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modcl by Khtr ard Drnbü (19t8).
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Die Mitte der siebziger Jahre von Dietrich Dörner im
deutschsprachigen
Raum initiierteForschungzum ,,Komplexen Problemlösen" hat verschiedeneAusformungen
erhalten. Während sich die sogenannte,,Bamberger
Schule" mit der Konstruktion semantisch komplexer
Umwelten ohne besondereRücksicht auf derenformale
Struktur beschäftigte,hat sich die ,,BonnerSchule" vor
allem den formal einheitlichkonstruiertenSystemenohne
große Rücksicht auf deren Semantik gewidmet. Dieser
Beitrag befaßtsich mit komplexen hoblemstellungen, die
unter Zuhilfenahme des Formalismus der linearen
Gleichungssysteme
konstruiertwurden.
Wie sieht ein solchesSystemftir einen Problemlöser
konkret aus?Typischerweisewird den Problemlösernals
Einführung erklärt, da8 sie in einem SystemVariablen
(sog. Eingangsvariablen)verändern können, die dann
andereVariablenbeeinflussen(sog.Ausgangsvariablen).
Die Struktur für ein derartigeseinfacheslinearesSystem
ist in Abbildung I dargestellt.

Dic Vorbcreitungen
zu diesemAnikel wurdenvon der Deutschcn
Forschungsgcrrinschaftgcförden durch ein Stipendiuman Regina
Vollnreyer(Vo 514/l) und durch Srchminetbeihilfen
an Regina
Vollmcyerund Falko Rhcinbcrg(Vo 5lrl/5) sowican JoachimFunkc
(Fu l73ll). Für Kommentarczu eincr Ersrfcsung bcdankcnwir uns
bci Johannes
Engelkampund BurkhardMüllcr.

AbbiWung/. StruktureineseinfachenlinearenSystems
mit zwei Eingangsvariablen
A und B sowiezwei Ausgangsvariablen
Y undZ, diegemäßderangegebenen
KantenundGewichteverknüpft
sind.

Hier sind A und B die Eingangsvariablen,
die auf die
AusgangsvariablenY und Z wirken. Die Zahlen an den
Pfeilen geben Gewichte an, mit denen die jeweilige
auf die Ausgangsvariable
wirkt. Formal
Eingangsvariable
ist das System durch zwei Gleichungen beschreibbar,
nämlich:

Y , *=r 2 ' 4
Zr*t=3'4-2'B,

(l)
(2)
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Dabei gibt der tiefer gestellteIndex jeder Variablen
denjeweiligenZeitpunkt(r bzw. r+ /) desSystemsan,der
in diskretenStufengetaktetwird. Aus Gleichung(l) ergibt sichalso,daßder Wert der VariableY zum Zeirpunkt
l+/ sich ergibt aus dem Wert der Variable A zum ZnitpunktI, multipliziertmit 2.

(Kanfer& Ackerman.1989)oderUmschiffenvon Minen
(Gordon & Subramanian,1997)simulieren.werden ausgeschlossen,
obwohleineTheoriedesProblemlösens.
die
die ldentifikation und Kontrolle linearerSystemeerklärt,
grundsätzlichauch für diesenAufgabenrypgühig sein
sollte.

Meistenswird so ein System am Computerdargeboten,wobei durch die Darbietungerkennbarist, welche
Variablen manipuliert werden können. Nicht erkennbar
ist, ob und welche Eingangsvariablewelche Ausgangsvariable/nbeeinflu8t.In manchenSystemenwirken sogar
manche Ausgangsvariablen auf andere Ausgangsvariablen (sog. Nebenwirkungen) oder eine Ausgangsvariableverändertsich konstant,auch wenn das System
nicht manipuliert wird (sog. Eigendynamik). Durch
Verwendung solcher Systemmerkmalekönnen beliebig
komplexelineareGleichungssysteme
konstruiertwerden.

Die Einschränkung
auf Systeme,denenlineareSrrukturgleichungenzugrundeliegen,mag auf den erstenBlick
verwundern. Bei genaueremHinsehen wird allerdings
deutlich, daß natürlich mit linearenSystemensehr wohl
nichtlineareEntwicklungenüber die Zeit hinweg modelliert werden können. Die enorme Potenz linearer
Cleichungssystemeerkennt man u. a. daran, da8 fast
das gesamtemethodischeArsenal der Psychologie auf
linearer Algebra aufbaut.

