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Zur Reaktivitätvon
Kausaldiagramm-Analys e nb e i m
komplexenProbe ml ö s e n
Christine
B l e c hu n d J o a c h i mF u n k e
UniversitätHeidelberq

Z|rsrmme.f.rsuo& Die Produkion lon IGüs&ldiagremmengilt als eüe Melhode zur Wissendiagnostik beim Bearüeiten
komplexer Probleme. Ein Exp€riment sollte unt€rsuch€n,inwiewei: Kals&ldiagramm-Analyscnden Umgarg rnit d'üamischen Systemenbeeinjlussen.Es wurde vemutet, dass prozessbegleitende
Kausaldiagramm-Arslys€neinen hypoth€{e estenden Problemlös€stils€nsuKlafu und Dunbar (1988) untersfll n urd intensivi€ren.Als bcobachtbareKonscquenzv.urdefl ein
erftöhterErwerb von Strukturwissenund gesteigerteLeistungenim Steuemdes SFtems eRartet 64 studentisch€Vetsuchspqsonen beaöeit€ten das Szenario ,,Ökosysrem"über fünf Durchgainge.Personen,die nach je-demDurchgaDgein Kausaldiagaanm anfertigten, zeigt€n sich im sbschließenderworb€ner Shukturwissen Vergleichspersonenüb€rlegen,die einen ob€tflächlichen Rek(€nitiorstest, eine nicht szenariobezogene
Aufgab€ oder gar keine zusätzlicheAufgabe abolvien hatten. Dies
spricht ftir einen Reäktivitätsefrekt.Allerdiqs b€nötiglen kalsäl-instruierte Personcdwedcr mchr Zeit nocl explo.ierGn sie
das S'stem geschickter-Auch im Steüem des Systemsprofitierten sie nicht von ihem Wissensvorteil,sondcanerbrachten
Leistmg€n auf dem Niveau der Konho:lprobanden.Die abschließetrdeDiskBsion sieht in der Reak{vität des Instnrrnefs
einen diagnostischenCewinn.
Schllisselwörter:Problemlöser! Wissen, Ddgnose, Syst€r4 reaktiv€ Messunged
On the reactivity of causal diagams in conrplex problem solving
Ahtmct Producing cairsal diagrsmsduring a dpa.mic problem solving täsk is a diagnosticme€sureof structüral knowlcdge.
For our experimeot we hypodrcsise-d
that causeldiagramswould affecl complex problen solving, supporting and ittonsifyitlg
cognitive ploo€ssesguided by self-generatedh,?oth6es sensuKlalr aaü Drnbar (1988).:l1 coßequence,enhanc€dstsuctual
knowledge and incre€sedconhol performance should occur. 64 sftdents explored lhe computer simulation ,,ecosystcm"
during five cycles,tying to reachgoal values.Strbjecbconfionted wilh causaldiagramsaft€r eachcycle finally revealedde€p€r
structural knolvledge than cont ol subjecls $'tlo had been dealing with either a test of mere recognitio.L a task üot related to
lhe sccnario,or with no extls task at all, a likely eff€ct of reactivity. The so-instuct€d subjects,however, did not spendmore
time on the t sk nor did tley exllorg the syslem more skillfully or benefit from their eni&ced knowledge *'hen corko:ling
the system.The füral discussionstr€ssesthe valu€ of c5u$l diagräms.
Key words: Foblem solving, knowle-dge,diagnosis,syslem, r€active measules

Die Fragenach einemempirischenZugangzu Denkinhalten und Denkvorgängenist keine genuine Frageder modemen Problemlöseforschung.Dennoch hat die Frage
geradehier - im Rahmen der informationstheoretischen
Forschungsperspektive einen besonderenStellenwert
erhalten:ComputersimulierteSzenarios,Nachbildungen
realer,komplexerProblemein dervirtuellenLaborwelt,eignen sich heworragend, um Bearbeitungsprozesse,
eflva
eine schrittweise Annäherung an einen vorgegebenen
Zielzustand, sichtbar zu machen. Keinen unmittelbaren
Einblick erlaubensie in das,was sich im Kopfeiner problemlösendenPerson abspielt: Welche innere, mentale
Repräsentationhat eine Personvon einer Problemsituation und wie verändertsich die Repraisentation
im Verlauf
des Lösungsprozesses?
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Ein offensichtlichpraklikablerAnsatzbestehtdarin,
Personen
nachdefiniertenLösungsabschnitten
zu unterd.h.
brechenundüberihrekognitivenRepräsentationen,
zu befraüberihr WissenbezüslichderProblemsituation
gen.Üblicherweise
eifolg einesolcheprozessbegleitennach standardisierten
Vorgaben,
de Wissensdiagnostik
als auchan
die sich sowohlam Untersuchungsmaterial
Vorannahmender Wissenschaftler
und Wissenschaftlerinnenorientieren.
Unabhängigvon konkretenOperationalisierungen
lässtsichdabeijedochnichtmit Sicherheit entscheiden:
Ist daserfassteWissentatsächlichdas
Abbild einerinneren,spontangenerierten
undverfügbaren,mentalen
Repräsentation?
Oderist eserstderEinsatz
einer wissensdiagnostischen
Abfrage,der als extemer
undzumAusbildeneinerbeStimuluszumNachdenken
stimnten,gedanklichenProblemrepräsentation
affegt?Im
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letzterenFall würde es sich um ein reaktivesMessverfahren handeln.
Der vorliegende Beitrag untersuchtdie Problematik
reaktiver,wissensdiagnostischer
Verfahrenexemplarisch
anhand von Kausaldiagramm-Analysen,die in Verbindung mit komplexen Problemlöseszenarios
zum Einsatz
kommen.Zunächstgebenwir einenkurzenÜberblick über
den Forschungsansatzund die Methode der Kausaldiagramm-Analyse, bevor theoretische Vermutungen zur
Reaktivitätdargelegtund experimentellgeprüft werden.

DYNAMIS
und die Methode

der Kausaldiagramm-Analyse
Erstmals
von Funke(1985;vgl. auchFunke,1993)beschrieben
und entwickelt,entstandDYNAMIS als Rahmenprogramm,
um computerbasierte,
realitätsnahe,
komplexe,dynamische
Systeme
zueßtellen,ohneaufdieVorteile mathematisch
exakterBeschreibbarkeit
zu verzichten:
Ein formalerAlgorithmus,
derjedemDYNAMIS-Szenario
zu Grundeliegt,erlaubtes,BefundeausStudienanunterschiedlichen
Systemen
bzw.Teilsystemen
zuvergleichen.
Ebensolassensich spezielleSystemeigenschaften,
etwa
Eigendynamiken
oderNebenwirkungen
gezieltmanipulieren,um ihreAuswirkungenauf denProblemlöseprozess
(2.8. Funke,1993).DasssichderEinsatzvon
aufzuzeigen
DYNAMIS-Szenarios
nichtin derUntersuchung
formaler
Systemeigenschaften
erschöpft,
zeigenvielftiltigeempirischeStudienmit diesemAnsatzefwazum Einflussdes
(2.B. Beckmann,1994),desStrateDarbietungsformats
gieeinsatzes
(2.B. Schoppek,
2002;Vollmeyer,Bums&
Holyoak,1996),derMotivation(2.B. Niemivierta,2002;
Vollmeyer& Rheinberg,
1998)undderIntelligenz
(Kröner,
2001) aufVariablendeskomplexen
Problemlösens.
Dasmathematische
KemstückdesDYNAMIS-Prinzipsbildenmultivariate,in derPraxismeistdeterministi(AR) Prozesse
sche,autoregressive
ersteroder seltener
zweiterOrdnung.Mit HilfederAR-Prozesse
werdenlineare Abhängigkeiten
zwischendenkonstitutiven
Variablen
einesSystemsnumerischexaktdefiniert.Jederaktuelle
Zustandeinerendogenen
Variable(Outputvariable)
wird
gewichteterVorgängerzustände
als Linearkombination
modelliert,wobeisowohlZuständeder betreffenden
endogenen
VariableselbstalsauchZustände
exogener
Variablen(Inputvariablen)
oderandererendogener
Variablen
in die Systemgleichungen
eingehen.
Andersals bei den
wenigerstruklurierten,
so genannten
realitätsnahen
Szenariosisteineinhaltlich-semantische
Einkleidung
desSys(zurKlastemsgegenüber
derformalenStruktursekundär
sifikationcomputersimulierter
Szenarios
s.z. B. Buchner,
1995;Frensch& Funke,1995).Erstnachder Festlegung
abstrallerRegelbeziehungen
könnenSystemvariablen
mit
inlaltlich relevanten,vorwissensassoziierten
Begriffen
belegtwerden.
Die Anforderungenan den Problemlösersind bei
DYNAMISin zweierleiHinsichtklardefiniertZielderBe-

