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JF:

Vor gut 25 Jahrcn,also Mitte der 70er Jahre,ist
von lhnen, lieber Herr Dörner, eine radikale
Umorientierungder klassischenProblemlösetbrschungeingclcitctworden.Seit damalsist viel
passiert,wie auchdie Bciträgedes vorliegenden
Themenheftesbeisoiclhaftdokumentieren.Lassen
Sie unsdoch einmaldamit beginnen,die eigenen
Ansätzeund Standpunkte
ein bißchcnnäherzu beleuchten.Der Einfachhcithalberfängeich mal an.
Meine eigenenVorstellungenhabensich ausder
Begeisterungfür die Arbeiten ergebcn,die Sie,
Herr Dörner. und ihre Mitarbeiter seit Ende der
70er Jahre vorgetragenhaben und an denen ich
neben vielen anrcgendenAspekten auch eine
ganzeRcihe kritischer Aspektegesehenhabe,wic
zum Beispieldie willkürlich crschcincnde
Szenario-Konstruktion,
die Schwierigkeit
der Ableitung
reliablerund validerlndikatorenoderdie Mißachtung dcs Vorwissensvon Versuchspersonen.
Aus
diesenUberlegungen
herauscntstandmeine Beschäliigungmit formalen Strukturen,innerhalb
derer eine ReihedieserProblemeals gelöstangesehenwerden könncn. Stärken bei der Ver
wcndung fbnnaler Modelle liegen z.B. in dcr
genauenKenntnis des Problemraumsund der
dadurchgegebenen
Möglichkeit,individuelleLösungswegel'air und nachvollzichbar
bewertenzu
kttnnenundverschiedene
Szenarien
innerhalbcinund-desselbcn
formalen Rahmensvergleichend
beurteilenzu können.Mit der Heranzichung
dieser Formalismenmacht man sich dasdafür bereits
entwickelteanalytischcRüstzeugzugänglichund
gewinntsomit cine erheblichePotenzsowohlfür
die Konstruktionals auch für die AnalysekonplexerSzenarien.

Das hier wiedcrgegebeneCespräch fänd im HinterzimDer der
Schneiderwerkstattvon Lohhlrusenstirtt ünd wurde von einem l'initen
A ulomatcnaufg€zeichnet,
Slirn,
dessenIQ gcmesscnan psychontetrischen
dards frir dicscn Zwcck genüSte Wir b€dankenuns frir die freundliche
Bedienungdurch einige angenchmmutic:1eY s. die sich henorragend
nrit dem vom PlanetcnSinuseingeflogenenHilfspersonal(Caseln,Sisen
und Schmorken)venrusen.

RV:

Aufmerksam auf lineare Systeme wurde ich, als
ich aufder Suchenacheiner Aufgabe war, anhand
derer ich meine Fragestellunguntersuchenkonnte. nämlich: Wie wird Wissen über unbekannte
Sachverhalteerworben(Induktion, HypothesentesLen,scientifc discovery) bzw. wie wird dieses
Wissenangewendetzum Problemlösen?
Es war
also nötig, eine Aufgabe zu finden, bei der der
Wissenserwerberfaßt werden kann und Personen
nicht nur durch ein trial-and-error-Vorgehen
die
Autgaben lösen können. Dies ist bei linearen
SystemeneinfachsterArt möglich, weil der Problemraumbeschreibbarist. Unter einfachenSystemen versteheich z. B. finite Automatenund Systememit geringerVariablenanzahlund einfachen
Verknüpfungenzwischenden Variablen.Wenn
die KomplexitätdesSystems,wie z. B. die Systeme, die Dörner und Kollegen benutzen,steigt
(Eigendynamik, Z€itverzögerung, Verknüpfung
zwischenden Outputvariablen,
usw.), wird der
Problemraumzwar noch mathematischbestimmbar, für Problemlös€rerscheintder Problemraum
Jedochunendlich.Sie können nicht einmal ein
richtigesModell der Aufgabe bilden,da sie die Art
der Verknüpfungen
nichtkennen.

