit Berechnung der Gamma-Korrelation. Neu ist das Ergebnis, dass auch 

bei JOL-Urteilen eine Beeinträchtigung vorliegt. Dies hat sich beim erstmaligen Ler-

nen sowie beim Wiederlernen gezeigt. Vorherige Studien haben JOLs oftmals nur in 

einem Durchgang gemessen, daher ist die geringe JOL-Genauigkeit beim Wiederler-

nen von Lernmaterial ein besonders interessantes Ergebnis. 

 Ein weiteres überraschendes Ergebnis ist, dass ältere Erwachsene die MPT-

Heuristik weniger verwenden als jüngere Erwachsene. Dies steht im Kontrast zu bis-

herigen Ergebnissen (Tauber & Rhodes, 2012, Hines et al., 2015). Im Gegensatz zu 

JOL- und FOK-Studien mit Altersvergleich haben diese beiden Studien den Vorteil, 

dass die Genauigkeit mit adäquateren Genauigkeitsmaßen untersucht wurde 

(Mehrebenenmodellen).  Altersunterschiede in der Verwendung von MPT wurden in 

dieser Studie mit Designunterschieden begründet. Auch dies ist ein interessantes Er-

gebnis, weil es zeigt, dass unter bestimmten Bedingungen ältere Erwachsene MPT 

weniger verwenden. Unter welchen Bedingungen sich Altersunterschiede in der Ver-

wendung von MPT zeigen, sollte in zukünftigen Studien systematisch untersucht wer-

den. Möglicherweise steht eine geringe Verwendung von MPT im Zusammenhang 

mit einer geringeren JOL-Genauigkeit im zweiten Durchgang. Insgesamt sollte die 

Genauigkeit von Lernurteilen in zukünftigen Studien mit verbesserten Genauigkeits-
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maßen repliziert werden. Welche Gründe könnten die hier beobachteten Genauig-

keitsdefizite bei älteren Erwachsenen erklären? 

Wenn das metakognitive Monitoring viele kognitive Ressourcen benötigt um 

adäquat zu funktionieren, so könnten im Alter abnehmende kognitive Fähigkeiten ein 

Grund dafür sein, dass mit zunehmenden Alter die Genauigkeit von Lernurteilen be-

einträchtigt ist. Im (späten) mittleren Erwachsenenalter könnte diesbezüglich die Ar-

beitsgedächtniskapazität ein Faktor sein. Hartshorne und Germine (2015) konnten 

zeigen, dass diese - durchschnittlich gesehen - ab ca. dem 35. Lebensjahr abnimmt.  

Komori (2016) konnte einen Zusammenhang zwischen Monitoringprozessen 

und Arbeitsgedächtnis finden. Da Monitoringprozesse Informationen aus dem Ar-

beitsgedächtnis oder dem Langzeitgedächtnis
86

 beziehen, ist das Arbeitsgedächtnis 

zwangsweise an der Verarbeitung von Monitoringprozessen beteiligt. Durch hohe 

Anforderungen, beispielsweise das gleichzeitige Selektieren und Gewichten mehrerer 

Hinweisreize, könnte das Arbeitsgedächtnis bei älteren
87

 Erwachsenen stark bean-

sprucht sein. Eine geringere Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses bei älteren 

Erwachsenen könnte dann zu einer schlechteren Verarbeitung von Hinweisreizen füh-

ren, was eine geringe Genauigkeit bei Lernurteilen nach sich zieht. Neben dieser Er-

klärung für das mittlere Erwachsenenalter haben auch einige Autoren vorgeschlagen, 

dass die Genauigkeit von Lernureilten erst im hohen Erwachsenenalter beeinträchtigt 

ist (Zhou et al., 2017). 

Im höheren Erwachsenenalter sind besonders zentral exekutive Funktionen 

von einer altersbedingten Abnahme betroffen (Zacks et al., 2000). Daher wurde in 

einigen Studien mit neuropsychologischen Tests überprüft, welchen Einfluss zentral 

                                                             
86 Auch Informationen aus dem Langzeitgedächtnis werden im Arbeitsgedächtnis verarbeitet 

87 Der Begriff ältere Erwachsene bezieht sich auf Erwachsene im mittleren und hohen Erwachsenenalter. Dagegen be-

zieht sich der Begriff „alte“ Erwachsene nur auf Erwachsene im hohen Erwachsenenalter (65+ Jahre) 
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exekutive Funktionen auf das Monitoring haben. Dabei hat sich gezeigt, dass FOKs 

häufig mit exekutiven Funktionen korrelieren (Perrotin et al., 2008; Souchay et al., 

2000, 2004) und die Inhibitionskontrolle einen signifikanten Anteil der Varianz bei 

Genauigkeit von sofortigen JOLs aufklärt (Zhou et al., 2017). Als neuronale Basis des 

Metagedächtnisses gilt der präfrontale Kortex
88

 und Parietallappen (Fleming et al., 

2012). Da beide Gehirnbereiche einer fortschreitenden Hirnatrophie im Alter unterlie-

gen (Raz et al., 2005), könnte ein Defizit in der Genauigkeit von Lernurteilen im hö-

heren Erwachsenenalter vorliegen.  