arbeitungist es, das komplexe,dynamischeSystemzu
steuem,d.h. durchManipulationderexogenen
Variablen
in einenzuvorbenannten
Zielzustand
zu überführen.
Auf
Grundder mathematisch
exaktenSystemdefinition
existiertflir einenbeliebigen
(Zwischen-)Zustand
im Problemlöseprozess
eineeindeutig
bestimmbare,
optimale,
zielführendeIntervention.DasKriteriumerfolgeicherSystemsteuerungist ein möglichstgeringerAbstandzwischen
tatsächlich
erreichten
Ist-Zustand
undanAestrebtem
Soll(vgl.Müller,1993).
zustand
Die zweiteAnforderung eigentlicheineVorausset- bestehtim ldentifizungff.irdie erfolgreiche
Steuerung
zierenderSystemstruldur.
In einemtypischen
DYNAMISExperiment
werdenProbanden
aufgefordert,
nachjedem
vonmehreren
ExplorationsoderSteuerzyklen
ihr bislang
erworbenes
Wissenzu formalisieren:Was konnteeine
Personüberdie Funklionsweise
des Systemsherausfinden,welcheZusammenhänge
zwischenwelchenVariablen vermutetdie Person?NebenanderenAbfrageforma(Preußler,
tenwie der,,Paar-Aufgabe"
1996,1997,1998)
oderder lexikalischen
Entscheidungsaufgabe
zur Erfas(Preußler,1996)hatsich
sungimplizitenSystemwissens
fiir explizitesSystemwissen
die MethodederKausaldiagramm-Analyse
alsbesonders
differenziertes,
diagnostischesVerfahrenetabliert.
Den Versuchspersonen
wird hierbeiein lückenhaftes
Strukturdiagramm
zur Vervollständigung
vorgelegt.Ein
Vorlagebogen
enthältdie Namenaller Systemvariablen
jeeinbeschrieben
in einerAnordnungvon Rechtecken,
dochohneAngabenbezüglichRelationenzwischenden
Variablen.
Zu ergänzen
sinddaher je nachindividuellem
- Pfeile,Vorzeichen
Kenntnisstand
einerVersuchsperson
Zahlen,
und
die symbolisieren,
welcheSystemrelationen
eineVersuchsperson
vermutet.Ein einfacherPfeil kennzeichnetdasVorliegeneinerSystemtelation
ohle weitere
Spezifikationen
überdie Art dieserRelation;zusätzliche
positivebzw. negativeVorzeichengebenan, dassein
gleichsinnigerbzw. gegensinniger
Zusammenhang
erkanntwurde(2.B. ,j emehr- destomeht'';,j e mehr- desto
wenigef');eine
Zahlneben
einemPfeilstehtfüreinenumerisch exakteAussageüber die Stärkedes ZusammenhangsnvischenzweiVariablen.
SelbstventZindlich
dürfen
Versuchspersonen
die drei Symboltypenmiteinander
kombinieren,um ihr zusammenhängendes
Wissenüber
dasSystemso preizise
wie möglichzu artikulieren.Eine
idealeLösungwürdeeinvollständigbestimmtes
Strulfturdiagramm
wie inAbb. I - dasin dieserArbeitverwendete
- darstellen,
Szenario
dasspäteralsBewertungsmaß
herangezogen
wird.
Strukturwissen
anhandvon Kausaldiagrammen
lässt
sichsomitnicht nur alszusammenfassender
Globalwert,
sondemdifferenziertauf drei Genauigkeitsstufen
ermit(Angabeeinervorliegenden
teln:alsRelationswissen
Re(Angabe
lation),als Richtungs-oderVorzeichenwissen
eineskorrektenVorzeichens)
und als St?irkewissen
oder
numerisches
Wissen(AngabeeineskorrektennumerischenGewichts).
Numerisches
WissensetztVorzeichenundRelationswissen,Vorzeichenwissense
Relationswissenlogischvoraus.

Reaklivitilt von Kausaldiagramm-Alalysen

Abbildung1. StrukturdesDYNAMIS-Szenarios
,,Öko(geringeVemetztsystem".Versionmit vier Teilprozessen
heit):nur durchgezogene
Linien.Versionmit sechsTeilprozessen(erhöhteVemetztheit):durchgezogene
und gestrichelteLinien. Die Zahlenan den Kantengebendie
StärkederVerbindungan,die VorzeichenderenRichtung.

TrotzihrerGebräuchlichkeit
Vorundoffensichtlicher
zügehatdieMethodederKausaldiagramm-Analyse
theoretischfundierteKritik herausgefordert:
Nichtalleinder- intellektuelleAnspruchder
unbestreitbar
vorhandene
Diagramme
istnachKluwe(1988)ein Schwachpunkl
des
könnten,,Fragennach beVerfahrens;insbesondere
stimmtenInformationen
denVersuchsoersonen
nahelegen| ...l. bestimmte
Komponenten
derAufgabenstellung
(S.370/371).
zu beachten"
oderSachverhalte
besonders
parallelzumExplorieDie VorgabevonKausaldiagrammen
reneinesDYNAMIS-Szenarios
würdedie Aufinerksamkeit derTeilnehmerdemnachin erhöhtemMaßaufkausale
lenAbhängigkeiten
undaufdieVemetztheit
desSystems
ken. WährendFunke(1985)annimmt,dassdie exteme
Wissensdiagnose
einer intemen,mentalenRepräsentaenttion im selbenFormat(subjektivesKausalmodell)
Kausaldiaspricht,führt Kluwe erfolgreichbearbeitete
grammeaufReaktivitäts-oderDemand-Effelde
zurück.
EmpirischeAnhaltspunkle
für derartigeEffeklevon
Wissensdiagnostik
beim komplexenProblemlösen
sind
von Süß,
selten,aber vorhanden.Eine Untersuchung
KerstingundOberauer( I 993) mit demkomplexenSzenario
belegteinenschwachen
Reaklivi,,Schneiderwerkstatt"
verbalenWistätseffektfür einenprozessbegleitenden,
Probanden,
senstest:
die denTestzu BeginndesExperimentsabsolvierthatten,steuertendas System,,Schneiderwerkstatt"nachfolgendzunächstedolgreicherals
Kontrollpersonen,
denenman keinenTest vorgab.Der
Testkönnedie Teilnehmer,,zuReflexionund Hypothesenbildung"angeregthaben,vermutendie Autoren(Süß
etal.,1993,
S.196).