Nach dieser ersten Beschreibung, was wir unter
linearenSystemenverstehen,und bevor wir mit unserem
kurzen Überblick über bereits vorliegende empirische
Befundebeginnen,sind einigeAbgrenzungenund Definitionennötig.

überverschiedene
Überblick
Forschungsbereiche

Probleme versus Aufgaben. Dörner (1987, S. l0)
unterscheidetzwischen Problemen und Aufgaben, wobei
AufgabengeistigeAnforderungensind, frir derenBewältigung Methoden bekannt sind. Während bei Aufgaben
reproduktivesDenken eingesetztwird, mu8 bei Problemen etwas Neues entstehen. Dieser Unterscheidung
wollen wiraus zwei Gründennicht nachgehenund nur von
Systemenreden: Der erste Grund ist eher pragmatisch,
nämlich in der angloamerikanischenLiteratur wird diese
Unterscheidungnicht getroffen. Dort gibt es nur tasrts.
Der zweiteGrund ist, daßdie Unterscheidungdaraufhinausläuft,daß vor dem Einsatz eines Systemsfür die betreffende Stichprobe untersucht werden müßte, ob die
ProbandenMethoden zur Bearbeitungkennenodernicht.
Da die linearen Systemelängere Tnit zur Lösung beanspruchen,sollte bei erfolgreicher Bearbeitungaus dem
Problem eine Aufgabe werden. Der von uns hier präferierte Begriff ,,System" vermeidet derartige Unklarheiten.
In der Kybernetiksind SystemeMaschinenoderOrganismen, die Eingangs- und Ausgangsvariablenhaben,
welche miteinandervernetzt sind. Für den vorliegenden
Überbtict wolten wir unterdem Begriff desSystemsauch
solcheAufgabenstellungenzulassen,die jeweils nur eine
Ausgangsvariablehaben, wie z. B. den Wert einer Aktie
bestimmen(Earley, Connolly & Ekegren, 1989).Auch
solcheAufgaben, die nur aus einer Gleichungbestehen,
sind CegenstanddiesesÜberblicksund werdenim folgenden als Systemebezeichnet.
Linear versusnicht-linear. Um den Überblick einzuschränken,werden wir nur Ergebnissevon Systemenmit
linearenGleichungenberücksichtigen.Ausgeschlossen
werdendaherAufgaben zum Hypothesentesten,
wie z. B.
die Teile eines elektrischenRegelkreises(Schauble,
Glaser,Raghavan& Reiner, 1992),die Funktioneiner
Taste (Klahr & Dunbar, 1988) oder Regeln zur Joghurtproduktion(Schoppek,1997)herauszufinden.
Auch eher
realistischeSysteme,die z. B. das Landenvon Flugzeugen

Wenn wir schon den Überblick über Ergebnissc anm
Problemlösendurch den verwendetenAufgabentyp einschränken,so wollen wir für die Darstellungder Befunde
diese pragmatischeSichtweiseaufgeben.Die Ergebnisse
mit diesem Aufgabentyp werden daher nach Themcn
unterteilt berichtet.Dabei kann untersuchtwerden, wie
gut Probanden die Zusammenhängein dem System
identifizierenkönnen (Wissenserwerb)und ob sie es so
kontrollierenkönnen,daß ein vorgegebenerZielzustand
erreichtwird (Wissensanwendung).