Wenn diese Erklärungen für das hohe Erwachsenenalter zutreffen sollten, wel-

che Möglichkeiten haben ältere Erwachsene, um trotzdem ein einigermaßen effizien-

tes Monitoring einzusetzen (wenn beispielsweise kognitive Ressourcen reduziert 

sind)?  Ältere Erwachsene könnten nach dem SOK-Modell von Baltes und Baltes 

(1990) kompensatorische Mittel einsetzten, um eine geringe Leistungsfähigkeit (z.B. 

Arbeitsgedächtniskapazität) auszugleichen. Studien im Rahmen der dual-process-

Theorie konnten zeigen, dass das Monitoring auf impliziten und expliziten Prozessen 

beruht. Die Besonderheit bei impliziten Prozessen ist, dass sie relativ automatisch 

ablaufen und ohne sonderlich anspruchsvolle kognitive Leistungen auskommen. So-

mit könnten ältere Erwachsene ihre Lernurteile auf implizite Prozesse stützen. 

 Zu beachten ist, dass implizite Prozesse wie die Vertrautheitsheuristik zwar 

auch zur Genauigkeit von Lernurteilen beitragen, jedoch sind sie weniger genau als 

explizite Prozesse (wie beispielsweise die Verfügbarkeitsheuristik). Auch wenn die 

Genauigkeit bei impliziten Prozessen geringer ausfallen kann, so ist die Verwendung 

                                                             
88 Shimamura (2008) hat auf Basis dieser Erkenntnisse ein neurokognitives Modell der Metakognition vorgeschlagen 

(in Anlehnung an das Modell von Nelson & Narens, 1990). Demnach basiert das Objekt-Level auf dem posterioren Kortex. 

Informationen werden vom Objekt-Level mit Monitoring-Prozessen zum Meta-Level geleitet. Das Metalevel basiert auf dem 

Präfrontalen Kortex. Vom Metalevel aus werden Kontrollprozesse ausgeführt, die sich auf das Objekt-Level auswirken. 
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impliziter Prozesse funktional für ältere Erwachsene, weil sie im Sinne des SOK-

Modells das Monitoring effizient gestaltet. Das soll nicht bedeuten, dass das Monito-

ring älterer Erwachsener nur auf impliziten Prozessen beruht. Realistischer ist, dass 

explizite Prozesse genutzt werden, wenn kognitive Ressourcen verfügbar sind oder 

die expliziten Prozesse vereinzelt eingesetzt werden. Denkbar ist auch, dass gewisse 

Monitoringprozesse dafür sorgen, dass explizite Prozesse initiiert werden. Das beste 

Beispiel ist hier das sogenannte Zungenspitzenphänomen, das durch affektiven Druck 

die Person dazu bewegt, explizite Prozesse zu nutzen (z.B. Kontextinformationen zu 

erinnern). 

Zu beachten ist, dass die dual-process-Theorie nicht unbestritten ist. Grund-

sätzlich wird die Unterscheidung von zwei Typen der kognitiven Verarbeitung (impli-

zite und explizite Verarbeitung) kritisch in der Literatur diskutiert (z.B. Dienes & 

Perner, 1999). Beispielsweise hat Keren (2013) darauf aufmerksam gemacht, dass es 

schwierig ist eine Grenze zwischen den impliziten und expliziten kognitiven Verar-

beitungstypen zu bestimmen, weil beide Typen ein Merkmal repräsentieren, das ein 

Kontinuum aufweist. 

