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Vorwort 

 

Alles Schließen in Bezug auf Tatsachen, scheint sich auf 

die Beziehung von Ursache und Wirkung zu gründen. 

Nur durch diese Beziehung allein kann man über das 
Zeugnis unseres Gedächtnisses und unserer Sinne hin-

auskommen. 

~David Hume 

 

 

 

 

Die Struktur der Welt bleibt der menschlichen Wahrnehmung verborgen. Weder die Sinne 

noch allein die Erfahrung ermöglichen es, ihre Gesetze zu enthüllen. Der Erfolg seines Han-

delns und nicht zuletzt seiner Existenz selbst, hängen jedoch davon ab, dass dem Menschen 

gelingt, der Welt Struktur zu geben und ihre Gesetze zu erkennen. Die Geschichte der Pocken 

gibt ein Beispiel davon. 

Als die spanischen Konquistadoren unter der Führung von Hernán Cortés 1518 Mexiko er-

reichten, betrug die Zahl der dort lebenden Menschen ca. 25 Millionen. Bis zum Jahr 1620 hatte 

sich diese Zahl auf 1,6 Millionen verringert (vgl. Barquet & Domingo, 1997). Eine der Haupt-

ursachen für diesen Rückgang waren die Pocken - eine in der neuen Welt zuvor unbekannte 

Seuche.  

 In seiner Schrift über den Tod der englischen Königin Maria II, welche mit nur 32 Jah-

ren an Pocken stirbt, nannte der Historiker Thomas Macauly (1856) die Pocken „die damals 

schrecklichste aller Gesandten des Todes“. Aufgrund ihrer hohen Ansteckungsrate und des 

häufig tödlichen Verlaufs, waren die Pocken zu dieser Zeit eine der gefürchtetsten Erkrankun-

gen auf dem europäischen Kontinent. Hier starben zum Ende des 18. Jahrhunderts jährlich 

400000 Menschen an einer Pockenerkrankung. Ein Drittel der Überlebenden blieb blind (vgl. 

Riedel, 2005) und in England erlag fast jedes dritte Kind noch vor dem Ende des dritten Le-

bensjahres (vgl. Magner, 2005) den Pocken. Zur Behandlung der Pusteln, die oftmals den gan-

zen Körper der Kranken übersäten, empfahlen manche Ärzte, diese mit goldenen Nadeln auf-

zustechen. Andere wiederum, verschrieben Verbände aus Pferde- oder Schafdung (vgl. Mag-

ner, 2005). Für die Erkrankten gab es jedoch weder zu dieser Zeit noch später, eine wirksame 

medizinische Behandlung. Dennoch ist die Welt heute frei von Pocken. Wie kam es zu diesem, 

in der Geschichte der Medizin beispiellosen Erfolg? 

 Noch im 18. und weit bis ins 19. Jahrhundert hinein, war über die Entstehung von an-

steckenden Krankheiten kaum etwas bekannt. Die zugrundeliegende Struktur der Welt blieb 

den Menschen verborgen. Sehr verbreitet war die Annahme, dass Krankheiten eine Strafe für 

die Verfehlungen einer Person seien. Erkrankten ganze Bevölkerungsgruppen, so glaubte 
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man, die Ursache wären aus Sümpfen oder fauligen Abwässern stammende Nebel und 

Schwaden schlechter Luft. Selbst Mediziner und Wissenschaftler waren der Ansicht, dass 

Krankheitsepidemien durch sogenanntes Miasma verursacht würden. Krankheiten auslö-

sende Stoffe, z. B. giftige Dämpfe, die sich mit der Luft vermischten und diese dadurch vergif-

teten (vgl. Magner, 2005). Die Miasmen-Theorie basierte jedoch lediglich darauf, dass andere 

Ursachen ausgeschlossen wurden. Allerdings wurde kein einziges Miasma je nachgewiesen, 

was - aus heutiger Sicht selbstverständlich - auch gar nicht möglich gewesen wäre. 

 Der Wissenschaft, insbesondere der Medizin jener Zeit, fehlte zur Bekämpfung von 

Infektionskrankheiten an erster Stelle Wissen über die Entstehung dieser Krankheiten. Ebenso 

fehlte es an Wissen über Methoden, die wirksam vor solchen Erkrankungen schützen. Solches 

Wissen kann sich auf Beobachtungen und Analysen von unterschiedlicher Detailliertheit 

gründen, sowie von unterschiedlichem Umfang und unterschiedlicher Genauigkeit sein. 

Doch, wie es das Beispiel der Pocken und ihrer Geschichte zeigt, ist es eben genau jenes Wis-

sen, dass für die erfolgreiche Bekämpfung von Krankheiten benötigt wird. Dieses spezielle 

Wissen ist kausales Wissen. Es umfasst Kenntnisse über die Auslöser und die Folgen von Er-

eignissen. Stellen Menschen Fragen, wie: Warum ist ein bestimmtes Ereignis eingetreten?, Was 

war die Ursache?, Welche Wirkung hat ein Ereignis?, Welche Effekte löst es aus? Oder: Wie 

kann ein Ereignis hervorgerufen oder verhindert werden?, dann sind das Fragen nach kausa-

len Zusammenhängen. Mit kausalem Wissen halten Menschen also fest, wodurch zum Bei-

spiel eine Krankheit ausgelöst wird und welche Folgen, sprich welche Symptome, sie hervor-

ruft. Es ist dabei nicht notwendig, den jeweils zugrundeliegenden Mechanismus zu kennen 

oder gar zu verstehen. Es ist bekannt, dass Menschen schon seit Jahrtausenden weitreichende 

Kenntnisse über Gifte und Heilpflanzen besaßen, die bewusst und gezielt eingesetzt wurden. 