Motivation, Selbstwirksamkeit
würdemanannehmen,da8 MotivaAlltagspsychologisch
tion das KontrolliereneineslinearenSystemsbeeinflu8t,
und zwar sollten Hochmotiviertemehr Wissen übcr die
Struktur des Systems erwerben und/oder genauer den
Zielzustanderreichen.Wie jedoch läßt sich Motivation
erfassen?Möglich ist, Motivation wie ein Persönlichkeismerkmal vor der Aufgabenbearbeitungzu erfassen und
mit Leistung zu korrelieren.Dies hat Süß (1996) getan,
indem er Selbst*'irlcsamkeitserwartang (Schwarzer &
Jerusalem,198| ) sowie Leistungsorientierung und Beanspruchung(Fahrenberg,Hampel& Selg, 1984)gemessen
hat, bevor er das lineareSystemTomatenbearbeitenlie8.
Die Korrelationengehenzwar in die erwarteteRichtung,
aber nur einige haben eine geringe bis mittlere EffektLeistungsmaßen.
stärkemit verschiedenen
Bandura und Kollegen (Bandura & Wood, 1989;
Wood & Bandura,1989;Wood, Bandura& Bailey, t99O)
betonendagegen,daß nicht die generalisierteSelbstwirksamkeit das relevanteMaß ist, sondern vielmehr die
während der AufgabenbearbeitungentstehendeSelbstwirksamkeit. Daher bitten sie ihre Probandenzu mehrewie sichersie sich
ren Meßzeitpunkteneinzuschätzen,
sind, bestimmteWerte zu eneichen.Die Aufgabe der
Probandenbestanddarin, als Managereiner Möbelfabrik
zuzuweisen,um eine
fünf Arbeiter Unterproduktionen

Personenund Aufgabenmerkmale
beim komplexenproblemlösen

guteProduktionder Firma zu erreichen.Da in den Experimenten mchrere Meßzeitpunktevorlagen,konnte in
Pfadanalysengezei-elwerden,daß eine aktuelle hohe
Selbstwirksamkeit
dazu führt, daß analvrischere
Strategien gewähltwerden-Dieseanalytischen
Srrategienund
die hohe Selbsrwirksamkeir
direkt führrenzu einerguten
Leistung.
Die Motivation währendder Aufgabenbearbeitung
kannjedoch davonabhängen,ob jemandErfolg oderMißerfolg erlebt und dadurch seine Fähigkeireinschätzen
kann. Vollmeyer und Rheinberg(1998)gehenin ihrem
kognitiv-motivationalen
Prozeßmodell
daherdavon aus.
daß die Motivation (vier Komponenten:Erfolgszuversichtlichkeit, Mißerfolgsbefürchtung,Inreresse,Heraus:
forderung) nach dem Lesen der Aufgabenbeschreibung,
aber noch vor der Aufgabenbearbeitungdie relevante
Motivarion ist. Ahnlich wie bei Banduri und Koltegen
wird betonr,daßdie Motivation auchindirekrüberStrategien und Motivation währendder Aufgabenbearbeitung
auf den Lernproze$wirken kann. ErsteStudiendazu mit
der linearen Aufgabe Biologl. Laä bestärigendas Modell
(Vollmeyer, Rollett & Rheinberg,t997). lnsgesamrkann
also von einem EinfluB von Motivation auf das Problemlösenmit linearenAufgabenausgegangen
werden.
Obwohl den Themen Motivation und Metakognirion
unterschiedliche Theorieansätzezugrunde liegen, so
werden sie zum Teil ähnlich definiert und operationalisiert (Weinert, 1984).Metakognitionbeim Lerneneines
komplexenSystemswurde in einerStudievon Vollmeyer
und Rheinberg(in press)mit Hilfe des Lauten Denkens
untersucht.

intelligenz
Neben der Motivation könnteals Personenmerkmal
auch
die Intelligenz ein Prädiktor für die Leistung beim BearbeitenlinearerAufgabensein.Da es bereitseinenüberblick über ältere Srudien gibt (Beckmann & Guthke,
1995; Süß, 1996)und H.-M. Süß in diesemThemenheft
eine aktuelle Übersicht gibt; wird hier auf eine Darstellung verzichtet.