 Dieses Problem wird beispielsweise in Rhodes und Taubers (2012) Argumen-

tation weitgehend ignoriert. Serra und Ariel (2014) haben darauf hingewiesen, dass 

ein typisches JOL-Experiment in einem Laborsetting eine explizite und bewusste Ab-

frage einer metakognitiven Einschätzung erfordert und somit eher als expliziter Ver-

arbeitungsprozess anzusehen ist. Daher ist unklar, ob die MPT-Heuristik auf einem 

expliziten oder impliziten Prozess beruht. Möglicherweise ist es ein Wechselspiel aus 

impliziten und expliziten Prozessen, deren genaue Funktionsweise in zukünftiger For-

schung untersucht werden sollte.  
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5.3 Die Monitoring-informs-Monitoring-Hypothese im Rahmen des Metage-

dächtnismodells von Nelson und Narens (1990, 1994) 

Bislang wurde in der Literatur und in Modellen der Metakognition häufig die 

Monitoring-affects-control-Hypothese angeführt. Diese besagt, dass Monitoring-

Urteile eine Bewertung bereitstellen, auf denen dann Kontrollprozesse basieren, die 

das Lernen steuern. Bisher liegen schon einige Studien vor, die zeigen konnten wie 

Monitoring- mit Kontrollprozessen zusammenhängen (z.B. Metcalfe & Kornell, 2005; 

Son, 2004). Dagegen wurde wenig untersucht wie sich Monitoring-Maße gegenseitig 

informieren und zur Monitoring-Genauigkeit beitragen. Nach dem Rahmenmodell 

von Nelson und Narens (1990, 1994) stehen verschiedene Monitoring-Maße mitei-

nander in Verbindung. Jedoch hat das Modell nicht die Prozesse aufgezeigt, wie Mo-

nitoring-Maße miteinander interagieren. Beispielsweise konnten Ariel und Dunlosky 

(2011) feststellen, dass die MPT-Heuristik zur relativen Genauigkeit von JOLs bei-

trägt. Möglich wäre es beispielsweise auch, dass FOK-Urteile Informationen für JOL-

Urteile im nächsten Durchgang bereitstellen. Während die MPT-Heuristik Informati-

onen zu den Items bietet, die bereits abgerufen worden sind, können FOKs Informati-

onen über noch nicht abgerufene Items zur Verfügung stellen. Dies ist relevant, weil 

beim Wiederlernen besonders die Items verstärkt gelernt werden, die schon relativ gut 

gelernt wurden, obwohl sie noch nicht abgerufen werden können. 

 Ein ähnliches Modell haben Metcalfe und Kornell (2005) mit der „Region des 

nächsten Lernens“ vorgeschlagen. Möglicherweise haben verschiedene Monitoring-

Urteile auch die Funktion, bestimmte Kontrollprozesse zu initiieren. Beispielsweise 

kann es zum sogenannten Zungenspitzenphänomen (tip-of-the-tongue-phenomen; 
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Brown & McNeill, 1966; James, 1890; Schwartz & Metcalfe, 2011) kommen. Dabei 

liegt die gesuchte Information sprichwörtlich auf der Zunge und es entsteht ein starkes 

inhärentes Gefühl, die Information zu wissen und in wenigen Augenblicken abrufen 

zu können. Es wird angenommen, dass das starke Gefühl des Zungenspitzphänomens 

eine motivationale Funktion erfüllt und affektiven Druck ausübt, die Zielwortsuche 

fortzuführen (Metcalfe & Dunlsoky, 2009). Das bedeutet, ein starkes FOK kann das 

Zungenspitzenphänomen auslösen, was wiederum Kontrollprozesse steuert. Dies ist 

ein besonders interessanter Fall, weil ein Monitoringmaß das andere informiert und 

dieses wiederum durch die motivationale Komponente eine Funktion für nachfolgen-

de Kontrollprozesse erfüllt. Dies wäre auch aus entwicklungspsychologischer und 

gerontologischer Perspektive interessant, weil ältere Erwachsene häufiger vom Zun-

genspitzenphänomen betroffen sind als jüngere Erwachsene. 

 Grundsätzlich ist anzunehmen, dass das Monitoring immer häufiger im Alter 

vorkommt und genutzt wird. Auch in der hier vorliegenden FOK-Studie hat sich ge-

zeigt, dass ältere Personen aufgrund ihrer geringeren episodischen Gedächtnisleistung 

mehr FOKs abgegeben haben. Zum einen könnten Monitoringprozesse im Sinne des 

SOK-Modells (Baltes & Baltes, 1990) die Funktion erfüllen, Kontrollprozesse effizi-

enter zu machen, um weniger kognitive Ressourcen für Gedächtnisprozesse zu benö-

tigen.  

Beispielsweise werden aufgrund des Zungenspitzenphänomens solche Ge-

dächtnisinhalte von älteren Erwachsenen abgerufen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit 

haben, auch tatsächlich abgerufen zu werden. Jüngere Erwachsene benötigen nicht 

unbedingt eine höhere Effizienz bei Kontrollprozessen, weil sie typischerweise keine 

episodischen Gedächtnisdefizite aufweisen und eine gute Gedächtnisfähigkeit haben. 

