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Zussmmenf.ssüng.Als Begrüodungfü{ die Wahl desThernonheftes
,,KomplexesPrcblemlösen"erfotgtein klrrer Rilckblick aufdie
gegenwärtigerAktivilälen und ein Aüsblick auf die mögliche
nochjunge GeschichledesForschüngsgebiets,
eine Chü"akterisierüng
weitercntwicklungSchlüsselwön€r:Denken.P.oblernlösen

Complexproblemsolving - A look back ä.|rdahead
Ab6trscl. As a justification for this sp€cial issue"Complex Probl€mSolving" the guesteditor gives a look back oo the research
history io this field, describescufrent activides,and fearurespotentialfu(her developments.
Key words:lhinking,ptoblemsolving

Wozu cin Thcmcnheft.,KomplexesProblemlösen"?
Ist
diesesThema überhauptnoch aktuelll Habennicht die
vielen Fragezeichcn,
dic hintcr dic liühcn Studiender
70er und 80er Jahre zu setzenwaren. die anfängliche
an diescrThematikund die weiterführende
Begeisterung
Forschungfast zum Erliegengebracht'?Bevor auf die
cben gcstelltenFrageneine Antwort in Fonn des vorgegebenwird, sci cin kurzer
liegendenThenrenhefies
historischer
Rückblickgestattet.

EinBlickzurück
Wasmit denAntängder T0crJahrckonzipicrtenunddann
ab Mittc dcr 70cr Jahrc unter der Leitung von Dietrich
Dörner(damalsGiel3en,
späterBanrberg)rcalisicrtcnund
publizierten
Arbeitenbcgann,war dic Erschließung
neuer
dcnkpsychologischc
Horizontefür die deutschsprachigc
Forschung,die sich nachdem zweitenWcltkricg wic
anderepsychologische
Teildisziplincnauch- nichtmchr

E i n b e $ n d e r c r D i m k i r n J o h a n n c sE n g e l k a D l pv. o n d e m d i e A n
regung zu diescm Heft ausging und der auch d"-n Entstehungsprozeß
inüDer$ ieder hilfreich kommentiert hall Drnk euch an allc Mitlvirkcnden. die sich an die Tefminc gchcltcn hrbcn und das Projekl oprimal
unterstürzlhrbenl Lnn nol leastr Dank an Burkhard Mullcr fur vicl
fallige Kommentarc (aüch wcnn sie nichl alle aufgegriffen $erden

konnte.Bergizu ihrcr einstmaligen
Höhe aufschwingen
us (1964,S.521) konstatiertin seincrNachkriegsbilanz,
daß die klassischcnArbeitcn von Köhler. Duncker und
weitcrWcrtheimer(undnichtetwaneueEntwicklungen)
Forschung
hin die experimentelledenkpsychologische
lcitcn, Graumann (1964, S. 493) beginnt seincn
Uberblicksbeitrag
zur Phänomenologie
desDenkcnsgar
mit den Worten:,,DicdcskliptivePsychologiedesDenkensliegt im argen".
Ncuc Horizontetatensich wie so oft (vgl. Gigerenzcr. 1991) in den70erJahrendurchein neuesInstrument
auf: RechnernahmenverstärktEinzug in die Psycholo
giel Der Einsatz von Computcrn,der bis dahin weitgehendder statistischenAnrlysc größererDatensätze
vorbehaltcnwar, wurde auf DörnersInitiativehin eincm
neuenZweckzugetührt:d€r Erzeugungsog.Mikrowelten
(Vpn)
oderSzenarien,
innerhalbdererVcrsuchspcrsoncn
handelndeingreifensolltenund meistmit ciner schwiekonfrontiertwurden.Die naiven
rigen Problemstellung
Von mußtenin der Simulationetwaeinemafrikanischen
LebensbedingunStammbci dcr Bewältigungschwieriger
gen hclfcn(Taiialarrd:Dörner,Drewes& Reithcr,1975);
schlüpfen
sic mußtenin die Rolle einesBürgernrcistcrs
und cin kommunalcsSzenario (Lohluusen; Dörner,
Krcuzig,Reither& Stäudel,1983)bcarbcitenisiemußten
die Ceschäftslcitungciner kleinen tiühkapitalistisch
orientierten Hemdenfabrik übernehmen(Tailorshop:
P u t zO s t e r l o h
& L ü e r ,1 9 8 1 ) .
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der Psychologie"war zum da,,Intcrnationalisierung
maligenZeitpunktkeinThema- bedauerlicherweise
wurde vermutlichdadurchzunächstübersehen.
daß bereits
1977 der britischePsychologeDonald Broadbentähnliche Ideen publizierte(Broadbent,1977, Broadbent&
Aston, 1978). Auch andereStrömungcn,die sich vor
allem in dcn USA bereitsin den 60er Jahren.,business
games" widmeten,wurden
games" bzw. ,.management
zunächst nicht beachtet,zumindest nicht zitiert (zu
Geschichteund Anwendungsfcldernvon Mikrowelten
sieheKluwe. 1997).So entstanden
um die verschiedenen
jeweils
Mikroweltenherumund ohneweitereIntegration
spezifische Forschungsfragen:Bei BroadbentsZackerfabrik etwa stand die Dissoziation zwischen (nicht vorhandenem)verbalisierbaren
WissenüberdasSystemund
seiner(vorhandenen)Steuerbarkeitim Vordergrund(2. B.
Berry & Broadbent,1984; Buchner, Funke & Beny,
1995),bei Dörnerslcrläaasen ging es primär um dasVersagenbei der langfristigenOptimierungvon Systemzuständensowie um die (scheinbar)mangelndeValidität
von Intelligenztests
(s.u.).
HinsichtlichInternationalisierung
hat sichauf diesem
Forschungsfeldinzwischeneinigesgetan,vor allem durch
vermehrtePublikationenin englischerSprache(2.8.
Dörner,1996;Frensch
& Funke,1995).AbbildungI zeigt
den Anstieg von Nachweisenzum Stichwort,,complex
problemsolving" in den DatenbankenPsychLIT sowie
PSYNDEX überdie Jahre1967bis 1998.
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Abbildung /. Anzahl von Nachweisen in PsychLIT und
PSYNDEX zum Stichwort,,complexproblemsolving"
im Zeitraum 1967bis 1998,gestaffeltnachVier-JahresBlöcken.Dargestelltwird die Anzahla11er
Nachweiseaus
PsychLIT(dickeLinie), die Teilmengeder von deutschsprachigen Autoren produzierten Nachweise (dünne
Linie) sowie dieseMengeergänztum zusätzliche
Nachweise deutschsprachigerAutoren aus PSYNDEX (geLinie).
strichelte