Strategien
Tschirgi ( I 980) idenrifizierreverschiedene
Strategien,um
den Einfluß von mehrerenEingangsvariablen
auf eine
oder mehrereAusgangsvariablen
zu untersuchen.
Will
man z. B. herausfinden,was einen Kuchen bessermacht
(mehr Butter, weniger Eier), so ist es eine sehr systematische/analytischeStrategie, nur eine Variable zu verändern, und dagegeneine sehr unsystematische,
alle
Variablen auf einmal zu verändern.Solche Strategien
lassensich besondersbei linearenAufgaben festmachen
(Bandura& Wood, 1989;Preußler,1998;Putz-Osterloh,
1993; Vollmeyer, Burns & Holyoak, t996; Wood &
Bandura,1989;Wood. Bandura& Bailey, 1990).In allen
Studien zeigte sich der Befund, daß systematischere
Strategienzu einer besserenLeistung führen.
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S e m a n t i s c hE
ei n k l e i d u n g
Währenddie erstendreiThemen(Motivation,Iritelligenz
und Strategien)Personenvariablen
sind,handeltes sich
bei den nachfolgenden
Themenum Aufgabenmerkmale.
In Funkes(t995) Überbticl über komplexesproblemlösen wird bereirsdie Srudie von Beckmann (1994)
erwähnt,bei der das isomorphelineareSystementweder
als SzenarioKirschbaumoder als Maschinevorgegeben
wurde. Während bei der abstraktenMaschine Wissen
über die Struktur des Systemserworbenwurde, ternten
die Probandenbei der Daöietung des strukturgleichen
SystemsKirschbaumwenig überdie Struktur,di sie die
Komplexität der Struktur nicht reduzieren konnten.
Leider liegen zu wenige kontrollierte Experimente zu
dieser Thematik vor, so daß eine Theorie und Replikationen nötig sind, um vorherzusagen,
wie die Semantik
auf den Wissenserwerbund die Kontrolle bei linearen
AufgaÜrenwirkt.

Zielspezifität
Ein in der Arbeits- und Organisationspsychologie
häufig
untersuchtes Aufgabenmerkmal ist die Zielspezifität
(s. eine Metaanalysevon Ttibbs, 1986).Eine rypische
Manipulation dieser Variable ist, daß einer Gruppe ein
spezifischesZiel gegebenwird (,"Eneicheden Wert 20!"),
einer anderenein unspezifisches
(,,Gib Dein Bestes!..).
Ubertragen auf lineare Systemebedeutetdies, daß in der
Bedingung mit spezifischemZiel die Zielwerte, auf die
das Systemgebrachtwerdensoll, bekanntsind, während
das unspezifischeZiel lautet:,,Versuche
herauszufinden,
wie die Eingangs-mit den Ausgangsvariablen
verknüpft
sind!" In den meisrenStudien,die in älterenüberblicken
(Funke, 1991, 1995) referiert wurden, isr nur die Bedingung mit spezifischemZielrealisiert.Erst in neueren
Experimentenmit linearenSystemenwird diese Unterscheidungals relevantfür den Wissenserwerb
erachtet.
Eine erste Serie von drei Experimentenliegt von
Earley, Connolly und Ekegren(1989) vor. Hier sollten
Probandenden Aktienpreis für insgesamthundert Firmen
vorhersagen,der aus immer der gleichenlinearen Formel
berechnetwerden kann.Die Gruppemit spezifischemZel
soll maximal eine Abweichungvon nur $ l0 von dem tatsächlichenWert haben, währenddie Gruppe mit dem
unspezifischenZiel ihr Bestesgebensollte.Diese Variation der Versuchsbedingungen
bewirkte,daß die G-ppe
mit spezifischem Ziel schlechtere
geben
Preisschätzungen