Möglicherweise haben Monitoringprozesse eine immer größere Bedeutung bei älteren 
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Erwachsenen, weil sie immer mehr auf Monitoringprozesse angewiesen sind, um mit 

einer höheren Effektivität von Kontrollprozessen die im Alter mehr werdenden kogni-

tiven Defizite zu kompensieren. Dabei könnte dies im zunehmenden Alter immer 

schlechter funktionieren, zumindest hat die hier vorliegende Arbeit gezeigt, dass die 

Genauigkeit solcher Monitoring-Urteile mit dem Alter geringer wird. 

Eine weitere Annahme im Rahmen der Monitoring-informs-Monitoring-

Hypothese ist, dass auch bei FOKs eine MPT-Heuristik existieren könnte, wenn FOKs 

in mehreren Durchgängen abgefragt werden
89

. Wurde ein Item im letzten Durchgang 

wiedererkannt, so ist anzunehmen, dass dies im nächsten Durchgang erinnert wird und 

Einfluss auf das nächste FOK-Urteil nehmen wird. Fraglich ist, ob ältere Erwachsene 

diese Heuristik für FOKs im Vergleich zu jungen Erwachsenen weniger verwenden 

und dadurch möglicherweise Genauigkeitsdefizite entstehen. 

 

5.4 Wo im Lernprozess liegt das Schlussfolgerungsdefizit? 

Souchay und Isingrini (2012) haben die beiden Monitoring-Urteile JOLs und 

FOKs in einem Lerndurchgang untersucht. Sie konnten einen Altersunterschied in der 

Genauigkeit von FOK-Urteilen, nicht aber bei JOLs feststellen. Da JOLs während der 

Lernerwerbsphase und FOKs während der Abrufphase im Lernprozess abgegeben 

werden, nehmen die Autoren an, dass Altersunterschiede in der Genauigkeit von Ur-

teilen eher auf defizitäre Monitoringprozesse während der Abrufphase zurückzufüh-

ren und Monitoringprozesse während der Lernphase nicht von altersbedingten Defizi-

ten betroffen sind. In der hier vorliegenden Arbeit konnte bei JOLs, FOKs und bei der 

                                                             
89 Unter der Voraussetzung, dass FOKs nicht nur für die nicht abgerufenen Items abgegeben werden, sondern für alle 

Items 
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MPT-Heuristik ein Altersunterschied gefunden werden. Dies deutet daraufhin, dass 

Monitoringdefizite nicht nur in der Abrufphase verortet sind, wie Souchay und 

Isingrini (2012) annehmen, sondern auch in der Lernerwerbsphase (z.B. aufgrund von 

JOLs) und beim mehrmaligen Lernen (z.B. aufgrund von JOLs im zweiten Durchgang 

und MPT). Ein Grund dafür, dass Souchay und Isingrini (2012) keine Altersunter-

schiede in der Genauigkeit von JOLs gefunden haben, ist möglicherweise der 

Gamma-Korrelation zuzuschreiben. Nach dieser Interpretation ist anzunehmen, dass 

nicht nur eine Phase des Lernens, sondern mehrere Phasen des Lernens von Monito-

ringdefiziten bei mittelalten und älteren Erwachsenen betroffen sind. 

Möglicherweise könnte die Retentionsphase von altersbedingten Genauig-

keitsunterschieden des Monitorings verschont bleiben. Bei verzögerten JOLs, die in 

der Retentionsphase ablaufen, wurde bislang kein Indiz für altersbedingte Genauig-

keitseinbußen gefunden (siehe Abschnitt „Altersbefunde zur Genauigkeit von 

dJOLs“). Jedoch ist zu beachten, dass auch diese Befunde auf der Gamma-Korrelation 

beruhen und daher möglicherweise verzerrt sind. Daher sollten zukünftige Studien die 

Genauigkeit von verzögerten JOLs bei jungen und alten Erwachsenen mit verbesser-

ten Genauigkeitsmaßen replizieren (z.B. Mehrebenenmodelle). 

Eine weitere Erklärung, warum altersbedingte Genauigkeitsdefizite vorliegen 

ist, dass Monitoringprozesse, die auf dem Langzeitgedächtnis basieren, beeinträchtigt 

sind. In den hier vorliegenden Studien hat sich gezeigt, dass die Genauigkeit von 

FOKs, JOLs im zweiten Durchgang und die Verwendung von MPT bei älteren Er-

wachsenen beeinträchtigt ist. Diese Monitoring-Maße greifen alle auf Inhalte des 

Langzeitgedächtnisses zurück. Beispielsweise informiert die MPT-Heuristik das JOL 

im zweiten Durchgang. Dies impliziert, dass ältere Erwachsene Schwierigkeiten ha-

ben Informationen verschiedener Monitoringmaße zu verbinden und zu integrieren 
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oder verschiedene diagnostische Hinweisreize zu gewichten und zu einem akkuraten 

Urteil zu formen. 