Wie ausAbbildung I hervorgeht,ist in der internationalen Literaturcin stetigerAnstieg an nachgewiesenen
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Publikationenzu verzeichnen,
an dem deutschsprachige
Autoreneinenerheblichen
Anteil tragen.Daß in der amerikanischenDatenbankPsychLIT die von deutschsprachigen Forschenden
geleisteteForschungsaktivität
nur teilweiscabgebildetwird, zeigendie zum VergleichherangezogenenDaten aus der deutschsprachigenDatenbank
PSYNDEX.

DerheutigeStand
Hier ist meine Antwort auf die Frage nach dem Warum
einesThemenhelies
Problemlösen":
Gut 25
,,Komplexes
Jahre nach dem Entst€hender erstenIdeen und nach ciner bislangerstkurzen,aberlebhaftenGeschichte
mit einigen ,,Auf's und Ab's" ist es sicherZeit für eine Bestandsaufnahme,Diese Bestandsaufnahmeerfolgt im
vorliegendenThemenheftzumindestpartiell in Form von
vier Beiträgen,
diejeweilseinenetwasanderenFokussetzen (cin Uberblicküberdie experimentellen
Studienfin
det sich bei Funke, 1995).Wie sich dabeizeigt,hat sich
ausdem initialenImpulseineinzwischenbreitgefächerte
,,Landschaft"entwickelt, die verschiedeneRegionenumfaßt unddurchdie Bezeichnung
Problemlö,,Komplexes
sen"alleinnicht mehr adäquatabgebildetwird.
Dietrich Dörner, Harald Schaub und Stefan Strohschneider(alle Bamberg)machendieseVielfalt desAnsatzesdeudich, indem sie ausgehendvon den ersten
Studien,in denendie mangelndenmenschlichen
Fähigkeiten sichtbarwurden. mit komDlexenProblemenin
dynamischenUmwelten vernünftig umzugehen,den
Rahmenerweiternund als ihr Anliegendie Entwicklung
einer,,unifiedtheory"(Newell, 1990)bzw. - in ihreneigenenWorten - einer ,,CesamttheoriepsychischerStrukturen und Prozesse"herausstellen.Komplexes Problemlösenspieltdarin zwar eine wichtigeRolle, aberaufgeführt wird kein Ein-Personen-Stück,
sondernesgibt viele
verschiedeneMitspieler in diesem integrativenKonzept.
Als wichtigwird z. B. die Rolle der Kultur herausgestellt
oder auch das Wechselspielzwischen Kognition und
Emotion.Die am Ende ihresBeitragsskizziertePSI-Theo'
rie, die vor allemeineTheorieder Absichtsregulation
ist,
stellt den Versuchdar, dieseglobalenRahmenvorstellungen nicht nur auf der Ebene abstrakterKonzepte darzustellen, sondernbis auf die Ebeneeiner laufliihigen Implementation
zu präzisieren.
Axel Buchner (Trier) sowie Regina Vollm€yer (Potsdam) und ich befassensich in ihren Beiträgenmit Lösungsvorschlägen,
die aufgrundstarkerFormalisierung
der zugrundegelegtenSystemebestimmteSchwächen
früher Arbeiten (2.8. Bestimmungder Lösungsgüte,
Unklarheit über SystemkomplexitäQzu überwinden
trachten.Sowohl die Theorie finiter Automaten als auch
der AnsatzlinearerStrukturgleichungsmodelle
erlauben
es,den,,problemspace"sensuNewell und Simon(1972)
von
exaktzu bestimmenaadgleichzeitig
die wesentlichen
Dörner und MitarbeiternaufgezeigtenMerkmale komple(eigen-)dynamischer,
polytelischer
xer, intransparenter,