konnteals die Cruppemit dem unspezifischen
Ziel.
Mit dem weiter oben erwähntenSystem,in dem die
ProbandenManagereinerMöbelfabriksind, manipulierten Cervone, Jiwani und Wood (1991) Zielspezifität.
Einer Gruppe wurde ein konkretes Ziel vorgegeben
(mittlere oder hohe Schwierigkeit),währenddie andere
Gruppe keinen Zielwert erhielt, sondern einfach ihr
Bestes geben sollte. Diese Manipulation hatte keinen
Effekt auf Leistung,sie moderierreallerdingsdie selbstregulatorischenProzesse:für Probanden
mit einemspezi-
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fischenZiel waren motivationaleVariablenwie Selbsr
wirksamkeit,Selbstbewertun_e
und Höheder selbstgesetzten Ziele gute Prädiktoren,für Probandenmit einem
unspezifischen
Ziel warensie nichteffektiv.
Mit einemtypischerenlinearenSystemalsdem soeben
genannten,dem erwähntenBiology Lab, varüertenVollwie
meyer,Burns und Holyoak (1996)die Zielspezi{ität
folgt: In einer Explorationsphase
kanntedie Cruppemit
spezifischemZiel (SZ) bereitsdie Zielwerte,die in einer
Anwendungsphase zu erreichen waren. In der Anwendungsphaseerhielt dann auch die Gruppe mit unspezifischem Ziel (UZ) die Zielwerte. Es folgte eine
Transferphase,in der das gleiche Systemauf neueZielwerte gebracht werden sollte. In der Explorationsphase
lernte die UZ-Gruppe mehr über die Verbindungen
zwischenden Eingangs- und Ausgangsvariablen
als die
SZ-Gruppe. In der Anwendungsphasegab es keinen
Unterschied darin, wie genau die Zielwerte eneicht
wurden. Das heißt, die UZ-Gruppe konnte ihr gutes
Wissenerfolgreicheinsetzen,die SZ-Cruppehatdagegen
gelernl mit weniger Wissen überdie StrukturdesSystems
die Zielwerte zu erreichen.In der Transferphase
eneichte
die UZ-Cruppe die neuen Zielwerte besserals die SZGruppe, da sie transferierbaresWissen erworben hatte.
Eine ähnliche Aufgabe verwendetenCeddes und
Stevenson(1997), nämlich die Interaktionsaufgabe von
Berry und Broadbent (1984), in der die Probandenmit
der Computerperson Clegg kommunizierten und sie
deren Zustand durch Eingaben, wie rude, cool, usw. verändern konnten. In diesem Experiment gab es drei verschiedeneGruppen, die Gruppc mit spezifischemZiel
(SZ), die Clegg in einen bestimmtenZustandversetzen
sollte,die Gruppe mit unspezifischemZiel (UZ), die das
Muster in Cleggs Reaktionenherausfindensollte,sowie
eine Gruppe mit beiden Zielen. Die Aufgabenbearbeitung
war in jeweils 30 Explorations-und Transferdurchgänge
(neuesZiel für alle Gruppen) aufgeteilt. Zusätzlich wurde
das Wissen über das Systemerhoben.Auch hier fand sich
das Ergebnis,daß die UZ-Gruppe das meisteWissen über
das System hatte und in den Transferdurchgängen
die
meisten Durchgänge richtig machte.
Zusammenfassend
läBtsich sagen,daßes bei linearen
Systemenzentral darauf ankommt, wie das Ziel formulierr wird. Liegt ein spezifischesZiel vor, versuchendie
Probanden,das Ziel zu eneichen, ohne über die dem
Systemzugrundeliegenden
Daher
Regelnnachzudenken.
haben sie ein geringeresWissen als Probanden,die ein
unspezifischesZiel hatten. Die SZ-Cruppe kann dieses
ungenügendeWissen auch nicht auf neue Ziele übertragen.