Fragestellung
und Hypothesen
Es stelltesich alsodie Frage,ob und inwieweit prarisrelevante Reaktivitätseffekteauch beim Einsatz von Kausaldiagramm-Analysenin DYNAMIS-Experimenten aufueten. Ausgehendvon Kluwes (1988)Kritiknahmen wir an,
dassKausaldiagramm-Analysenebensowie der verbale
WissenstestbeiSüßet al. (1993) die Reflexion und Hypothesenbildung im Problemlöseprozessfolgendermaßen
unterstützen:Für VersuchsDersonendie bereitsnach un-
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vollständigerSystemexploration
und -identifikationabstmklesSystemwissen
artikulierensollen(wieesbeiKausaldiagramm-Analysen
typischerweise
derFall ist),dürfte
hyzumindestein Teil derAngabenim Kausaldiagramm
DothetischenCharakterhaben.Es handelt sich um zwar
ünsichere,
aberexpliziteund mentalleicht zugängliche
Diesekönntendasnachfolgende
ExploratiFestlegungen.
onsverhalten
lenken,indemsiezur Grundlagesystematiwerden.NachderTerminologie
von Klahr
schenTestens
undDunbar(1988)w,ireeineverstairkte
Sucheim Hypotheseffaumanzunehmen.
Dasshypothesengeleitetes
Vorgehenim Gegensatzzu
Trial-and-error-Explorationsstrateexperimentegeleiteten
gienmit größeremErfolg in komplexenProblemsituationen
einhergeht,
zeigtein DYNAMIS-ExperimentvonVollmeyer undBums(1996)zumEinflussexpliziterHypotheseninstruklionen:Die Autorenfandenheraus,dassVersuchspersonenin Wissenserwerb
und Systemsteuerung
dann
gut abschnitten,
wennsieparallelzumErkunbesonders
überprüfensollten,ob
den und SteuemeinesSzenarios
einevorgegebene
Hypothese
zutrafodernicht.Die Hypokausalen
theseenthieltAngabenübereinenspezifischen,
ähneltalso den Angabeneiner
Systemzusammenhang,
Versuchspeßon
in einemKausaldiagramm.
Vor diesemHintergrundist zu erwafien,dassmögliche
inteme,selbstgenerierte
Hypothesen
beimErstellenvon
leistungssteigemKausaldiagrammen
einenvergleichbar
externvorgegedenEinflusshabenwie fremdgenerierte,
von Vollmeyer
beneHypothesenin der Untersuchung
proz€ssundBums(1996).Als primtuenReaktivitätseffekl
vermutenwir dahereinen
begleitender
Kausaldiagramme
gesteigerten
begleiErwerbvon kausalemStrukturwissen,
die auf einetiefe.
tet durchzwei Prozesscharalderistika.
hypothesengeleitete
Verarbeitungschließenlassen:erhöhte Bearbeitungsdauer
und syst€matischeren
Sfategieeinsalz.In
mit einerMehrzahlfrühetrbereinstimmung
rer Studien,die positiveZusammenhänge
zwischendem
erworbenen
Strukturwissen
unddemSteuemkomplexer,
dynamischerSystemebelegen(2.B. Beckmann& Guthke,
Müller,1993;
1995;Funke& Müller,1988;Kröner,200l;
wir die SteuVollmeyer& Rheinberg,1998),interpretieren
in ersterLinie alsAnwendungerworerungeinesSystems
ReakSoist alsFolgeeffekl(,,sekund?irer
benenWissens.
exakler
tiyitätseffekt")zu erwarten,dassauchSteuerziele
beeneichtwerden,wennProblemlöserKausaldiagramme
arbeiten.
Eine weitereFragestellung
betrifft den Einflussvon
NachArSystemvemetzt
heitaufdenProblemlöseerfolg.
beitenvonFunke(1985)bzw.Kluge(2004)istdavonausKomplexitäteines
zugehen,
dassdie formale,technische
psychologiSystemsmit der subjektiv empfundenen,
schenKomplexiüitzusammenllillt.Im SinneeinerReplikadassstäirker
vernetzte
Systion prüfenwir dieHypothese,
tememit erhöhtemkognitivemAufuand, erschwertem
Wissenserwerbund eingeschränkterWissensanwenAuch ein eventueller,
moderierender
dungeinhergehen.
ReakEinflussderSystemvemetztheit
aufdievermuteten
ist zu Drüfen.
tiv it?itseffekle
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Methode
Design: Zwei Hauptanforderungenstellten sich an das
Versuchsdesign:
Zum einensolltengenerelleReaktivitätseffekteaufgedecktwerdenkönnen,zum anderensolltedas
Design Rückschlüssedaraufzulassen,ob auftretendeEflbkte spezifisch für die Methode der KausaldiagrammAnalysen sind. Möglich wtue es etwa, dassjeg/rcre Art
prozessbegleitender
Wissensdiagnostik
realdiv wirkt (vgl.
Beckmann,1994,S. 73) und im selbenMaß zu hypothesengeleitetemProblemlösenanregt.Im äußerstenFall könnte
schondie bloßeUnterbrechungeinesProblemlöseprozesses ein abstrahierendes,hypothesengeleitetes
Vorgehen
erzwingen,wenn konkete Lemepisodennach der Unterbrechung nicht mehr hinreichend verfügbar sind (vgl.
Mandler, 1990) - auch diese Interpretationwäre, wenngleich wenigerplausibel,nicht prinzipiell auszuschließen.
Neben einer KausaldiagrammebearbeitendenExperimentalguppe(Kausalwissen-Ec)und einerKontrollgruppe ohne wissensdiagnostische
Tests (Baseline-KG) wurde daher eine Experimentalgruppemit altemativem, auf
spezifischesEingriffswissenausgerichtetemWissenstest
(Oberflächenwissen-EG)
und eineKontrollgnrppemit szenario-irrelevanter Distrahoraufgabe (UnterbrechungsKG) ins Designaufgenommen.SpezilischesEingriffswissen umfasst assoziativeVerknüpfungen von niedrigem
Abstraktionsgradund entspricht somit weitgehend den
neuerenAuffassungenvon impliziten Wissensrepräsentationen (ygl. Frensch& Rünger, 2003; Shanks& Johnstone, I 998). Der vierstufi ge Faktor l/issensdiagnose *\rde im vollständig gekreuzten4x2-ANOVA-Design mit
einemzweifach gestuftenFaktor Sy.srezyernetztheitkombiniert.
Materialien: Bei dem von uns verwendetenSzenario
handelteessich um eine überarbeitete,
Java-programmierte Version des DYNAMIS-Szenarios ,,Ökosystem"von
Funke(1985).DasSystemumf'asstdrei exogeneVariablen
(Gift, Schädlingsfresser,
Dünger)und drei endogeneVariablen(Käfer, Wasserverschmutzung,
Blätter), die semantisch in einen ökologischen Kontext eingebundensind.
Lineare autoregressiveAbhängigkeiten erster Ordnung
bestehenzwischen den Variablen, wie im Strukturdiagramm (Abb. 1) angegeben.Abh,ingig vom Grad der Vernetztheit variiert die Anzahl der Systemrelationen:vier
Teilprozesse(einschließlicheiner Eigendynamik) liegen
unterder BedingunggeringerVemetztheitvor, sechsTeilprozesse(einschließlich einer Eigendynamik und einer
Nebenwirkung)finden sich unter der Bedingungstärkerer
Vemetztheit.Die Zuständeexogenerund endogenerVariablen werden den Versuchspersonenals Zahlenwerte in
tabellarischerDarstellungpräsentiert,wobei der aktuelle
und marimal viervon insgesamtsiebenVorgängerzuständen simultanam Bildschirm sichtbarsind.VersuchsoersonennehmenEingriffeim SystemperTastaruroderScrollbalkendurch EingabeganzzahligerWerte der Input-Variablen vor.
Die Abfrage von Stukturwissen erfolgte nach der
Methode der Kausaldiagramm-Analysen(Funke, 1985)