AB:

Der Ansatz finiter Automaten,den Joachim Funkc und ich voreinigerZeitin die einschlägige
Disk u s s i o ne i n g e b r a c hht a b e n .s t e l l t m i t s e i n e m
formalenHintergrundMittel zur systematischen
Beschreibungund Konstruktionexperimenteller
Aufgabcn zur Verfügung.Damit können ganze
Klassenvon dynamischen
Systemenerzeugtwerden. die hinsichtlichwohldefinierterKriterien
variieren.Damit ist jedenfallsin bczugaufdie
fbrmale Struktur der Problemsituation cine der
Crundhedingungen
ltir sauberes
Experimentiercn
crfüllt. Die Verwendungder TheorietiniterAutomaten innerhalb der Problemlöseforschunglegt
außerdemeine Reihevon Annahrnenzur mentalcn Repräsentationvon Systemwissennahe,
durch welche die Problemlösefbrschungnäheran
die klassischeLern- und Gedächtnispsychologic
heranrückt(2. B. assoziativeLernprozesse,Gruppierungs-und Kompositionsprozesse.
etc.). Ahn-
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life"-Kriterien.Die Qualitätder verwendetenSiHier ist
mulationenist dic großeSchwachstelle.
viel Kärrnerarbeitzu venichten,oder die Karre
Sümpfen"
bleibt tatsächlichin den ,.lernäischen
stecken.Mein Ansatzbeschränktsich im übrigen
nicht auf der Verwcndung realitätsorientierler Szenarien,formale Systemeund die traditionellen Aufgabender Denkpsychologiefinde
ich cbcnfallsintercssant.
MeineHerangehensweise hat überwiegend
einediffercntiell-psychologi'
sche Perspektive,sic ist aber nicht darauf beAnsatzbcdarf.da
schränkt.Der psychometrische
stimmeich Ihnenzu, Herr Dörner,der Ergänzung
und experimendurch kognitionspsychologische
tclle Mcthoden,umgekehrtgilt diesaberauch!

lichcs trilli auf dic vor dicscm formalcnHintergrund abgeleiteten
Wissensmaße
zu (2.B. gel'örderte Reproduktion.Verifikationsaufgaben
oder
gaben).Die Verbindungmit der
Identifikationsauf
Lern- und Gedächtnisforschung
ermöglichtden
Transfer von Wissen aus diesen Forschungsleldern in die Problemlöseforschung
und macht
zudemklar,wo esüberflüssig
ist,türdie Problemlösefbrschung
neueKonzeptezu erfinden.
HMS: Mcin Ansatz stcht in der Tradition der psycho
metrischenForschung,
einembislangsehrcrfolgreichenAnsatzder Psychologie.
Psychometrie
ist
nachmcincmVcrständnis
ein äullerstllexibles,in
sichdurchausheterogenes
und sichkontinuierlich
wciter entwickelndesmethodischesRahmenForkonzept,mit dem die unterschiedlichsten
schungsliagenbearbeitctwcrden können. Eine
aktuelleErweiterung,dic zahlrcicheneue Möglichkeiten zur Prüfung komplcxerModcllc und
Theorieneröffnet,sindStrukturgleichungsmodclAnsatzcignct sich für
le. Der psychometrische
Forschungsfcldern
Fragestellungen
in zahlreichcn
der Psychologieund crlaubtcs, auch,,praxisrelevantc"Forschungzu betreiben.
Viele der bisherigen Erfolge der Psychologicbasiercnauf diesenr
Ansatz. Psychometrischc
Forschungkennt Methodenstandards
und ist methodenkritisch.
Sie ist
repliziert
dann erfolgreich,wenn Behauptungen
und Vorhcrsagcngcmachtwerdenkönnen.Diese
Qualitätskritericngeltcnbckanntlichfür viele Wissenschaftsdisziplinen.
Sic wcrdcn leider in der
Psychologie
allzuoft vernachlässigt.
DD:

Das kann ich so nicht geltenlassen.Die psychometrischeForschungist doch wesentlichweniger
theoriegeleitet
als das, was wir hier in Bamberg
entwickelthabcn.Uns geht es hier nicht um die
Entwicklungvon Meßinstrumentcn,
sondcrnum
Teilgebietcder
eine Integrationder verschiedenen
AllgemeinenPsychologie.Eine solcheTheorie
ist unbedingtnotwendiglSie muß sich nicht nur
empirischim Labor durch Prognosenbewähren,
sondernmuß vor allempsychologische
Alltagsercignissebessererklären können. Ich halte die
Erforschungkomplealleinigepsychometrische
xen Problemlösens
schlichtfür cine Sackgasse!

Forschung
eignetsichnachmeiHMS: Psychometrischc
nem Dafürhalten sehr gut für das Forschungsfeld
komplexesProblemlösen,
weil damit untersucht
wcrdenkann,ob all die Spekulationen,
die damit
verbundensind, überhauptempirischeSubstanz
aufweisen,sodaßessichlohnt,Detailarbeit(etwa
zu machcn.Für Prozeßanalysen
Prozeßanalysen)
geltenwie
solltenim übrigendieselbcnStandards
für die eft'ektorientierte
Forschung.
d. h. daßdiese
Art der Forschungwirklich aufwendigist, wenn
Ergebnisse
sieerfblgreichseinwill. Die bishcrigen
belegenm. E., daß es mit simuliertcnkomplexen
Problemenkaurnwcnigcrschwierigund aufwendig ist, gutc Forschungzu betreibenals mit,,rcal

JF:

Natürlich vcrlicrt man ein Stück weit das Flair
großerSzenarienwie Lohhausetr,
wcnn man sich
auf einenkleinenPlanetenwic Sixr,Jkonzentriert
auf
oder wenn man einen Fahrkafienautomaten
der Basisder Theoriefiniter Automatenentwirft.
Wie beijedem Einsatzvon Formalismenliegt der
Schwachpunktalso eher auf der Ebcne der Semantik- aberdiesscheintmir nur eineFrageder
zu sein.Darübcr
Phantasie
der Experimentatoren
hinaus:wieviel Systcmein unsereralltäglichen
nichtdiesenFormalismen?
So
Umwelt gehorchen
weit entferntman sichvon der Realitätdanndoch
nicht, wenn man lineareStrukturgleichungsmodelle oder finite Automaten verwendet.

ForHMS: Dcm kann ich zustimmen!Psychometrische
schungist sehr aufwendig,wenn komplexeZusammenhänge
untersuchtwcrdensollen.Mit jeder Variablen,die in ein postuliertesKausaldiagnmm zusätzlicheingebunden
wird, erhöhtsich
ganz beträchtlich.Dies
der Erhebungsaufwand
Zusammenhat zur Folge,daß die untersuchten
wastheorehängemeisthinterdcm zurückstehen,
tischangedachtist. Auch gibt es in der Regeleinen beachtlichen
,,timelag" zwischendem Stand
und dem,was empirischgeder Theorienbildung
stütztwerdenkann.
DD:

UberdenAufwandsolltenwir hier nichtstreitenauch llnserAnsatzist sehrmühselig,verbraucht
schr viel Zeit, brauchtein gute Vorbildungnicht
nur in der Psychologic,sondern auch in der
Informatik,der Logik, der Mathematikund der
Neurophysiologie.Der Ansatz bringt rclativ
wenig Publikationenpro Zeiteinheit,die zudem
des ,,Mainin manchen Publikationsorganen
streams"nichtpublizierbarsind.UnserZiel ist es,
Prozesse
in rechtgrol3erBreitezu
die psychischen
uns nicht auf dic rcinc
erfassen;wir bcschränken
,,Kognition".Wir betrachtensehrdctailliertProzesse;unserAnsatzist geprägtvon ciner großen
verbundenmit dem Versuch,hinPhänomennähe
die erklärendeTheorie zu
ter den Phänomenen
sehenund zu finden.