Hypothesentesten
Eng verbunden mit der Frage nach den verwendeten
Strategien,der semantischenEinkleidung und der Zielspezifität ist die, ob Hypothesengetestetwerden: Eine
systematische
Strategiesollteein Indikatordafürsein,daß
der Probandeine Hypotheseformuliert hat (2. B. die Ein-

gangsvariableA wirkt auf Ausgangsvariable
X); die
semantischeEinkleidungliefertHinweisedarauf,wie Eingangs-und Ausgangsvariablen
zusammenhängen
könnren
(2. B. Licht und Kirschenim SzenarioKirschbaum von
Beckmann, 1994); bei einem unspezifischenZiel sucht
der Proband nach derartigenSystemzusammenhängen.
Wenn Probanden also Hypothesenformulieren,anstatt
Ziele zu erreichenoderunsystematisch
Variablenzu verändern, sollte mehr Wissenerworben und folglich das
Systembesserkontrolliertwerden.Dies wurde von Vollmeyer und Burns ( l996) überprüft.In zwei Experimenten
gaben sie einer Cruppe eine Hypothese,einer anderen
Cruppe nicht. Im erstenExperiment war die Hypothesc
über eine sehr leichteVerbindungin dem System,so daß
die Probandennicht zusätzlichInformationenerhieltcn,
im zweiten Experimentwar die Hypothesesogar falschSogar mit falscher Hypothese erwarb die Cruppe mit
Hypothese mehr Wissen über das System,was zeigt, daß
es für das Lernen wichtig ist, bei linearen Aufgabcn
expl izit Hypothesen zu formulieren.