Eine weitere Erklärung warum altersbedingte Genauigkeitsdefizite vorliegen 

ist, dass Kontrollprozesse bei alten Erwachsenen beeinträchtigt sind, was wiederum 

das Monitoring erschwert. Souchay und Isingrini (2004) haben Defizite bei älteren 

Erwachsenen in Bezug auf Kontrollprozesse gefunden. Ältere Erwachsene waren 

nicht so gut wie junge Erwachsene in der Lage ihre Lernzeit adäquat anzupassen, um 

Gedächtnisleistungen zu fördern. Somit könnte das Zusammenspiel von Monitoring 

und Kontrollprozessen insgesamt beeinträchtigt sein. Ungenaue Einschätzungen des 

Lernstatus könnte die Initiierung ineffizienter Kontrollmechanismen nach sich ziehen.  

Das darauffolgende Monitoring könnte den weiteren Lernstatus auf Basis inef-

fizienter Kontrollmechanismen evaluieren und so zu weiteren Fehleinschätzungen 

kommen. Beispielsweise könnte ein bisher schlecht gelerntes Item im nächsten 

Durchgang mehr Lernzeit erhalten („Monitoring-affects-control“). Da aber bei älteren 

Erwachsenen die Lernzeiteinteilung wenig effizient ist (Defizite bei Kontrollprozes-

sen), kann es beim darauffolgenden Monitoring zu Fehleinschätzungen kommen. Bei-

spielsweise wird durch einen Monitoringprozess angenommen, dass das Item jetzt 

abrufbar ist, weil es mehr Lernzeit erhalten hat (control-affects-Monitoring). Jedoch 

ist dieses Monitoring-Urteil fehlerhaft oder ungenau, weil es durch das zusätzliche 

Lernen zwar besser im Gedächtnis repräsentiert ist, jedoch (immer) noch nicht genug 

Lernzeit erhalten hat, um auch abgerufen werden zu können. 

 So ist anzunehmen, dass zum einen das Monitoring bei älteren Erwachsenen 

beeinträchtigt ist („Monitoring-affects-control“). Dies konnte in dieser Studie bei 

JOLs und FOKs im ersten Durchgang und bei JOLs und MPT im zweiten Durchgang 
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bestätigt werden. Zum anderen könnten auch Kontrollprozesse bei älteren Erwachse-

nen beeinträchtigt sein, was wiederum Monitoringprozesse negativ beeinflussen könn-

te. Dies haben beispielsweise Souchay und Isingrini (2004) mit ihrer Studie gezeigt. 

Jedoch wird in der Metagedächtnisliteratur noch darüber diskutiert, ob wirklich ein 

Defizit älterer Erwachsener bei metakognitiven Kontrollprozessen besteht
90

 (Hertzog, 

2016). Dies kann zur Annahme verleiten, dass bei einem bidirektionalen Modell von 

metakognitiven Prozessen (Koriat et al., 2006) nicht nur einzelne Prozesse, sondern 

auch das Zusammenspiel von Monitoring- und Kontrollprozessen bei älteren Erwach-

senen beeinträchtigt ist. 

 

5.5 Die Gamma-Korrelation als mögliche Ursache für verzerrte Ergebnisse 

Eine der Gründe wieso in der hier vorliegenden Studie, nicht aber in anderen 

Studien, Altersunterschiede in der Genauigkeit beobachtet wurden, ist, dass hier ein 

verbessertes Genauigkeitsmaß verwendet worden ist (Mehrebenenmodelle). Die Ver-

wendung der Gamma-Korrelation hat vermutlich die Ergebnisse anderer Studien ver-

zerrt. Das Grundproblem ist, dass die Genauigkeit von Gamma mit einem Quotienten 

ermittelt wird. Der Quotient berechnet das Verhältnis von konkordanten und diskon-

kordanten Beobachtungspaaren. Aus dieser Berechnungsart ergeben sich vier Haupt-

schwächen (siehe auch Abschnitt 3.1.1). 