RV:

Die StärkeIhrcs Ansatzes,Heff Dörner,schcint
mir auchgleichzeitigseineSchwächezu implizie-
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ren. Wenn Sie Ihre theoretischcn
Vorstellungen
anhand komplexer simulierterSzenarienübcrprüfen.so habendieseStudienhoheexterneValidität,worunterzwangsläufigdie interneValidität
leidet.Das heißt,bei den Untersuchungcn
ist es
häufigschwierig,dic Ergebnisse
eindeutigzu interpretieren,
z. B. wennguteProbiemlöser
in dcnr
cinenSystemnicht auchguteProblemlöserin einem anderenSystemsind.
Dies führt zu dem Kritikpunkt,daß nicht klar isr,
wie sich die Aufgabcn unterscheiden.
Was hat
Moro mit Feuer gemeinsam,worin unterscheiden
sich Loltluusen und Scluteider*-erksla/t? Schon
sehr früh wurde eine Taxonomicder Aufgaben
gefordert,die aber nie richtig in Angriff genorn
men wurde.Es ist alsounklar,wie dic Probanden
die Systemebcarbeiten.Auch die Mcthode des
,.LautenDenkens"hat keinenverallgemeincrbaren Problemlöseprozcßerbracht,obwohl dadurch
sehr interessantc,,Denkfehler"
zu Tage kamen.
Um jedoch Lernprozesse
vorherzusagen,
müßte
eineTheorievorhandensein.
DD:

JF:

Das seheich anderslIch bin nicht der Meinung.
daßmaneineVp-unabhängige,
,,objektive"Taxonomie von Systcmenüberhaupterstrcbensollte;
man bekommtsie sowiesonie. Wenn man sich
Einzelfällegenauansieht,kannman schonunterschcidcn,wann und bei wclchenYpn Moro oder
Fer"r untcrschiedliches
fordern.Daskannsichim
übrigenin ein unddcmselben
Szenarioundbci ein
und demselbcnProbandenändern.Dic klassisch
Vorgehensweisen
experimentellen
sind cinfacher
und mit wenigerVorbildungdurchzuführen.
Man
brauchtsich nicht genauum die Phänomenezu
kümmern;so kann man mit kaum ausgebildeten
Auswerternarbeitenunddie gesamteArbeit wcitgehendauf studentischeHilfskräftc vcrlagern.Der
.,experimentelle
Ansatz"bringtschnelleinc großc
Mengean Ergcbnissen.
Der klassischc
Ansatzder
bringt vor allem schncll
,,Outcome-Messung"
Zahlen,die man vcrwertenkann. Wir dagcgen
habenes oftmalsmit schwerauf Zahlenzu bringendenStrukturenzu tun.
Wie mir scheint,geht es hier im wesentlichen
nicht um Inhalte,sondernvor allem um metho
dische Fragen. Gibt es da denn wirklich den
,,Königsweg"?

HMS: Mcinc Lanze für die psychometrische
Tradition
habeich bereitsgebrochen.
Dies siehtzwar nach
cincr Beschränkungdes methodischen
Zugangs
aus.ist cs abernicht.Sicherlichsind für Hypothesen und Thcoricnbildungauch andereZugangsweisenmöglich.sinnvoll und notwendig.Daher
lese ich nach wie vor mit grol3emIntcressedie
BambergerPapiere!Auch könnenzur TheorienprüfungdurchausSimulationen
mit hcrangezogen
werden.lch möchteabergernemal crleben,daß
dieseSpekulationen
auf den Prüfstandkommen
werdcn,wenn sie dort scheitern.
und autgegeben
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Wird dies nicht gemacht,führt dieserWeg letzr,
iich nur zu einer völligen Immunisierungder
Theorie(n)mit all den bekannten
Folgen.
AB:

Die StärkenlhresAnsatzes,
Herr Dörner,seheich
in dessenBrcite sowie in der Integrationanderer
als rein kognitiverVariablenin einethcoretische
Konzeption.Das Vorhaben,Denkeneingebcttet
in einenalltagsnahen
Kontextinklusivecmotionalcr Belastungen,
Zeitdruck,etc. zu untersuchen
und innerhalb eines einheitlichen Rahmens
thcoretisch
zu rekonstruicren,
ist ehrgeizig,mutig
- findcstDu nichtauch.Joachiml
und interessant

JF:

Ich teile DeineMcinung,Axel! Auch ich bin irnrnerneugierigauf alternative
methodische
Zugänge - soternsie Bezugzur Empirieaufweisen.Mit
dicser Einschränkungwill ich sagen:ich halre
wenig davon, nun die Labore zu verlassenund
statt natürlichcrVpn nunmehr künstlichcVpn
zum Gegcnstand
unsererBetrachtungzu machen.
Je abstrakterdie dort ablaufendenProzessebeschrieben werden. umso mehr verliert man
Haftung auf dem Boden der Empirie. Jenseitsder
Physikbeginntdie Metaphysik- bezogenauf die
Psychologic bedeutetdies für mich, daß es sehr
sinnvollist,ModelleüberempirischePhänomene
autzustellenund sie empirisch zu überprüfen- für
wenig weiterführend
halteich es dagegen,kleine
Tamagotchiszu konstruierenund sie zum Objekt
unsererStudienzu machen.Damit verbleibtman
auf der (rcduktionistischen)
Verhaltensebene
und
kann sich z.B. dem grundlegenden
Problemder
Bcdcutungwohl kaum nähern.

DD:

Einspruch!Es scheintmir so, daß die selbstgewähltenmethodischen,,Zwangsjacken"
teilweise
den Charakterder Psychologiedenaturieren.Die
Psychologiehat es mit einem ,,System"zu tun,
welchesin hohem Maße zeitabhängigverläufti
man solltedaherkeine,,Outcomes",
sondernProzesseuntersuchen,
und wenn schon,,Outcomes",
dann allenfallsals Endproduktevon Prozessen.
Zudem sollte man versuchen,theoriegeleitetvorzugehen,wobeihier nichtdie üblichen,in kleincn
Minihypothesen ausgedrücktenVermutungcn
über die EinflüsseirgendwelcherUVn gemeint
(einganzklein
sind.- Und unscre,,Tamagotchis"
wenig komplexersind sie schon,guckenSie mal
ins Internetl)bringenwir ja durchauswieder in
Zusammenhang
mit der Psychologieund leiten
aus ihrem Verhalten Prognosen über menschlichesVerhaltenab.

HMS: Ich greife nochmalsdas Argument von Regina
Vollmeyerauf: Die Stärkcdcs BambergerAnsatzcsist zugleichseinegrößteSchwäche:
Celingtes
nicht,die Theorienempirischzu validieren,blei
bcn sic nichtsweiterals Spekulation.
Damit kann
nran sich zufriedengcbcn,damit geht aber auch
dasMarkenzeichen
wissenschaftlicher
Forschung
verloren. Aulgrund der Komplcxität der PSITheorie und ihrem umfassendenGeltungsan-

232

JoachimFunkeet al.