wie oben beschrieben.Die Namen der sechsinhaltlichen
Systemvariablenwurden auf einem Vorlagebogenvorgegeben,die Systemrelationen
warenhandschriftlichzu vervollständigen. Zur Diagnose spezifischen Eingrifßwissenswurde ein computerbasierterRekognitionstest(vgl.
Preußler,2001) konstruiert.Der Rekognitionstestlegt den
Probandeneine zufüllige Auswahl yon Systemzuständen
des zuvor bearbeitetenSzenariodurchgangs
vor und verlangt die Entscheidung,ob es sich um eine bekannte,tatsächlichaufgetreteneSzenariosituation(Target) oder um
eineunbekannte,nicht aufgetreteneSituation(Distraklor)
handelt. Targets und Distraktoren werden in zufiilliger
Abfolge mit gleicher Wahrscheinlichkeit dargeboten.
Ahnlichkeiten zwischen den beiden Itemklassenentstehen dadurch,dass in Distraklorsituationenlediglich einzelne Zustandselementedurch frühere oder spätereElemente derselbenVariable ausgetauschtwerden. Zusätzlichzurdichotomen Entscheidung,,Targetvs.Distraktor"
gebendie Probandenaufeiner zehnstufigenSkala von I
(sehrunsicher)bis l0 (sehrsicher)ihre Antwortsicherheit
an.
AIs nicht-szenariobezogene
Distraktoraufgabewurde
ein kurzer Emotionsfragebogenzur aktuellen, persönlichenBefindlichkeitgewählt.Der Bogenenthält20 Adjektiv-ltems nach der Eigenschaftswörterlistevon Jankeund
Debus(1978), bei wiederholterVorgabe in der Unterbrechungs-EGin variierenderReihenfolge.
Stichprobe: 64 (16 märLnl
iche,48 weibl iche)Versuchspersonennahmenan dem Experiment teil (durchschnittliches Alter: 25.7 Jahre),acht Probandenpro Bedingung
bei gleichemGeschlechterverhältnis
randomisiertin jeder
Versuchsbedingung.
Für die beidenHaupteffel(e ergeben
sichdamit bei ErwartungstarkerEffek1e(f= 0.40) und bei
einem zu GrundegelegtenAlpha-Niveau von 0.05 akzeptableTestst:irkenvon 0.74b2w.0.88 flir denF-Test(ermif
telt mit dem Programm,,G*Power", s. Erdfelder,Faul &
Buchner. 1996).Bei den Teilnehmendenhandeltees sich
zum überwiegendenTeil um Psychologiestudierende
der
Universit?itHeidelberg,die durchAushängeim Psychologischen Institut auf die Untersuchungaufmerksam gemacht wurden und bei Bedarf eine Bescheinigungüber
Versuchspersonenstunden
erhielten. Sie verftigten über
keine VorerfahrunghinsichtlichdesSzenarios.
Durchfi)hrung: Alle Probandenbearbeitetendas Szenario ,,Ökosystern"für fünfDurchgängezuje siebenTakten. Im Gegensatzzur üblichenPraxisbei DYNAMIS-Experimentenwurden den Versuchspersonen
bereitsim ersten DurchgangkonkreteZielwerte mitgeteilt, d.h. es wurde auf eine zeitlich-strukturelle Trennung von Explorations- und Anwendungsphasenverzichtet. Dies geschah
ausder Uberlegungheraus,dassdie Anforderung,,Exploriere das System" ohneNennung von Erfolgskriterienliir
Kontrollprobanden allzu unspezifisch ausiallen könnte.
Mögliche Einbußenim WissenserwerbaufGrund spezifischerZielvorgaben(vgl. Vollmeyer& Bums, 1996)sollten, wenn wirksam, alle Treatment-Gruppengleichermaßen
betreffen;im Fall der Kausalwissen-EGsolltedie Beschäftigung mit Kausaldiagrammendem Effeld entgegenwirken,
wie wir vermuteten.

Reaktivitätvon Kausaldiagramm-Analysen

Mit der Bekanntgabevon Zielwerten verknüpft war
die Anforderung,dasSystemmöglichstgeschichzu steuern. Zudem verwies der Insfuktionstext aufdie Notwendigkeit explorativer Eingdffe: ,,NehmenSie sich Zeit zu
beobachten,wie sich Gift, Schädlingsfresser
und Dünger
aufdie Blätterzahl,Käfer und Wasserverschmutzung
auswirken [...]. Wichtig ist, dassSie sich zicht aufeine Vorstellung verlassen,v,ie eturaswirken sollte, sondem beobachten,was geschieht." Die Gewichtung und Koordination der beiden Ziele Wissenserwerbund Wissensanwendung blieb den Probandenüberlassen.l
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Die fiinf kombiniertenExplorations-und Steuerdurchgängewurden unterbrochendurch einje nach Bedingung
des Faktors Wissensdiagnosevariabel gestalteteslntervall: Teilnehmer der Kausalwissen-EGbearbeitennach
jedem Durchgang ein Kausaldiagramm,Teilnehmer der
Oberflächenwissen-EGeinen Rekognitionstest,Teilnehmer der Unterbrechungs-KGeinen Emotionsfragebogen;
Teilnehmer der Baseline-KG übersprangendas lntervall,
um sofort mit dem nächstenDurchgangfortzufahren.Im
Anschlussan den fünften Durchgangfolgte liir alle Versuchspersonenein Rekognitionstestund ein Kausaldia-

Tabellel. ÜberblicküberdenVersuchsablauffür
(Kausalwissen
dievierGruppenKausalwissen-EG
erfragt),Oberflächen(Oberflächenwissen
wissen-EG
(Unterbrechung
erfragt),Unterbrechungs-KG
durchEmotionsabfrage)
undBaseline-KG(keinerleiprozessbegleitende
Diagnostik).
(EG)
Experimentalgruppen
Kausalwissen-EG

(KG)
Kontrollgruppen

Obedächenwissen-Ec

Unterbrechunss-KG

Instruktion:
Einfrihruns
in dasSzenario
EmotionsbogenA

Szenario
Durchgang
I
Kausaldiagramm I

RekognitionstestI

Emotionsbogen
B

Durchgang
Szenario
2
Kausaldiagrarnrn
2

Rekognitionstest
2

EmotionsbogenC

SzenarioDurchgang3
Kausaldiagramm3

Rekognitionstest
3

EmotionsbogenD

Durchgang
4
Szenario
Kausaldiagramm
4

Rekognitionstest4

EmotionsbogenE

Szenario
Durchgang
5
Rekognitionstest
5
Kausaldiagramm 5
EmotionsbogenF
Fragebogen:
I eistung.soziodemografische
Variablen
schulische

vollständigen Instruklionstexte und das Versuchssteuer-

programmkönnen bei den Autoren anseforden werden.