 Erstens kann für einige Probanden kein Koeffizient berechnet werden, zwei-

tens werden gebundene Paare ignoriert, drittens werden absolute Abstände ignoriert 

und viertens ist der Standardfehler bei Gamma problematisch. Bisher liegen nur we-

nige Studien vor, die die Auswirkungen dieser Probleme auf Gamma untersucht ha-

                                                             
90 Insbesondere beim Lernen in mehreren Durchgängen ist dies noch eine offene Frage 
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ben. Masson und Rotello (2009) stellten fest, dass Gamma durch bestimmte Antwort-

tendenzen verzerrt wird und haben deswegen vorgeschlagen, alternative Genauig-

keitsmaße zu nutzen. Murayama et al. (2014) konnten zeigen, dass Gamma zu inak-

zeptablen Alphafehlerraten führt und haben auf die Vorteile von Mehrebenenmodel-

len bei der Berechnung der relativen Genauigkeit hingewiesen. Selbst bei dem korri-

gierten Gamma-Korrelations-Maß G* führen perfekte Genauigkeitswerte zu einem 

Ausschluss von Probanden. Zudem haben die Autoren angemerkt, dass Mehrebenen-

modelle den Vorteil haben, dass fehlende Daten auf Itemebene nicht problematisch 

sind.  

Beispielsweise werden bei FOK-Urteilen unterschiedlich viele FOKs abgege-

ben, weil nur für die Items FOKs abgegeben werden, die nicht erinnert werden. Diese 

Information wird bei Mehrebenmodellen in die Schätzwerte mit einberechnet. Bei 

Gamma führt eine geringe Anzahl von abgegebenen FOKs zu einem instabilen Koef-

fizienten. Higham und Higham (2016) konnten mit einer Simulationsstudie unter ver-

schiedenen Bedingungen zeigen, dass Gamma vom wahren Genauigkeitswert ab-

weicht und so zu gravierenden Verzerrungen führt. Sie verglichen Gamma mit einem 

anderen Genauigkeitsmaß (receiver operating characteristic) und stellten fest, dass 

dieses in fast allen Belangen näher am wahren Genauigkeitswert ist als Gamma. Ein 

wichtiges Ergebnis war außerdem, dass die Simulationen bei Gamma zu hohen Stan-

dardfehlern führten. Weitere Simulationsstudien sind nötig um zu zeigen, dass der 

Gamma-Koeffizient zu verzerrten Ergebnissen führt. 

Im Folgenden werden noch weitere Punkte angesprochen, die möglicherweise 

dazu beigetragen haben, dass Studien mit der Gamma-Korrelation keine Altersunter-

schiede beobachtet haben. 
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5.5.1 Die Gamma-Korrelation und die Anzahl der Auswahlmöglichkeiten 

Ein weiteres Problem der Gamma-Korrelation, das zu einer Verzerrung der 

Ergebnisse führen kann, ist, wenn nur eine geringe Anzahl von Auswahlmöglichkei-

ten bei der Lernurteils- oder Kriteriumsvariable vorhanden ist (Spellman et al, 2008). 

Dieses Problem tritt besonders häufig bei FOK-Studien auf (z.B. Souchay & Isingrini, 

2012), aber auch bei anderen Lernurteilen (z.B. Finn & Metcalfe, 2008: Exp. 5a). Bei-

spielsweise hatten die Probanden in der Studie von Souchay et al. (2000) bei der Ab-

gabe ihres FOK-Urteil die Wahl zwischen der Antwortmöglichkeit „ja“ und „nein“ 

(das Zielwort korrekt wiederzuerkennen bzw. das Zielwort nicht wiedererkennen zu 

können). 

 Schon Blalock (1972) hat darauf hingewiesen, dass eine geringe Anzahl von 

Auswahlmöglichkeiten bei der Lernurteilsvariablen bei der Berechnung von Gamma 

zu vielen gebundenen Paaren führt. Gebundene Paare entstehen, wenn bei einer der 

Variablen keine Varianz vorhanden ist (beim Lernurteil oder der Abrufleistung). Wird 

beispielsweise bei einem Beobachtungspaar die gleiche Antwort gegeben (z.B. FOK: 

ja), entsteht ein gebundenes Paar. Gibt es viele verschiedene Antwortmöglichkeiten 

(z.B. 6-stufige Skala
91

), reduziert sich die Wahrscheinlichkeit eines gebundenen 

Paars. Bei einer „Kriteriumsvariable“ wie der Abrufleistung oder Wiedererkennungs-

leistung gibt es nur zwei Ausprägungen (bzw. Antwortmöglichkeiten) und es kann 

häufiger zu einem gebundenen Paar kommen. 