spruch sehe ich nicht, wie es jemals möglich
sein sollte, substantielleempirischeBelege zu
ihrer Stützungzu erhalten.Die Zeit der großen
Theorienist m.E. vorbei,da jeund umfassendcn
Wissenintegrieder Neuentwurfdasvorhandene
Unterfanren müßte.Dies ist ein aussichtsloses
gen, da die Widersprüche vorliegenderempirischerBefundecbenaucherklärtwerdenmüßten
Aber ich sehe auch Schwächcnber aru.lerenAnsätzen.Die Beschränkungauf formale Modelle
nimmt den komplexenProblemenihrenReiz.Sie
tührt bei Axcl Buchnerund JoachimFunkez. B.
dazu, daß nach ,,real life'lProblemen gesucht
werden muß, die strukturgleichsind und für
Anwendungengebraucht werden können. Ich
denke,daß die Beschränkungauf tbrmale Modelle zwarkurzfristig von Vorteil ist, längerfristigaber
nicht weiterführt.Möchte psychologischeFor
schungerfolgreichsein,muß siesichauchmit der
auscinanderKomplexitätvon Alltagssituationcn
setzen.Die lassensich ganz sichernicht in enge
formaleStrukturenzwängen.Die Außenkritericn,
an denendie formalenThcorienIetztlichvalidiert
werden müssen,haben all die Schwachstellen,
werdcnsoll.
denenhier ausgewichen
JF:

AB:

Die Stärkedes Ansatzesvon Dietrich Dörner und
seincn Mitarbeiternliegt auch für mich in der
Es geht eben nicht nur
Breitedes Herangehens:
um das Steuern dynamischer Systcme, son
dern es geht um die allgemeinenPrinzipiender
unter Unsicherheit.Diese
Handlungsregulation
Breiteist tatsächlich
mutig in einerZeit,in dcr man
immer kleiner segmentierteForschungsfragen
(unddavorfindet,die zu immer spezialisierteren
mit immer eingeschränktergültigen)Theorienund
Modellen führen. Das, was Alan Newell mit
SOAR und JohnAndersonmit ACT R intendiert
haben,nämlichdie Konstruktioncincsumfassen
denRahmens,innerhalbdesseneineVielzahlverschiedcnerPhänomeneurler einenl konzeptuel
lcn Dach versammeltwerden kann: das schimdeutlich
mert hinterden BambergerBemühungen
hervor und gefällt mir. Komplexes Problemlijsen
ist da nur cin Schlachtfelduntervielcn,auf dem
bewährenmüssen.
sichdie PSI-Vorstellungcn
Noch mal ein Wort zu den Methoden:Ich selbst
favorisierctciler speziellender vorlicgendenZu
gänge,sondemsetzeauf Vielfalt.EineVielfaltder
Zugängehaltcich schondeswegenfür notwcndig,
unbeweil der Prozcßder Erkenntnisgewinnung
stimmtist.Wichtigeralsdie Entwicklungunddas
Aufrechterhalten
einer festcnPräfcrenzfür einen
Zugangscheintrnir die
bcstimmtenmethodischen
bestehenkontinuierlichekritischcVerbesserung
dcr und dasSchaffenneuerZugänge.

HMS: Das seheich ähnlich:Die BambergerSchuleist
äußerstkreativ beim Entwickeln von Theorienund
Handlungsstrebtoffensichtlicheinc umfassende

RV:

theoriean. Dies ist angesichtsder DitTerenzicrr
heit, die bereichsspezillscheTheorien in der Psychologie inzwischen erreicht haben, äußerst
mutig. Die Ansätzevon Vollmeyer und Funke
sowie in noch stärkerem Maße dcr Ansatz von
Buchner setzenjeweils auf eine Subklassevon
formalenModellen,die gut auf dem Computer
implementiertwerdenkönnen.Diese Beschränkungenhabenden Vorteil,daßdie bekanntenBewertungsproblemevon Problemlöseprozessen,
-strategienund -leistungenwegfallen oder zugelöstwerdenkönnen,ein beachttriedenstellend
licherVorzug.
Was mir persönlichbeim Ansatzvon Dörnerund
Kollegen gut gefällt: sie verlierendie Anwendungsfragenicht aus dem Auge! Dörner und
Kollegenbleibennicht nur im Labor,sondernsie
erforschenProblemlösenin Indien und untersuchenUnterschiedeim Denken zwischenOstund Wcstdeutschenoder beobachtenKonstrukteure bei ihrer Arbeit. Dies sind allcs Lernbereiche.die viel näheram ..wirklichenLeben"sindals
Aufgaben,die sonstin der kognitidie künstlichen
ven Psychologieverwendetwerden.Es ist also
kein Wunder,wenndieserAnsatzlcbendigerund
anschaulicher
wirkt und sogarvon einerbreiteren
Offentlichkeitrezipiertwird. Damit tun sich die
mit linearen Systemen
Forschungsergebnisse
schwercr, auch wenn man die Beschreibungfür
verbessernkann.
einen Fahrkartenautomaten