Problemsituationen
zu erhalten.Als Gewinn derartiser
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Formalisicrung
muß daherdie Möglichkeitgesehenwerden. diese Ansätzc aul'das klassische..Zwei-Räume
(Ploblcnrraumbestehtaus
Modell'' des Problenrlijsens
Rcgclraum und Instanzenraum)von Simon und Lea
(1914)zu bcziehcn,das späterin die Weiterentwicklungcn von Klahr und Dunbar( 1988)mündete.Daß die erhiihte Präzisionauf seitendes Problcmraumsnatürlich
wird
ihrenPreishat(geringere.,Augcnschcin"-Validität).
dabeinichtverschwicgcn allcrdingszeigtsichauch.dal3
dics nicht zu Lasten der Anwendbatkeil geht (Bsp.
Cebrauchsanweisungen).
nimmt sich
Heinz-MartinSüß(Mannheim) schlie[3lich
einesThemasan, dasvon Anfang an für vicl Aufregung
gesorgthat: Was taugencigcntlichunsere,.klassischen"
Intclligcnztcsts?
Dic 1983/8,1
in dieserZeitschritiheliig
gcführteKontroverse(Dörner & Krcuzig. 19113;
Jägcr.
191i4)hatcinc Rcihevon Folgestudien
beeinflußt,
die von
dcr ursprünglichen
Fragenach der Hijhe der bivarilten
Korrelationzwischeneinem Intelligenznraß
und einem
Indikator komplcxcn Problcmlösens
nunmehrzu diffegetührthaben.die denZusamrenziertenKausalmodellen
KonstrukmcnhangeinerganzenGrrrppevon relevNntcn
tcn abbilden.Die damalsbegonnencDiskussionhat auch
hier zu eincr deutlichdillcrcnzicrtcrenStufeder Durchgcführt.
drin-sung
Am EndediesesHeftesgibt escincnBcitrag.dcr cinc
Diskussionunter den Autoren wicdcrgibt und die ver
Zugängcnoch
schicdenen
inhaltlichenwie methodischcn
einmalim lieien Diskursaulzcigt.

EinBlicknachvorne
Natürlich ist diesesThemenhcftauch mit einem Blick
nach vorne gerichtet:ln immcr mehr Kontextenwird
Forschungnicht nur
deutlich,daßdie hier zu berichtende
Grundeine erheblicheBercichcrungpsychologischen
lagenwissensdarstellt - Dijrner. Schaub und Stroh
schneider(in diescmHcft) sprechengar vom Komplexen
Problemlösenals dem ,,Königswagdcr Theorctischen
Psychologie" , sondemzugleicheine Rcihc neuerAnwendungspcrspektiven
erschließt.Ich möchte abschließendzwci davonkurz darstellen.
Eiguungsdiagnostikvon Fiiltrungskrr.ifte,t.Fast zeiF
gleich mit dem Aufkommen der erstcn Simulationswuldc dcrcn Einsystcmcausder Grundlagenfbrschung
vollzogcn
satzim Rahmendr:rFührungskräfte-Diagnostik
die sich in komwer wollte nicht Managcrauswählen,
plcxcn Realitätsbereichen
erfblgreichbcwähren?Allerdings wissenwir inzwischen,dalSes hier die Spreuvom
Markt
Wcizen zu trennengilt. Der täst unübcrschaubare
von Simulationsszenarien,
die in eignungsdiagnostischen
Kontextenzur Anwendunggelangen,ist voll von unüberprüfien und vcrmutlich untauglichenExernplaren.Die
kritischen Stimmen überwiegen (2.B. Funke, 1998;
Kluwe, 1990;Strauß& Kleinmann,1995).schcincnaber
bei denAnwcndcrnkaumGehörzu finden.Dennochwird
eine wichtigcAufgabcgeradevon Grundlagentbrschcrn
darin bestehen,Kriterienfür die Akzcptanzvon Szena
(vgl.
f-estzulegen
ricn in diesenAnwendungskontcxten