Baseline-Kc
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gramm.Schulische
Leistungundsoziodemografische
Variablenwurdenabschließend
zurKontrolleerfasst.Danach
erhieltendie Versuchspersonen
Gelegenheit,
eineindividuelleLeistungsrückmeldung
anzufordem.
Siewurdeihnenca.dreiWochennachderErhebungperE-Mailzugesandt.In Tabelle1 ist der Versuchsablauf
im Überblick
dargestellt.
AbhringigeVariablen:Zur Prüfungder vorhergesagtenEffelle wurdenfünfabhängige
Variablenherangezogen.
(l) Güteder Kausaldiagramme:AbstraktesStrukturwissenwurdeaniandderbearbeiteten
Kausaldiagramme
(GdK)nach
überdenIndex,,GütederKausaldiagramme"
Mül ler ( I 993) ermittelt.GdK verrechnetdie Häufigkeiten
richtigerundfalscherAngaben(Trefferbzw.falscherAlarme)gewichtetmit denRatewalmcheinlichkeiten
alsDifferenzenmaß.
Treffer-und Fehlerzahlen
werdenzudeman
derjeweiligenmaximalmöglichenAnzahlrelativiert,so
dasstrotzunterschiedlicher
Vemetaheitweitsehend
Vergleichbarkeit
für diehiereingesetzten,,Ökosfstem"-Versionengegebenist. Die folgendenBefundenehmenfast
ausschließlich
auf einenGdK-Globalwert
Bezug.Dieser
entsprichteinergewichtetenSummeder Strukturweflefi.ir
(Gewichtung:
(GeRelationswissen
1),Vorzeichenwissen
wichtung:l) undnumerisches
Wissen(Gewichtung:
0.5)
und ist umso höher,je umfassender
und präziserdas
Struklurwissenausfällt.Grundlageder ANOVA-Zwischen-Gruppen-Vergleiche
ist derGdK-WertderKausaldiagramme
nachdemfünftenSzenario-Durchgang.
(2) GütedesOber/ltichenwissens:AlufderGrundlage
desRekognitionstests
bestimmtenwir,,oberflächliche"
Wiedererkennensleistungen
über den Index,,Güte des
Oberflächenwissens":
DieserIndexentspdcht
derSumme
der Antwortsicherheiten
gegebeneine richtigeAntwort
gegeben
abzüglichder Summeder Anfwortsicherheiten
einefalscheAntwort.Beimarimalvierrichtigenodervier
falschenAntwortenmit einermaximalenAn$r'ortsicherheitvon 10ergibtsichflir die GütedesOberflächenwissenseinganzzahliger
Wertebereich
von-40 bis+40. Werte vonnull oderwenigersindalsNullsensitivitäten
aufzufassen.
(3) Güteder Systemsteuelung:
DasanwendungsbezogeneMaß,,Güteder Systemsteuerung"
(GdS)berechneten wir als Summeder logarithmierten
Istwert-SollwertAbweichungen
überalleDurchgänge
undalleTaktenach
dervonMüller(1993)entwickelten
Formel.UmdieProblematiknicht-definierter
Logarithmen
vonNull zuumgehen,
übemahmen
wir dasVorgehen
vonVollmeyer,Bumsund
Holyoak(1996,S.85),vor derlogarithmischen
TransformationzujederDifferenzpauschal
denWertI zuaddieren.
(4) Gäteder Strategieanwendung:
Stalegieeinsatzals
Prozessmaß
desProblemlösens
wurdeübereinenStrategiepunktwert
(,,GütederStrategieanwendung")
operationalisiert(vgl.
Vollmeyeretal.,
1996).DasKonstruldionsprinzip trägt dem empirischenBefundRechnung,dass
beim Umgangmit komplexen,dynamischenSystemen
die
,,wenigerManipulationoft mehr ist". Insbesondere

pro Tald nichtmehrals eineeinzelneInputvaStrategie,
riablezuverändem,
aufdiedienachfolgend
beobachteten
Effelte danneindeutigrückfühbarsind,stehtoffensichtlich in einemdeutlichpositivenZusammenlnng
zur Pro(vgl.Putz-Osterloh,
blemlöseleistung
I 993b;Rollett,2003;
Vollmeyer& Rheinberg,
1998;VollmeyeqBums& Holyoak, 1996).Die GütederStrategieanwendung
in dervorliegendenUntersuchung
ist der Mittelwertaller Strategiepunkte,die fürjedenInterventionstald
vergebenwerden:
Zwei Punkteflir einensüategischbesonders
wirkungsvollenNull- oderEinfacheingriff,
einenPunklfür einen
Zweifach-Eingriff,
null Punldefür einenoft wenigsystematischenDreifach-Eingriff.Hohe Sfategiepunldwerte
(Ma"rimum:2 Punktex 7 Take x 5 Durchgänge:70)gehen
nachdieserKlassifikationmit systematischem
Strategie€insatzeinher.
(5)Bearbeitungsdazer:
Die Bearbeitungsdauer
wurde
aus den Protokollaufzeichnungen
der Computersimulation alsNetto-Bearbeitungsdauer
berechnet;
d.h. esging
ausschließlich
der Zeitbedarffür Exolorationund SteuerungdesSystems
ein,nichtaberderZeitbedarffürintermittierende
Aufgabenwie z.B. Ausff.illenderKausaldiagrammeoderLesenzusätzlicher
Instruklionen.

Ergebnisse
Zusammenhänge
zwischen
Strukturwissen
und Systemsteuerung
Ein linearesStrukturgleichungsmodell
sollteprüfen,inwie(I) die Steuweit einelatenteVariableSystemidentifikation
erleistung(S), ebenfallsauf der Ebeneeiner latenten
Konstruklvariable,
vorhersagen
kann.Als manifesteVariablen wurden sepaxateStruklurwertefft Relationswis(GdI!.) undnumerisches
sen(GdK.",),Vorzeichenwissen
Wissen(GdKn,.)herangezogen
sowiedieSteuergüte
GdS
(GdS,,GdS',GdSj,GdS4,GdS5).
flh allefünfDurchgänge
DamitinhaltlichpositiveZusammenhänge
zwischenWispositiverscheinen,
ginsenundSteuemauchrechnerisch
genumgepolte
GdS-Werte
in dieAnalyseein.
Mit Ausnahme
von GdSrstelltensichallemanifesten
Variablenalssubstantielle
Prädiktoren
mit einerIndikatorreliabilit?itvon mindestens
0.4 heraus.Kritischhingegen
ist die globaleAnpassungsgüte
desModellszu beurtei
len: Mit einembeinahesignihkanten
12-Kriterium(?(2:
21.53,df= li,p = .963)undeinemRMSEAvon.102isteine
DiskrepanzzwischenModell und Datenstruhlur
relativ
wahrscheinlich.
DerGoodness-of-Fit-Index
unddieinkrementellenMaßesprechen
wiederumfür ein angemessenesundsparsames
ModeIl(GFI = .920,NFI= .927, TLI:
Interpretation
.950;XrIdf: 1.656).Dieinhaltliche
derPfadkoeffizientenerfolgtalsounterVorbehalt.
Mit einemPfadkoeffizienten
von 12.72in derunstanpositidardisierten
Lösung(s.Abb. 2) ist ein substantiell
ver Prädiktionswertder latentenVariableIdentifikationfl)
(S) abzulesen.
auf die Steuerung
Die HöhedesZusam-

ReaklivitätvonKausaldiagramm-Analysen
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1,0

Abbildung 2. Pfadmodellzur Vorhersagevon Steuerleistung (S) aus Identifikationsleistung(I). Anpassungsgüte
des Modells bei N - 64 Versuchspersonen:
Xr 2 | .51.
d;f= ll,p= .s63' pUSr l: .102:GFI = .920,NFI = .927, TLI
= .950;X2ldf: 1.656.