Wissensenverb
Das am häufigsten untersuchteThema ist, ob und wic
beim Kontrollieren linearer Systeme Wissen erworben
wird. Das Thema läßt sich in drei spezifischeFragestellungen unterteilen:
am besten?
l. Wie modelliertmandenWissenserwerb
2. Was wird durch Beobachten ohne eigenes Eingreifen gelernt?
3. Wird implizitesoderexplizitesWissenerworben?
Modellierung des Wissensem'erbs.Bevor man eine
Computersimulation des Wissenserwerbs vornehmen
kann, ist es nötig, ein tbeoretischesModell des Lernproz€sses zu haben. Beckmann (1994) legt seincm
Modell den Ansatz multinomialerModellierung (Riefer
& Batchelder, 1988)zugrunde.Mit Hilfe diesesModells
überprüft Beckmann, warum bei zwei isomorphen
Systemen (Maschine, Kirschbaum) einmal Wissen erworben wurde, das andereMal nicht. Es gelingt ihm dabei
zu zeigen, daß der ProzeBdes Wissenserwerbsnicht der
gleiche war.
Die wohl am weitestenverbreiteteLerntheorie ist
die ACT-R-Theorie von Anderson (1993; Anderson &
Lebiere, 1998). Ein ersterVersuch,den Wissenserweö
und das KontrotliereneineslinearenSystemsmit diesem
Modell zu beschreiben.wurde von Schoppek (1998)
unternommen.Auch bei Wallach (1998) findet sich ein
für ein dynamisches
derartiger Formalisierungsversuch
System.
Beobachtenvs.Eingreifen Bereits 1988lie&n Funke
kontrollieren,
und Müller eine Gruppedas Sirlns-S1'slenl
während eine zweite Gruppesie dabei beobachtete.Obwohl einem Probanden-Paar,
bestehendaus einem Eindie gleichenDaten vorlagreifer und einem Beobachter,
gen,korreliertendie l,eistungendesPaaresnicht. Die Probanden,die in das Systemeingreifenkonnten,lernlen
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bcim komprexenprobrern
rösen
mehr daniber,welcheEingangs-und Aus-eangsvariablen
zusammengehören.
Dagegenwußtendie Beobächtereher,
wie starkder Einfluß zwischenden Variablenisr.
ebenfallsdie Leisrungvon
_ Berry (t99 l) untersuchre
Eingreifernund Beobachrernund fand, daß Eingieifer
bessereResultateerbrachten.
Sie inrerpretierte
dies der_
art, daß das aktive Handeln sich förderlich auf die
L e i s r u n ga u s w i r k t .
_ Komplizierter sind die Annahmen von Stevenson.
Geddes,Sumnerund Travis (1999).Sie gehenvon einer
Interaktionvon Zielspezifirät(s.o.) und üeobachten
aus.
In einem Experiment zeigtensie, daß, wenn Beobachter
ein-unspezifisches
Ziel hatten(nämlichdasSystemzu ver_
stehen),sie genausogut warenwie probanden,die in das
Systemeingreifenkonnten.DiesExperimenrverdeutlicht
wieder, wie wichtig es ist zu wissen,welchesZiel die
Bearbeiter der linearenSystemeverfolgen.
_ ,lmplizites vs. explizites Wissen.Seit der Studie von
Berry und Broadbent(1984), die keinenZusammenhang
zwischenWissen und Steuerleistungfanden,wird unter_
sucht, ob implizites, d. h. nicht veöalisierbaresWissen
beim Kontrollieren linearerSystemeerworbenwird (für
einenÜberblick: Buchner, t$iZ;Seger, t994; SüS,t996).
lm folgenden werden wir nur auf Studieneingehen,die
neuerenDatums sind.
Süß (1996) unrersuchteden Zusammenhangvon Wis_
scn und_-Steuerungsleistung
bei dem Systei Tomaten,
wobei Wissen so erfaßt wurde, daß die hobanden
während des Explorierens die Verbindungen zwischen
den Eingangs-und Ausgangsvariablenin e'inDiagramm
einzeichneten. Zwischen dem Vorwissen und dem
während_desExplorierens gemessenenWissen gab
es
-keinen Zusammenhang, dagegen konelierte letzteres '
- hoch mit der Sreuerungsleistüng.
heu8ler (1996) argumentiert,da$ die Methode, das
-__.
lvrssen zu erfassen,indem man Diagrammevorgibt, das
Fxplorieren eines linearen SysteÄ verändert. Diese
Methode bewirke, daß expliziigelernr wird. Sie schlägt
vor,_.fürexplizites Wissen einJpaar-Aufgabe, und
für
implizites Wissen eine lexikatische EnsJheidungsaufgabe einzusetzen.An ihrem System Linas erzielresie
das
Ergebnis,daßdas explizite Wissenkein prädiktor für das
zrcterretchenwar. Dagegenhattendiejenigenprobanden,
dre rn der lexikalischenEntscheidungsaufgabe
gut waren,
einen Vorteil bei den leichtenVariablendis Sistems.
In
untersuchtepreußler
_ einer Nachfolgeuntersuchung
(1998),ob tatsächlicheine expliziteWissensvermitrlung
zu einer besserenTransferleistungführt. Dazu wurde der
Experimentalgruppe während einer übungsphase das
Strukturwissenvermitrelt (Experiment t) ojei die Kontrolfgruppe bekam zusäqzlichein spezifischesZiel (Ziel_
spezifität, s.o.) in der übungsphaie (Experimenr2). In
b-eid-en
Experimenten lernte die Experimentalgruppein
der,Lernphasemehr überdie ZusamÄenhängeiä S'ystem
und konnte diesesWissen besserauf eine ainliche Auf_
gabeübertragen.
Eine weitereDissoziationvon ldentifikationund Kon_
trolle eines linearenSystemsfand preußler(1997) bei