Häckcr,Lcutncr& Amclang.1998,Kap. l0). DiesesFeld
darf nicht kommentarlosproblcmignorantenAnwendern
werden,die die kritischcnAspektebeider Verüberiassen
wendungsolcherSzenarienunterschätzen
bzw. erst gar
nichtschcn.
Intercurriculare Kontpetenaen.Im Rahmen internationalerLängsschnittstudien
der Wirtschaftsorganisation
OECD an Jugend)ichcnwic Erwachscncnzum Thema
Va.,adultliteracy"sind zum erstenMal psychologischc
riablcn als bedeutsamfür nationalenökonomischenErtblg erkanntworden(2.B. NationalCentertbr Education
Statistics,1998).Weiteregroßangelegtc
Studien(,,InternationalEducationalIndicators",INES;,,Intcrnational
',
lbr Intcrnational
StuLife SkillsSurvey ILSS:,,Program
PISA) dcr OECD bzw. andererweltdenl Assessmcnt".
weiterOrganisationcn
wic z. B. dcr',.International
Associationfor the Evaluationol'EducationalAchievement"
(IEA) mit ihrcn bckanntcnStudienzum Leseverständnis
sowie zum Vcrständnisvon Mathematik und Natur(TIMMS) lasscncrkennen,daß nicht die
wissenschaftsn
allein
schulischoderbcruflichvermitteltenKompetenzen
zwischenNationenerklären
die Leistungsunterschiedc
comkijnncn,sonderndaß sogenannte
,,cross-curricular
petencies', bereichsübergreilcnde
Basiskompetenzen
(Schlüsselqualifikationen)
also, von hoher Bedeutung
hierdie deutschsind.Wcn wundertes,daßausgerechnet
sprachigeForschungzum,.Komplexcn Problcmlösen"
dankbaraufgegriffenwird, da die amerikanischeProkauminteressantc
crstaunlicherweise
blenrliiscfbrschung
anbictct.
Untersuchungsparadigmen

Schluß
kannkeinecrschöpEin Thcmcnhcftwic dasvorliegende
Darstcllungdes Gebietsleisten.
fende,enzykkrpädischc
Nicht diskutiertwerdenAnsätzczur KognitivenModelvor dem Hintcrgrundallge
licrung komplexerProzesse
meiner Architekturen.wic sie vor allem in Form von
ACT-R bzw. SOAR vorliegen(vgl. hierzu Schoppek,
1997;wallach, 1998),Fragenzum Lernenund Transfer
von Wissen übcr komplexe Systeme(2.B. Preußlcr,
komplexerDcnkl99li) odcr dic Komponentenanalyse
prozesse(2.B. Ketkamp, 1999),obwohl mir alle diese
Aspcktcinteressant
undbedeutsam
erschcincn.
von Allesch(1949)hat im crstcnBeitragder
Johannes
vor 50 Jahrcnerstmaligerschienenen
,,Psychologischen
der Psychologic
Rundschau"eine Standortbestimmung
im Gefügeder Wissenschafienversucht.Auch wenn seine
Ccistes
AusführungcnübcrdasWesendesmenschlichen
kann man sciner
aus heutigcrSicht veralteterscheinen,
Beschrcibung
der NaturdesMenschcnsichcrzustimmen:
,,Es ist die Natur des Menschen,seincHandlungenauf
dem Weg der rationalenÜberschauzu steucrn,in der
VorstellungHandlungcnund ihre Elfekte vorwegzunehmcn.Handlungspläne
unterAusnutzungvon Gedächtnisgut zu entwerfen,Problcmedes Lebensim Raumc der
Vorstcllung,desNichtrealen,zu lijsen,und zwar,indem
Momente durch Abstraktions-und
die entscheidenden
aus dem Gewirr der ErVerwesentlichunssDrozesse
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scheinungenherausgehoben
und miteinanderverarbeitet werden."(v. Allesch, 1949,S. 8). Dieseallgemeine
Charakterisierungwürde von den Autoren diesesHeftes
sichergeteiltwerdenkönnen.
Ich hoffe, daß den geneigtenLescrinnenund Lcsern
bei der Lektüre dieses Themenheftesdeutlich wird,
warum diesesForschungsgebiet
keineswegsam Ende,
sondernallenlällsgeradean seinemAnfang steht.Frcuen
würdeich mich, wenndie bei mir nachwie vor vorhandene Begeisterung
überdiesenForschungsbereich
auchfür
wird! Viel Spaßbei der Lektüre!
anderenachvollziehbar
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