(4,

menhangsentsprichteinemKorrelationskoeflizientenyon
r=.66, beinaheübereinstimmendmit der zusätzlichermittelten Korlelation zwischendem manifestenGdK-Globalwert und der mittleren GdS über alle Durchgänge(r: .64,
p <.05). Wie zu erwartenist, werdendie Steuerdurchgainge aus den drei le en Durchgängenim gegebenenModell am stärkstengewichtet,um die Identifikationsleistung
nach dem fünften Übungsdurchgangvorherzusagen.

lgeringe
[lole

vemetatrelt
veoetzttreit

EffektederSystemvernetztheit
WiebereitsbeiFunke(1985)undKluge(2004)experimengingenwir davonaus,dassProblemlösem
tell aufgezeigl,
dasIdentifizierenund Steuemdynamischer
mit
Systeme
zunehmender
Systemvemelheit schwererfüllt. Im Mittelwertsvergleich
beiderVemetztheitsbedingungen
lag
diemittlereSteuergüte
GdSunterderBedingunggeringer
Vemetztheit
signifikantniedrigerals
unterderBedingung
(r(62)= -5.49,p< .05d= L39);d.h. die
hoherVemetztheit
Steuerleistung
fiel bei geringerVemetztheitbesseraus.
AuchdiemittlereGdK(Strukturwissen)
nachdemfünften
Ubungsdurchgang
war signifikanthöherbei Probanden,
diedaseinfache
anstelledeskomplexeren
Szenarios
bearbeitethatten(/(62)= 2.28,p = .026,d: .57).Lediglichfiir
dasabhängige
MaßGütedesOberflächenwissens
(spezifischesEingriffswissen)
warkeinvergleichbarer
Vemetzt(t (59)= .'12,p <.474).Die Mittelheitseffekt
festzustellen
(GdS und
werte für Steuerleistung
und Strukturwissen
GdK) auf den beidenVemetztheitsstufen
erscheinen
in
Abb.3 inVerbindung
mit denEffektenflir denFaklorWissensdiagnose.

Kausaldiagramm-Analysen,
Problemlösegüte
undProblemlöseverhalten
Strukturwissen: Als zentralen Indikator liir den vermuteten Reaklivitätseffektvon Kausaldiagramm-Analysen
zogen wir das nach dem fünften Durchgang ed'assteStrukturwissen im Kausaldiagrammheran. Eine globale 4x2ANOVA mit den Fakloren Wissensdiagnoseund Vernetztheiterbmchteaufdem 10%-NiveausignifikanteMittelwertsunterschiedefür den Faktor Wissensdiagnose
(F(3.56) = 2.41.p -.077./- .13)beieinernichtsignifikanten Interaklion mit dem Vemetztheitsfahor (F (3 , 56): .79,

(b)
2,1)

l.t)
lgelnge

o

0,0

[lone
Käusal-EG
OW-EG

vemetaheil
vemet.ttrelt

UBKC
Basline-Kc

(a) und Steuerleistung
(b)
Abbikiung-t. Strukturwissen
geunterden vier wissensdiagnostischen
Bedingungen
kreuztmit demVemetztheitsfaktor.
HoheWerteffir GdK
kennzeichnen
hoheldentifikationsleistungen,
hoheWerte fi.il GdSbedeuten
einegelirge Steuerleistung.
Abkürzungen:Kausal-Ec= Kausalwissen-EG,
OW-EG: Oberflächenwissen-EG,
UB-KG= Unterbrechungs-KG.
p = .507).Ein apdori KontrasttestetedieHypothese,
dass
dasKausalwissen
bei Teilnehmern
derKausalwissen-EG
gegenüber
demMittel derdreiVergleichsgruppen
erhöht
ist.DieserKontrastfiel signifikantaus(p: .012).ProbandenderKausalwissen-EG
erzielten
mit einermittlerenGdK
vonM=.82 (SD:.39) denhöchsten
Struldurwert,
Proban-
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denderBaseline-KGmil M = .51 (,tD: .25)denniedrigsten
Wert (vgl. Abb. 3 a). Die Analyseder abhängigenVariable
Güte des Obedächenwissens erbrachte demgegenüber
weder signifikante Gruppenunterschiedefür den Faktor
Wissensdiagnose(F(3, 53): .44,p = .727) noch fiir die
Interalctionmit dem ebenfallsnicht sienifikantenKomDlexitätsfakror(F(3, 53): .77,p: .516).
Steuerleistung : Die Analyse von Reaklivitätseffekten
aufdie SteuerleistungGdS erfolgteanalogzum Vorgehen
bei den VariablenGdK und Güt€ desOberflächenwissens.
Entgegen der Erwartung verfehlte der Faklor Wissensdiagnosedie Signifikanz aufeinem aussagekäftigenNiveau (FFFFF(3,
56) = 1.28,p = .291).Eine Interaklion mit dem
Faklor Vemetztheit war dehnitiv zu vernachlässieen
lF 13,56t=.03'7,p- .990).Die lrrtumswahßcheinlichkeit-liir
einen vorhandenenMittelw€rtsunterschiedzwischen der
Kausalwissen-EGund demMittel der drei Vergleichsgruppen lag im apriori Kontrastbeip = .218mit €inem negati
ven Kontrastgewicht, d. h. kleinerem mittleren GdS für Versuchspersonen
der Kausalwissen-EG.Deskiptiv betrachtet, war die Kausalwissen-EGmit der geringstenGdS allen
anderen Versuchsbedingungenüberlegen (s. Abb. 3b),
jedochjenseitsjeder interpretierbarenSignifikanzgrenze.
Strategieeinsatz:Da sich die Annahme einerNormalverteilung für die Variable Güte der Strategieanwendung
im Kolmogorov-Smimov-Anpassungstestals unsicher
herausstellte,prüften wir Mittelwertsunterschiedezwischen den Wissensdiagnosebedingungen
zunächst mit
dem nicht-parametrischenKruskal-Wallis-Test. Signifi kante Bedingungsunterschiedewaren nicht zu finden
ft'(3) = 3.015,p"."= .389).Genausowenig konnteein statistisch effizienteier a priori ANOVA-Kontast (unter InkaufnahmefehlenderNormalverteilung) die Vermutung
bestätigen,dass die Strategiegütein der KausalwissenEG gegenüberdem Mittel der drei anderenGruppensystematischerhöht ist (p = .366).Die deskriptiveBetrachtung
des Stategieeinsatzeslässt vermuten, dass ein Großteil
der Probandendas Szenariounabhängigvon der experimentellenBedingungrelativ systematischbearbeitete,so
dass die Varianz in der Gesamtstichprobegering ist.
Beinahein derHälfte allerTrials (47.8%) wurdensystematische Null- oder Einfach-Interventionenvorgenommen,
weitere 30.7% warenZweifach-Eingriffe, und nur gut ein
Fünftel (21.7%) sind als strategischungünstigeDreifachEingriffezu klassifizieren.
Bearbeitungsdauer. Hinsichtlich der Bearbeitungsdauer vermuten wir, dassTeilnehmer der KausalwissenEG auf Grund eines hypothesengeleiteten
Problemlösestils mehr Zeit benötigenals Vergleichspersonen.Mittelwertsvergleiche der Netto-Bearbeitungszeitenwiesen
allerdings ein uneindeutigesMuster auf. Zwar fand sich
neben einem schwachen Haupteffekt flir Veme heit
(F(1,56):2.81,p =.099)ein signifikanter
Haupteffekt
für
den Faktor Wissensdiagnose(F(3, 56) = 2.84, p < .05);
dieser war jedoch keineswegsauf eine höhere Bearbei
tungsdauerder Kausalwissen-EGgegenüberden anderen
drei Gruppenzurückzuflihren(a priori Kontrast:p = .14).
Auffüllig war, dass die Unterbrechungs-KGals einzige

Gruppebei hoherVemelztheitdeutlich mehr Zeit benötigte verglichenmit der BedingungniedrigerVemetztheit,wie
auch eine schwacheInteraktion zwischen Wissensdiagnoseund Vemetztheit (F (3, 56): 2.33, p = .084)bestätigt.
Eine plausibleErkl?irungkann an dieserStellenicht gegeben werden.Bei einer Stichprobengröße
von nuracht Personenpro experimentellerBedingungsind auch zuftillige
Abweichungender Bearbeitungszeiten
vom Gesarntmittel
noch wahrscheinlich.