217

Probanden,die nebenden Variablen,die sie zur Zieler_
reichungbenötigten,
nochzuglcichinelevanteVariablen
erhielten.Wurdedas lilas-system dagegenauf ilie relevantenVariablenreduziert,zeigtesichein ZusammenhangzwischendemWissenüberdie StrukrurdesSysrems
und der Steuerleistung.
Um auf die vielenhier nichraufgeführten
Ergebnisse
zu dieserFragestellung
zu generalisieren,
iväreäs nötig,
eine Metaanalyse
zu berechnen.
Darauf haben wir hiir
verzichtet.UnserEindruckisr,daßbei einfacheren
Svste_
men (ohne Znitverzögerung,
ohneNebenwirkungeni die
noch dazu.ineineExplorations-und Anwendungsphase
unterteilt sind,das Wissenüberdie Zusammenhingeim
Systemdie Steuerleistung
vorhersagt.

Integration
in ein Rahmenmodell
NachdemwesentlicheErgebnisse,
die mit linearenSyste_
men gewonnenwurden, dargestelltsind, stellt sich die
Frage, ob sie in ein Rahmenmodeltintegriert werden
könnenund dadurcheine theoretischeErktärungbekom_
men. Die Forschungmit linearenSystemenbegannunter
dem Begriff Komplexes Problemlösen, folglich müßte
eine Theoriedeshoblemlösensdie Ergcbniiseerklären.
Vanlrhn (1989)stelltein seinemübeiblicksartikel zum
Problemlösenallerdingsfest, da8 seit dem klassischen
Modell von Newell und Simon(1972t kein neuesModell
aufgestelltwurde.Newell undSimonsModell beschreibt,
wie Personenhobleme lösen. problemlösen wird als
Suche i n einemProblentraum gesehen.Der problemraum
eines Problemsbestehtaus drei Komponenten: l. dem
Anfangszustand,2. den Operatoren,mit denen die Zuständetransformiertwerdenkönnen,und 3. einem Test,
ob der Zielzustanderreicht ist. Darauf baut der Ansatz des
Zwei-Räume-Modellsvon Simon und Lea (1924) auf,
die den Probtemraumin einen Regelraum und einen
Instanzenraurnunterteilen. Im Regelraum sind alle
möglichenRegelneinerAufgabeenthalten,im Instanzen_
raum die möglichen Zustände. Am Beispiel linearer
Sy:t"lne sind die Regeln alle möglichen Verbindungen
und Gewichte zwischenden Eingangs-und Ausgangsvariablen. Die Zusrändesind alle möglichen Werte, äie
die Ausgangsvariableneinnehmenkönnen. Die Operatoren sind die Werte,die manden Eingangsvariablen
zu_
weisenkann.
Klahr und Dunbar (1988) griffen den Ansarz des
Zwei-Räume-Modellsauf. Sie enrwickelrendas SDDSModell (,Jcientific Discovery as Dual .Search..),um
wissenschaftlicheEntdeckungenzu erklären. In diesem
Modell ist der Instanzenraum
ähnlich demExperimenteraunt und der Regelraumist ähnlich dem Hypothesenraunt.lm Hypothesenraum
werdenHypothesenüberz. B.
VerbindungenzwischenEingangs-und Ausgangsvariablen generiert,modifiziert und verworfen. Im ExperimenteraumwerdendagegenExperimentegeplant,wie die
generiertenHypothesenüberprüft werden können oder
wie die Operatorenanzuwendensind.Dazu müssenbeide
Problemräume(wie schonbei Simon& Lea, 1974)inreragieren;Aktivitäten im Hypothesenraum
lösenOperatio-
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nen im Experimenteraumaus. Es gibt auch die umgekehrte Einflußrichtung: Wenn keine Hypothese über
Beobachtungen
zu dem Systemaufgesrellt
wird (Sucheim
Hypothesenraum),ist es nämlich möglich, Operatoren
anzuwenden(Sucheim Experimenteraum).
Durch Beobachtungder ErgebnissedieserExperimentekönnendann
Hypothesenabgeleitetwerden.
Mit dem Zwei-Räume-Modelllassensich die Ergebnissezu den Strategien,der semantischen
Einkleidung,
der ZielspezifiUt, dem Hypothesentestenund dem
Wissenserwerb erklären. In vielen Untersuchungen
wurde nicht zwischen einer Explorations- und Anwendungsphaseunterschieden,d. h. die Probandenkannten
von Anfang an die Zielwerre oder den Zielzustandihres
Systems(spezifischesZiel). Damit läßt sich diese Aufgabe auch so lösen, daß Personenmit einer Mittel-ZielAnalyse versuchen, das Ziel anzusteuern(Suche im
Instanzenraum),ohne Hypothesenzu formulieren. Sie
erwerbendadurch kein Wissen über das System,lernen
aber,wie das Ziel zu erreichenist (implizites Wissen).So
habenu.a. Geddesund Stevenson( 1997)die Dissoziation
von Wissen und Zielerreichenerklärt. Wenn explizites
Wissen erworben wird, dann liegt Hypothesengenerierung und -testungvor (Sucheim Regelraum).Die Suche
im Regelraumkann dadurchgefördertwerden,daß eine
systematischeStrategieverwendetwird (Strategie)und
keine Zielwerte vorgegebenwerden (Zielspezifität). Eine
semantische Einkleidüng sowie das Vorgeben einer
HypothesehabenzurFolge, daßHypothesengerestetwerden und somit die Sucheim Regelraumgefördertwird.
Mit Hilfe des Zwei-Räume-Modellslassensich die
Ergebnisseinterpretierenund es wird einsichtig,warum
bei manchenAufgaben etwas gelernt wurde und bei anderen nicht. Dennoch gibt es Befunde,die nun wiederum
eine Erweiterungdes Modells nötig machen.Ein solcher
Befund ist, daß manchmalein spezifischesZiel zu besseren lristungen führt und zwar dann,wenn die Probanden
ein nicht passendesModell der Aufgabe haben(Burns &
Vollmeyer, 1996).Neben einerErweiterungdes Modells
gibt es auch Alternativerklänrngenfiir die Befunde, wie
ZielspezifitätdasLernen beeinflussenkann(Nhouyvanisvong & Koedinger, 1998). Bcsonders dieses Thema
scheinteineguteSchnittstelleftir Theorieentwicklungund
Empirie zu sein.

Sräudel, 1983) seinezeit ausging; Wichrig erscheint
uns,da8 zum einenmit diesemAnsatzdie wesentlichen
Charakteristika des Phänomenbereichs(Komplexirär,
Vernetztheit,Intransparenz,
Polytelie,Dynamik) abgebildet werdenkönnen,zum anderengeradedurch die
Überschaubarkeitder Szenarien eine theoriegeleitete
ModellierungablaufenderProblemlöseprozesse
erleichtert wird.
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