                                                             
91 Bei mehreren Antwortmöglichkeiten kann es zu anderen Problemen kommen. Beispielsweise können Probanden ei-

ne „Tendenz zur Mitte“ aufweisen (Eid & Schmidt, 2014). Dabei werden mittlere Antwortmöglichkeiten ausgewählt und extreme 

Antworten auf der Skala vermieden (z.B. häufig bei 5-stufigen Skalen). 
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 Das Problem dabei ist, dass bei einer geringen Anzahl von Auswahlmöglich-

keiten im Vergleich zu einer höheren Anzahl von Auswahlmöglichkeiten für die 

Lernurteilsvariable nur wenige Beobachtungspaare für die Berechnung des Gamma-

Koeffizienten berücksichtigt werden. Dies schränkt die Stabilität der Gamma-

Korrelation ein. Wenn aufgrund einer geringen Anzahl von Auswahlmöglichkeiten 

viele gebundene Paare entstehen, verringert sich auch der Wert des Nenners in der 

Gamma-Formel (weil gebundene Paare in der Formel nicht berücksichtigt werden). 

Die Folge ist, dass Gamma den Zusammenhang überschätzt. 

 

5.5.2 Warum werden mit der Gamma-Korrelation typischerweise keine Alters-

unterschiede in einem Durchgang gefunden? 

Bei Lernexperimenten kommt es im ersten Durchgang nicht selten vor, dass 

ältere Probanden sehr schlecht abschneiden (somit ist wenig Varianz bei der Ab-

rufleistung vorhanden), was zu vielen gebundenen Paaren führen kann. Bei mehreren 

Durchgängen schneiden häufig junge Probanden gut ab (wenig Varianz bei der Ab-

rufleistung), was dazu führt, dass in so einer Situation ebenfalls viele gebundene Paa-

re vorkommen können. Dies könnte erklären, warum in vielen Studien keine Altersun-

terschiede in der Genauigkeit von Lernurteilen gefunden werden. 

Dazu kommt, dass die meisten Studien die Genauigkeit von Lernurteilen nur 

in einem Durchgang untersuchen. Typischerweise schneiden bei einem Durchgang 

ältere Erwachsene relativ schlecht ab und jüngere Erwachsene mittelgut. Somit ist im 

ersten Durchgang bei älteren Erwachsenen häufig keine Varianz bei einer der Variab-

len vorhanden (Lernurteilsvariable oder Kriteriumsvariable), bei jüngeren Erwachse-

nen dagegen schon. Bei älteren Erwachsenen führt dies zu vielen gebundenen Paaren 

im ersten Durchgang (bei jüngeren Erwachsenen dagegen nicht). Viele gebundene 
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Paare führen zu einem geringen Wert im Nenner, was wiederum das Gamma von älte-

ren Erwachsenen künstlich erhöht (überschätzt). Obwohl das Gamma im ersten 

Durchgang bei älteren Erwachsenen eigentlich geringer ist als bei jüngeren Erwach-

senen, führen viele gebundene Paare im ersten Durchgang bei den älteren Erwachse-

nen zu einer künstlichen Erhöhung von Gamma. Somit kann das Ergebnis erklärt 

werden, warum im ersten Durchgang meist kein Altersunterschied in der Genauigkeit 

von Lernurteilen gefunden wird (z.B. bei JOL-Urteilen)
92

. 

Diese Überlegungen könnten auch erklären, warum bei FOK-Urteilen im ers-

ten Durchgang häufig ein Altersunterschied gefunden wird. Das Kriterium für FOKs 

(die Wiedererkennungsleistung) unterscheidet sich nicht so stark zwischen jungen und 

alten Erwachsenen wie das Kriterium für JOLs (Abrufleistung). Daher ist Varianz bei 

der Wiedererkennungsleistung von älteren Erwachsenen vorhanden und es zeigen sich 

ähnlich viele gebundene Paare wie bei jungen Erwachsenen. Der Gamma-Koeffizient 

wird in der Folge bei alten Erwachsenen weniger überschätzt. Eine andere Erklärung 

hängt mit der Anzahl der FOKs zusammen. Typischerweise haben jüngere eine höhe-

re Abrufleistung als ältere Erwachsene, was dazu führt, dass ältere Erwachsene eine 

höhere Anzahl von FOKs abgeben als jüngere Erwachsene. Daher beruht der Gamma-

Koeffizient bei älteren Erwachsenen auf mehr gepaarten Beobachtungen der FOKs als 

bei jüngeren Erwachsenen. Dies könnte zu einer höheren Anzahl von konkordanten 

und diskonkordanten Paaren im Nenner der Gamma-Formel führen, was wiederum 

einer hohen Überschätzung von Gamma bei älteren Erwachsenen entgegenwirken 

könnte.  