Diskussion
Zur Frageder Reaktiviral.HauptzieldesExperimentswar
eszu untersuchen,
ob undin welcherWeisedie BearbeitungvonKausaldiagramm-Analysen
parallelzumSteuem
einesDYNAMIS-Szenarios
EinflussaufProblemlösegüte
und-verhalten
nimmt.Ausgehend
vonKluwes(1988)kritischenAnmerkungen
undempirischen
Befundenbei Süß
et al.(1993)vermuteten
wir, dassprozessbegleitende
Kausaldiagramm-Analysen
zu einemüberwiegend
hypothesentestenden
Problemlösestil
nach Klahr und Dunbar
(1988)anregen.
Wir nahmenan,dassProblemlöser
beim
Verbalisieren
vonkausalen
Systemzusammenhängen
systematischeigeneHypothesen
generieren,
die einenvergleichbarleistungssteigemden
Effekthabenwie explizite,
vom Versuchsleiter
(vgl. Vollvorgegebene
Hypothesen
meyer& Bums,1996).Als primäresErgebniserwarteten
wir dahereinenerhöhtenWissenserwerb
bei Probanden,
diewiederholtKausaldiagramme
anfertigten.
Reaktivitätseffekte
auf den Wissenserwerb
zeigten
sichin dererwarteten
Weise:TeilnehmerderKausalwissen-EG,
dienachjedem
vonfünfkombinierten
Steuerund
Explorationsdurchg?ingen
ein Diagrammbearbeiteten,
konntennach dem abschließenden
fünften Durchgang
signifikantmehr und präziseres
Systemwissen
im Diagrammformalisieren
alsTeilnehmer,
die-bei gleicherErfahrungmit dem System erstmalsnachdem flinften
Durchgang
ein Kausaldiagramm
erstellthatten.Dasssich
spezielldieProbanden
derKausalwissen-EG
vondendrei
relativleistungshomogenen
Vergleichsgruppen
abhoben,
sprichtflir einenReaktivitätseffekt,
deraufdenbesonderenAufforderungscharakler
vonKausaldiagramm-Abfragenzurückgeht.
Denkbareundvon unsgeprüfteAltemativinterpretationen
derart,dasseinoberflächlicher
Rekognitionstest
odereineUnterbrechung
desProblemlöseprozessesfür eine Distraktoraufgabe
vergleichbare
fürderlicheAuswirkungen
hat,erscheinen
kaumplausibel.
Ebenfallsim Zusammenhang
mit dem Erwerbvon
Sfuhurwissenwar angenommen
worden,dasssich ein
systematisches,
kognitiv aufuändiges,hypothesengeleitetesVorgehenin charalcteristischen
Prozessmaßen
manifestiert:Für Probanden,
die Kausaldiagramme
bearbeiteten,solltedieNetto-Bearbeitungsdauer
erhöhtsein.Unter
d€nverwendeten
Explorationsstrategien
solltengezielte
Manipulationen
einzelnerSystemvariablen
oderdasKonstanthalten
allerVariablengegenüber
wenigersystematischenDoppel-oderDreifach-Eingriffen
überwiegen.
Keine der beidenHypothesen
konntejedoch statistisch
be-

