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Definition Entwicklungspsychologie Definition Entwicklungspsychologie 

Entwicklungspsychologie ist dasjenige Gebiet der Entwicklungspsychologie ist dasjenige Gebiet der 
Psychologie, das sich mit kPsychologie, das sich mit köörperlichen und rperlichen und 
geistigen Vergeistigen Veräänderungen befasst, die sich von der nderungen befasst, die sich von der 
EmpfEmpfäängnis ngnis üüber die gesamte Lebensspanne ber die gesamte Lebensspanne 
hinweg ereignen.hinweg ereignen.

Entwicklungspsychologen Entwicklungspsychologen 
wollen und sollen wollen und sollen 
herausfinden, wie und herausfinden, wie und 
warum sich Organismen im warum sich Organismen im 
Laufe der Zeit verLaufe der Zeit veräändern.ndern.
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Entwicklung Entwicklung erfassenerfassen und und erklerkläärenren

Die Forscher untersuchen die Zeitperioden, in Die Forscher untersuchen die Zeitperioden, in 
denen unterschiedliche Fdenen unterschiedliche Fäähigkeiten und higkeiten und 
Funktionen erstmalig auftauchen, und Funktionen erstmalig auftauchen, und 
beobachten, wie sich diese Fbeobachten, wie sich diese Fäähigkeiten higkeiten 
ververäändern. ndern. 
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Erfassung der EntwicklungErfassung der Entwicklung
�� Normative Normative 

UntersuchungenUntersuchungen
versuchen, das jeweils versuchen, das jeweils 
Charakteristische eines Charakteristische eines 
bestimmten Alters oder bestimmten Alters oder 
einer Entwicklungsstufe einer Entwicklungsstufe 
zu beschreiben. zu beschreiben. 

�� Diese Daten liefern Diese Daten liefern 
NormenNormen, Standardmuster , Standardmuster 
der Entwicklung oder der der Entwicklung oder der 
LeistungsfLeistungsfäähigkeit, die auf higkeit, die auf 
der Beobachtung vieler der Beobachtung vieler 
Personen beruhen. Personen beruhen. 

66

Normative StandardsNormative Standards

erlauben den Psychologen, zwischen dem erlauben den Psychologen, zwischen dem 
LebensalterLebensalter –– der Anzahl an Monaten und Jahren der Anzahl an Monaten und Jahren 
seit der Geburt einer Person seit der Geburt einer Person –– und dem und dem 
EntwicklungsalterEntwicklungsalter –– jenes Lebensalter, in dem die jenes Lebensalter, in dem die 
meisten Menschen eine gegebene Stufe kmeisten Menschen eine gegebene Stufe köörperlicher rperlicher 
oder geistiger Entwicklung aufweisen oder geistiger Entwicklung aufweisen –– zu zu 
unterscheiden. unterscheiden. 
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Normative Standards 2Normative Standards 2

�� Ein dreijEin dreijäähriges Kind, welches hriges Kind, welches üüber verbale ber verbale 
FFäähigkeiten verfhigkeiten verfüügt, die typisch fgt, die typisch füür Fr Füünfjnfjäährige sind, hrige sind, 
weist dementsprechend ein Entwicklungsalter von weist dementsprechend ein Entwicklungsalter von 
ffüünf Jahren in Bezug auf verbale Fnf Jahren in Bezug auf verbale Fäähigkeiten auf. higkeiten auf. 

�� Normen liefern einen Standard, auf dessen Basis Normen liefern einen Standard, auf dessen Basis 
Individuen wie auch Gruppen verglichen werden Individuen wie auch Gruppen verglichen werden 
kköönnen. nnen. 
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Versuchspläne: 
Längsschnitt-Untersuchungen

In einem In einem LLäängsschnittplanngsschnittplan werden dieselben werden dieselben 
Personen im Laufe der Zeit wiederholt Personen im Laufe der Zeit wiederholt 
beobachtet und untersucht, oftmals viele beobachtet und untersucht, oftmals viele 
Jahre lang. Jahre lang. 
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Vorteil von LVorteil von L äängsschnittplngsschnittpl äänennen

�� Keine Keine KonfundierungKonfundierung mit sich wandelnden mit sich wandelnden 
sozialen Umstsozialen Umstäänden.nden.
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Nachteile von LNachteile von L äängsschnittplngsschnittpl äänennen

�� Verallgemeinerungen nur in Bezug auf Verallgemeinerungen nur in Bezug auf 
dieselbe Kohorte mdieselbe Kohorte mööglich.glich.

�� Kostenintensiv.Kostenintensiv.
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VersuchsplVersuchspl ääne: Querschnittne: Querschnitt --UntersuchungenUntersuchungen

Gruppen von Probanden unterschiedlichen Gruppen von Probanden unterschiedlichen 
chronologischen Alters werden zur gleichen Zeit chronologischen Alters werden zur gleichen Zeit 
untersucht und verglichen.untersucht und verglichen.
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Nachteil von QuerschnittuntersuchungenNachteil von Querschnittuntersuchungen

Vergleich zwischen Personen, die sich sowohl Vergleich zwischen Personen, die sich sowohl 
hinsichtlich des Geburtsjahres als auch hinsichtlich hinsichtlich des Geburtsjahres als auch hinsichtlich 
des Lebensalters unterscheiden. des Lebensalters unterscheiden. 

=> Altersbedingte Ver=> Altersbedingte Veräänderungen sind nderungen sind konfundiertkonfundiert
mit Unterschieden in den sozialen und politischen mit Unterschieden in den sozialen und politischen 
Bedingungen, denen unterschiedliche Bedingungen, denen unterschiedliche 
GeburtskohortenGeburtskohorten (Menschen, die in der gleichen (Menschen, die in der gleichen 
Zeitperiode geboren werden) ausgesetzt sind.Zeitperiode geboren werden) ausgesetzt sind.
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Die AnlageDie Anlage--UmweltUmwelt--DebatteDebatte

Empirismus Empirismus vsvs NativismusNativismus
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Empirismus
�� Der britische Philosoph Der britische Philosoph John John 

Locke:Locke: der menschliche der menschliche 
SSääugling wird ohne Wissen ugling wird ohne Wissen 
oder Foder Fäähigkeiten geboren. Die higkeiten geboren. Die 
Erfahrung, in Form des Erfahrung, in Form des 
menschlichen Lernens, menschlichen Lernens, 
schreibt Botschaften auf die schreibt Botschaften auf die 
leere Tafel (lateinisch: leere Tafel (lateinisch: tabulatabula
rasarasa) des ungeformten ) des ungeformten 
kindlichen Geistes. kindlichen Geistes. 

Empiristen glauben, dass die Richtung der Empiristen glauben, dass die Richtung der 
menschlichen Entwicklung durch die Stimulation menschlichen Entwicklung durch die Stimulation 
vorgegeben wird, die Menschen vorgegeben wird, die Menschen von ihrer Umwelt von ihrer Umwelt 
erhaltenerhalten..
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Nativismus

Der franzDer franzöösische sische 
Philosoph Philosoph JeanJean --Jacques Jacques 
Rousseau Rousseau befbefüürwortete rwortete 
die die nativistischenativistische Ansicht, Ansicht, 
der zufolge die der zufolge die NaturNatur oder oder 
das evolutiondas evolutionääre Erbe, re Erbe, 
welches jedes Kind in welches jedes Kind in 
diese Welt mitbringt, die diese Welt mitbringt, die 
Gussform ist, nach der Gussform ist, nach der 
sich die Entwicklung sich die Entwicklung 
formt.formt.
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EndeEnde