 

                                                             
92 Bei mehreren Durchgängen, bei denen viele gebundene Paare bei jungen Erwachsenen vorkommen (weil viel erin-

nert wird), müsste das Gamma bei jungen Erwachsenen erhöht sein 
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5.6 Fazit 

Insgesamt zeigt sich, dass die Gamma-Korrelation möglicherweise bisherige Ergeb-

nisse bezüglich der Genauigkeit des Metagedächtnisses verzerrt hat. Natürlich müssen 

die theoretischen und statistischen Implikationen dieser Studie bezüglich der Gamma-

Korrelation mit systematischen Simulationsstudien validiert werden. Es bedarf zudem 

weiterer Studien, welche die Genauigkeit des Metagedächtnisses mit adäquateren 

Maßen berechnen (z.B. Signalentdeckungstheorie-Maße oder Mehrebenenmodellen). 

Die vorliegende Arbeit konnte mit verbesserten statistischen Maßen eine altersbeding-

te beeinträchtigte Genauigkeit des Metagedächtnisses feststellen. Wenn weitere For-

schung diesen Befund replizieren kann, sollte der Standpunkt bisheriger Metage-

dächtnisforschung überdacht werden, da bislang davon ausgegangen wurde, dass das 

prozedurale Metagedächtnis im Erwachsenenalter nicht beeinträchtigt ist. 
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Anhang A 

Folgend wird die Berechnung von Gamma und den korrespondierenden Stan-

dardfehlern anhand von zwei Kontingenztafeln illustriert. Eine Kontingenztafel reprä-

sentiert ein Lern-JOL-Abruf-Experiment eines Probanden. Der Abruf wird in den Zei-

len der Kontingenztafel mit nicht erinnert (= 0) und erinnert kodiert (= 1). Die JOL-

Skala wird spaltenweise dargestellt und besteht aus 6 Stufen, wobei 1 die geringste 

und 6 die höchste Wahrscheinlichkeit beschreibt, das Zielwort später erinnern zu kön-

nen. Konkordante (Beobachtungs-)Paare werden mit K und diskonkordante Paare mit 

D abgekürzt. 

Bei der Kontingenztafel 1 für Probanden A ergeben sich K = 8 und D = 4, dar-

aus ergibt sich eine Genauigkeit von 𝛾 = 0. 3̅. 

 

 

 

Bei der Kontingenztafel 2 für Probanden B ergeben sich K = 16 und D = 8, da-

raus ergibt sich eine Genauigkeit von 𝛾 = 0. 3̅. 
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Der Standardfehler von Gamma kann mit der Delta-Methode berechnet wer-

den (Agresti, 2013, S.72-75, siehe auch Goodman & Kruskal, 1963). Dabei ergibt sich 

der Standardfehler von Gamma wie folgt: 

 

 

𝑆𝐸𝛾 =  √
16

(1 − 𝑃𝑡)4
 {𝑃𝑠

2𝑃𝑑𝑑 −  2𝑃𝑠𝑃𝑑𝑃𝑠𝑑 + 𝑃𝑑
2𝑃𝑠𝑠} 

 

 

wobei 𝑃𝑡 für die Wahrscheinlichkeit steht, dass ein gebundenes Paar vor-

kommt, 𝑃𝑠 ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein konkordantes Paar vorkommt, 𝑃𝑑𝑑 ist 

die Wahrscheinlichkeit, dass das zweite und das dritte Paar mit dem ersten Paar ein  

diskonkordantes Paar ergibt, 𝑃𝑑 ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein diskonkordantes 

Paar vorkommt, 𝑃𝑠𝑑 ist die Wahrscheinlichkeit, dass das erste und zweite Paar kon-

kordant ist (während das erste und dritte Paar diskonkordant sind), 𝑃𝑑 ist die Wahr-

scheinlichkeit, dass ein konkordantes Paar vorkommt und  𝑃𝑠𝑠 ist die Wahrscheinlich-

keit, dass das zweite und das dritte Paar mit dem ersten Paar ein  konkordantes Paar 

ergibt.  
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Wird diese Formel angewendet, ist für die erste Kontingenztafel des Proban-

den A der SE = 0.588 und für die zweite Kontingenztafel des Probanden B der SE = 

0.401. Der Grund für den unterschiedlichen Standardfehler liegt darin, dass das 

Gamma von Probanden A auf eine geringe Anzahl von konkordanten und diskonkor-

danten Paaren beruht als das Gamma von Probanden B. 

 

 