Realrtivitätr on Kausaldiagramm-Ana11
sen

kräftigt werden. Hinsichtlich des Strategieeinsatzes
fand
sich in der Gesamtstichprobeunabhängigvon der experimentellenBedingung ein hohesMaß an Systematik.Die
Auswahl überdurchschnittlichleistungsfühiger,studentischerVersuchspersonen
mag zu dem hohen Leistungsniveaubei gleichzeitiggeringerVariarz beigetragenhaben.
Uberraschend
und zugleichunklarbleibtder Befund.
dass gerade Probanden, die zwischen den einzelnen
Durchgängendes Szenariosnach ihrer emotionalenBefindlichkeit befiagt wurden,auffallendlangeam Szenario
arbeiteten,jedoch nur, wenn ein hoher Grad an Systemvemetztheitvorlag. Sollte die wiederholteReflexion über
emotionaleZuständehier tatsächlichdie Aufmerksamkeit
aufdie eigeneemotionaleBefindlichkeit hin- und von der
Problemstellungablenken,wie man den erhöhtenZeitbedad begründenkönnte, stündeeine Erklärung für die Interakiion mit dem Vemetztheitsfaktor aus. Für die hier
durchgeflihrteUntersuchunglegenEinblicke in lndividualdateneineVerzerrungdurch Ausreißerwertenaiher.Unnicht
terdieserAnnahmescheinendie Bearbeitungszeiten
durchweg valide inlerpretierbar.Die (nach wie vor plausible) HypotheseeineserhöhtenZeitbedarfsdurch hypothesengeleitetesVorgehen bei Kausaldiagrammen1ässt
sich so weder bestätigennoch eindeutig von der Hand
welsen.
Zum Vernetztheitsefetl.Für beide Leistungsindikatoren, die Güte des Kausalwissensund die Güte der Systemsteuerung,gilt, dasssie vom Grad der Systemvemetztheit abhängen.Unter der Bedingungeinesehereinfachen,
schwachvemetzlenSzenariosbewältigtenProbandendie
Problemanforderungenin Wissenserwerbund Systemsteuerungerwartungskonformsignifikant besserals bei
höhererSystemvemetztheit.FrühereErgebnissevon Funke (1985)konntendamit klarrepliziert werden,was als erfblgreicheValiditätsprüfungund günstigeVoraussetzung
weitererAnalysen interpretiertwerden kann.
Zum Zusammenhang von Systemidentifkation uncl
ln einem weiterflihrendenSchritt prüfSystemsteuerung:
ten wir die Annahme, dass Kausaldiagramm-Analysen
nicht nur den Erwerb von explizitem Strukturwissen{iirdem, sondem - vermittelt über den Wissenserwerbauch die Steuerleistung.Die Hypotheseimpliziert einen
positivenZusammenhangzwischenSystemidentifikation
und -steuerung,dem wir in separaterAnalyse nachgingen.Sowohl die KonelationenzwischenmanifestenGüteindikatorenals auchder pfadanalytischermittelteZusammenhangzwischenlatentenVariablen sprechenfiir deutlich positiveZusammenhänge
zwischenSystemidentifikation und -steuerungwieetwabei Funkeund Müller(1988),
Kröner(2001) und Müller ( 1993), nicht aberbei Putz-Osterloh ( t 993 a I 993 b) aul'gezeigt.Zum Einsatz der Pfadanalyse in dieser Untersuchungbleibt trotz der insgesamtzufrieden stellendenErgebnissemethodenkritischanzumerken: Mit einem Stichprobenumfangvon nur 64 Versuchspersonenwurden diesbezüglichempfohlene Richtwerte
(2. B. Hair et al., 1998)ohne Zweifel deutlich unterschritten. Die Vorhersageder Steuerleistungdurch erworbenes
Strukturwissenstellt hierzudemkeineVorhersageim zeit-
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lich striktenSinndar,da die Steuerleistung
in vier auf.
folgenden
einander
Steuer-undExplorationsdurchgängen
gemessen
wurde,der Wissenserwerb
hingegenerstnach
zu einemeinzigenZeitpunkt.
demletZenSteuerdurchgang
globaleMoDiesmagein Grundfür die problematische
sein.
dellanpassung
Ausgehendvom gesteigertsnWissenserwerbbei
Kausaldiagrammen
unddempositivenEinflussvon Strukturwissenaufdie Steuerleistung
wärezu erwartengewesen,dassProbanden,
die wiederholtKausaldiagramme
auch Steuerzielebessererreichenals Verbearbeiten,
gleichspersonen.
BeEs fandsichaberkeinestatistische
stätigungdieserHypothese.Selbstwenn die kausal-instruierte
Gruppeein€tendenzielle,
beigrößerer
Stichprobe
im Steuemzeigte,
eventuellsignifikanteUberlegenheit
demEffekJ
dürfteder Effekt geringausfallengegenüber
aufdenWissenserwerb.
Wie kannmandieseDissoziation
erklZiren?
(1994)für einenverEineInterpretation,
dieBeckmann
gleichbarenBefund in Betrachtzieht,geht davonaus,
dassein wissenserwerbsbasierter
Steuermechanismus
wie im Pfadmodell
besctriebennichtdereinzigdenkbare
Personen,
Mechanismus
ist. lnsbesondere
die nur unzureichendes
könnennachBeckStrukturwissen
erwerben,
mannein Systemaltemativqd hoc mit Hilfe ,,systemunspezifischerHeuristiken"
steuern.
Gemeintsindallgemeine, ausder Systemerfahrung
abgeleitete
Problemlöseregelnund-strategien,
diezuellizientererSteuerung
beitragen ohne sich auf erworbenes,
inhaltlichesWissenzu
mit
stützen.
Beckmann
bringtdieseszweiteSteuerprinzip
semantischer
Einkleidung,einemformalenOberflächenmerkmaldynamischer
in Verbindung.
Er verglich
Systeme,
unddenWissenserwerb
vonPersonen,
die Steuerleistung
mit
dieeinsemantisch
eingekleidetes
Systembearbeiteten,
invon Personen,
die ein abstrakles,
derProblemlösegüte
haltslieiesSystemvon formalidentischer
Strukturbearnicht unterbeiteten.Währendsich die Steuerleistung
schied,fiel derWissenserwerb
unterderSemantik-Bedingunggeringer
r orwissensassoziieraus.Ein inlaltlicher.
Abbild
ter Kontext,wenner auchein starkvereinfachtes
realerProblemsituationen
darstellt,scheinteinemsystematischenWissenserwerb
demnachentgegenzuwirken.
Andererseits
kanner zu verhältnismlißig
ökonomischen,
erfolgreichen
Steuereingriffen
anregen,
sofemVorerwar(Weltwissen)
der
tungenüberVariablenzusammenhänge
weitgehend
entsprechen.
Für dasvon uns
Systemstruktur
verwendete,,Ökosystem"
vermutenwir, dassVorwissenskompatibilitätnicht für alle, aberfür eineMehrzahlder
gegeben
Teilrelationen
ist.Genauere
Voruntersuchungen
gewediesbezüglich
wärenohneZweifelaufschlussreich
inwieweitdie Nutzungvon Weltsen,um abzuschätzen,
wissenfür Steuervorgänge
von Bedeutungist.
hier nicht absolut,sondemnur
Da Problemlösegüte
relativbeurteiltwurde,lässtsichdie Wissens-Steuer-ProDie
untersuchen:
blematikauseinerzweitenPerspeklive
Frage,weshalbKontrollprobanden
dasSystemtrotzobererfblgfl ächlicherem
WissenüberKausalzusammeniänge
reichsteuem,impliziertdieFrage,weshalbExperimentalDrobanden
dasSvstemtrotzvertieftemWissennichtnoch
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erfblgreicher
steuemkonaten- einBefund,wie er auchin
frtihenArbeitenvon BerryundBroadbent( I 984)berichtet
wurde.Handeltessichbeimerworbenen
Strukturwissen
um anwendungsfemes,
,,träges"Wissen,dasProblemlösergrundsätzlich
nichtzur Systemsteuerung
nutzenkönnen?Ein Experiment
von Preußler(1996)konnteaufzeigen,dassabstraktes
Struklurwissen
denSteuerprozessen
nurunterzweiBedingungen
zugutekommt:DasStruklurwissensollteerstens
in einemanwendungsnahen
Kontext
undzweitensvor der Wissensanwendung
erworbenwerden.ZumindestdiezweiteBedingungwar in denparallelenExplorationsundAnwendungsphasen
dervorliegenden Untersuchung
nicht gegeben.Begrenztekognitive
Kapazitäten
könnteneineEntkopplung
derbeidenkogni(vgl.Sweller,1988)begründen:
tivenTeilprozesse
Personenrichtenihr Problemlöseverhalten
entwederauf Wissenserwerb
oderaufSteuerung
aus,nur in seltenen
Fällen
gelingtihnenbeides.
WelcheAnforderungeinePersonals wesentlichansieht,hängtsicherlichnichtalleinvon explizitenInsüuktionenab.Vi€lmehrsolltedie Strukturierung
derProblemstellung,
dermit Teilproblemen
verbundene,
kognitiveund
zeitlicheAulivandeineRollespielen.Probanden
derKontrollbedingungen,
derennahezuausschließliche
Aufgabe
im SteuemdesSystems
besteht,solltendiesemZiel verständlicherweise
einegrößereBedeutung
beimessen
und
darinvergleichsweise
mehrExpertise
entwickeln
alsExperimentalprobanden,
die einenGroßteilderBearbeitungszeit den Kausaldiagrammabfiagen
widmen(einenähnlichen Redefinitionseffekl
vermutenFunke & Müller,
1988).Zusammenfassend
könntemanUnterschiede
in den
wahrgenommenen
Anforderungen
alsAuslöserdifferenziellerkognitiverProzesse
(hypothesengeleitet
vs.experimentegeleitet)
annehmen,
diezuUnterschieden
in derProblemlösegüte
führen.
ImpI ikationen
fi)r die F orschungspr axis; Verschiedene Implikationenfür die Forschungspraris
sinddenkbar:
ZumeinenbleibtdieMöglichkeit,sogenannten
nonreaktiven Verfahren(2.B. Blickbewegungsanalysen,
Reaktionszeitanalysen)
einenhöherenStellenwerteinzuräumen.Problematisch
an diesemAnsatzist, dassmit der
AnalysebasalerWahmehmungsodereinfacherkognitiverVerarbeitungsprozesse
lediglichVorstufenartikulierbarer,mentalerRepräsentationen
erfasstwerden.Die interessierenden,
vollstZindigen
Repräsentationen
bleibender
Beobachtung
durchsprachlichodersymbolischvermittelteMethodenwie Kausaldiagramm-Analysen
vorbehalten.Aus diesemGrundplädierenwir für einealtemative,
möglichstkonstruktiveInterpretation
derBefunde:Oben
bemerktwurde,dassdie meistenProblemlöser
absüakles
Wissenüber kausaleSystemzusammenhänge
nur nach
entsprechender
Aufforderungbenennen.
Nicht bemerkt
wurde,dassdiemeistenProblemlöser
auchkonkreteSteuerzielenur nachentsprechender
Aufforderungzu eneichenversuchen.
Es wäresicherlichnicht nur übersDitztsondem
auchunlogisch.
dieSteueran
forderung
alsreaktivenEinflussaufeinenspontanablaufenden
Problemlöseprozess
zu interpretieren,
lieg dochgeradein derInteraktion zwischenAnforderunsundPersonein wesentliches

(vgl.Frensch
Merkmalkomplexen
Problemlösens
& Funke,1995).Im analogen
SinnlässtderReaktivit2itseffekt
von
Kausaldiagramm-Analysen
auf den Wissenserwerb
nebenderKritik aucheinekitische Würdigungzu: Kausaldiagramm-Analysen
sindmelr alsnur wissensdiagnostischeInstrumente;
siesindein integrativer
Bestandteil
der
Problemstellung
mit hoherdiagnostischer
Aussagekraft
.
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