DD:

mit
Ganz genau!Wir haltendie Untersuchungen
finiten Automaten und linearen Strukturgleichungssystemenfür einen Rückfall in die
Ebbinghaus'scheTradition der Untersuchung
sinnfreienMaterials.Um im Bild zu bleiben:der
Tradition,die sich lebcnsnahem
Bartlett'schen
und das heißt: bedeutungshaltigem Unter'
suchungsmaterialzuwendet, fühle ich mich
wesentlichnäher!Und was vielleichtnoch wichtiger ist:die Ansätze,die fbrmaleProblemstellungen favorisieren,sind wesentlichwenigertheoriegclcitctalsunsereVorgehcnswcise.

AB:

Nun, wir verdankenHermann Ebbinghausviel
mit seinemNamcn
undsolltenim Zusammenhang
vielleichtnicht von ,,Rückfällen"sprcchen.Auch
finde ich, daß zugunstender von ihm gewählten
Vorgehensweiseetwa zur Untersuchungdes
Gedächtnissesdurchausgutc Argumente geltend
gemachtwerdenkönnen.Abgesehendavon würde
ich Faxgerätc,Fahrkartenautomatenoder Videorecorder- alle als finite Automatendarstellbarnicht als,,sinnfreiesMaterial" bczeichnen.Und
schließlichfinde ich zum Beispieldie Arbciten
von Burkhard Müller zu Lernprozessenbeim
Umgangmit finitenAutomatcngeradezuvorbildAber natürlichhabenSieinsoIich theoriegeleitct.
fcrn recht. als der Ansatz finiter Automaten untcr
pragmatischen
nur sinnvoll zu
Gesichtspunktcn
vcrwendenist. wenn dic vcrwendetenfbrmalcn
SystemeeinenbcstimmtenGrad an Umfang und
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Komplexität nichr übcrschreiten.Auch schcint
der Ansatzdie Untersuchung
Dasalerkognitiver
Prozesse- assoziativeLernprozesse,Cruppierungs- und Kompositionsprozesse,
etc. - in besondcrerWeisenahezulegcn.
Jedentälls
hatbisher
niemandden Urngangmit finitcn Automatenzu
globalercn Variablen wie Testintclligenz.der
Wahl von bestimmtenInterventionsstrategien
und
so weitcr in Beziehung gr:sctzt,obwohl dies
selbstverständlich
ohne weiteresmöglich wäre.
Die theoretischeRekonstruktion andercr als
kognitiver,also beispielsweise
emotionalerund
motivationalcrEintlüsseauf den Umgang mit
dynamischen
Systemenliegtdagegenklarjenseits
der RcichweitedesAnsatzes um dieseAspekte
zu crfassen,wärenentsprechcndc
Erweiterungen
notwcndig,die bishernichtexistieren.
Der Ansatz
an sich/<anralsoauchkeineTheoricmenschlicher
Handlungsregulation
in komplexenSituationcn,
wie Sie sieanstreben,
liefem.
JF:

Wir müssenlangsamzum Ende kommen- vielleichtnochein Wort überdie ZukunftdiesesForschungsbereichs?

AB:

N icht von mir - die ZukunftdiesesForschungsbereicheshalteich für genausowenig vorhersehbar
wic dic anderr:r
Forschungsbereichc.

HMS: Ich denke, daß das Forschungsf'eld
komplexes
Problemlösen
nur danncineZukunfi hat,wenndas
ursprünglicheZiel, einc Annäherungan .,real
life"-Situationenzu eneichen,nicht aufgegeben
wird. Dies setztdie Zusammenarbeit
mit Fachwissenschaftlernandercr Disziplinen voraus.
Spannend,
da stimmeich mit Ihnen,Herr Funke,
überein,sind die hijherenkognitiven Prozesse.
AtomistischeZerlegungenkognitiver Prozesse
sindimmermöglich.Ob die gellndencnDifferenzierungenrelevantsind, wird aber nur deutlich,
wenn sie wieder eingebettetin einen umfassenderen Zusammenhanguntersucht werden.
Dazu ein Beispiel:Der chronometrische
Ansatz
dcr Intelligenzforschung
nimmt für sich in Anspruch,einebiologischc
Theorieder Intelligenzzu
formulieren,
die all die bekanntcnSchwachstellen
der übrigen Ansätze nicht aufweist. Damit
habendieseForschergroßenErfolg und dominicren die internationalen
Zcitschriften.Erst durch
die Zusammenhangsbcfunde
mit komplexen
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wurdeaberdeutlich,daßdic in
diesem Paradigmagewahlten Beschränkungen
diesenAnsatznahezubedeutungslos
machen,ein
lätalerIrrtum.
RV:

InzwischenliegenbercitsvieleStudienim Bereich
des Komplcxcn Problemlösensvor, so daß cs
nötig wäre, nicht nur qualitativeUberblickezu
publizieren,sondernMctaanalysen
zu berechnen.
Dazu würden sich die Thcmcn ,,Wissenserwerb
bcim Problemlösen"und ,.Intelligenzund Problcmlüsen"anbieten,weil dazu die meistenStudien vorliegen.

DD:

Ich würde mir wünschen,daß die Zukunft rosi-s
ist, und daß man in dcr Psychologieimmer mehr
dazu übergeht,komplexereVerhaltensweisen
in
komplexeren Feldern zu untersuchen.Einer
(und mit der Biologieist die
Systemwissenschaft
Psychologieeine solche)tut cs nicht gut, wenn
man sie ,.bottomup" betreibt.lch bin mir aber
hinsichtlichder Zukunft diesesForschungsbereichesüberhauptnicht sicher.An manchenStel
len wurde er denaturiertdadurch,daß man etwa
aus komplexenSzenarios.,Tests"machenwollte
oder einfach zu handhabende,,Trainingsinstrumente".Die Forschungist haltschwierig,verlangt
cincnhohenAufwandan Intelligenzund Kreativität. Da die meistenMenschen(auchdie Wissenschaftler)diesenAufwandscheuen,wird es wohl
noch über lange Zeit bei den einfach zu handhabendcn, üblichen,,experimentellen"Untersuchungen
bleiben.

JF:

Ich seheeinespannende
Zukunftvor uns,die den
komplexerenmcntalenProzessen
gehört.Je mehr
sich elementareFunktionen aufhellen lassen,
umso drängenderwird die Fragenachdem, was
hinter komplexen Handlungsabläufensteckt.
Nicht umsonstist das Thema ,,Bewußtsein"zu
cincm neuenHöhepunktgekommen:Je mehr wir
überDetailspsychischer
Funktionenlernen,umso
gehcimnisvollerwird das Zusammenspielall
diescrvcrschiedenen
Instanzen!Hier ist nicht nur
Empirie, sonderntatsächlichTheoretischePsychologic notwendig. Machen wir uns an die
Arbeit,dicszu crkundcn!
Meinc Dame.meineHerren:ich dankeIhnenfür
dic rcgc Diskussion!