Die Wirkungsweise, also der „Mechanismus“ der jeweiligen Vergiftung oder Heilung, blieb 

auf Grund fehlenden Wissens über die Biologie und Chemie des menschlichen Körpers jedoch 

unbekannt. Es genügte zu wissen, dass die Gabe einer bestimmten Menge eines Giftes, einen 

spezifischen Effekt, wie z.B. ein Erbrechen oder gar den Tod auslöste, ebenso, wie die Gabe 

eines Heilkrautes den Magen beruhigen, oder eine Schwellung lindern konnte. 

 Kausales Wissen repräsentiert folglich Gesetzmäßigkeiten, sowohl der Natur als auch 

der jeweiligen Kultur. Diese Gesetzmäßigkeiten werden durch die Relation von Ursache und 

Wirkung erfasst. Mal geschieht dies in konkreter Form, wie z.B. bei der Aussage, „Pocken 

verursachen Pusteln“, und mal in abstrakter Form, wie bei dem Satz, „Krankheiten verursa-

chen Leid“. Die Äußerung, “Miasmen verursachen Krankheiten“, ist dagegen nur eine Hypo-

these im Gewand einer Tatsachenbehauptung. Dass Menschen, selbst wenn sie über kein kau-

sales Wissen zu einem bestimmten Phänomen verfügen, solche Aussagen treffen, liegt in der 

menschlichen Natur begründet. Der Mensch versucht, für alles eine Erklärung zu finden und 

stellt stets die eine Frage hinter allen anderen Fragen, die Frage nach dem „Warum?“. Der 

Grund dafür ist nach Immanuel Kant (1781), die Beschaffenheit des menschlichen Geistes. Ge-

nauso sah es auch Herman von Helmholtz (1866), der in seiner Analyse der menschlichen 
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Wahrnehmung zu dem Schluss kam, dass „wir das Gesetz der Causalität, vermöge dessen wir 

von der Wirkung auf die Ursache schließen, auch als ein aller Erfahrung vorausgehendes Ge-

setz unseres Denkens anerkennen [müssen]. Wir können überhaupt zu keiner Erfahrung von 

Naturobjecten kommen, ohne das Gesetz der Causalität schon in uns wirkend zu haben, es 

kann also auch nicht erst aus den Erfahrungen, die wir an Naturobjecten gemacht haben, ab-

geleitet sein.“ (1866, S. 453). 

Das Kausalgesetz, infolgedessen Menschen alles nach Ursache und Wirkung ordnen und stets 

nach dem Grund bzw. der Ursache fragen, ist also ein Gesetz des Denkens. Und, wie Helm-

holtz formuliert, „nichts anderes als die Forderung, alles begreifen zu wollen.“ (1866, S. 454). 

Dass Menschen in Ermangelung besseren Wissens also Erklärungen generieren, die der Struk-

tur nach kausal erscheinen, folgt laut Kant und Helmholtz einer im menschlichen Geist ver-

ankerten Gesetzmäßigkeit. Jedoch, auch wenn Menschen immer für alles eine Erklärung fin-

den und dafür Ursachen und Wirkung benennen wollen, ist aus heutiger Sicht leicht zu er-

kennen, dass basierend auf einem unzutreffenden Erklärungsmodell, wie der Miasmentheo-

rie, eine erfolgreiche Bekämpfung von Infektionskrankheiten nicht gelingen konnte. Die Me-

diziner und Ärzte des 17. und 18. Jahrhunderts verfügten nicht über das dafür notwendige 

kausale Wissen. Sie besaßen lediglich kausale Hypothesen ohne praktischen Wert. Denn sie 

wussten weder warum die Pocken auftraten noch wie man eine Erkrankung mit Pocken ver-

hindern konnte. 

Es ist kausales Wissen, dass dem Menschen Kenntnis über die Struktur der Welt gibt bzw. die 

Welt so strukturiert, dass Aussagen darüber getroffen werden können, warum ein Ereignis 

eingetreten ist oder welche Effekte beim Eintreten eines anderen Ereignisses zu beobachten 

sein werden. Kausales Wissen zeigt dem Menschen an, welche Handlungen auszuführen sind, 

um bestimmte Ziele zu erreichen. Was also zu tun ist, damit erwünschte Ereignisse ausgelöst 

oder unerwünschte Ereignisse verhindert werden.  

Das notwendige Wissen darüber, wie eine Erkrankung mit Pocken verhindert werden 

kann, ist dem englischen Arzt Edward Jenner (1749-1823) zu verdanken. Sein Interesse galt 

den kausalen Zusammenhängen, die dazu führten, dass manche Menschen vor einer Erkran-

kung an Pocken geschützt waren. Er begnügte sich jedoch nicht mit der Formulierung einer 

kausalen Hypothese, sondern bemühte sich darum, tatsächlich kausales Wissen zu erwerben. 

Jenner veröffentlichte 1798 eine Arbeit, die die Welt veränderte. Ihr Titel in deutscher Über-

setzung lautet: „Die Ursachen und Wirkungen der Kuhpocken“. Darin griff Jenner einen unter 

der Landbevölkerung verbreiteten Glauben auf, wonach eine Erkrankung an Kuhpocken da-

vor schützte, später an normalen Pocken zu erkranken. Kuhpocken selbst waren eine harmlose 

Rinderkrankheit. Sie befiel aber auch Menschen, vor allem Sennerinnen, zu deren Aufgaben 

das Melken der Kühe zählte. Infizierte entwickelten lediglich schwache Symptome einer all-

gemeinen Erkrankung und nur eine oder wenige Pusteln an den Händen, mit denen sie Kon-

takt zum Kuheuter hatten. Im Anschluss aber schienen sie immun gegen weitere Formen von 

Pocken. Dieser Glaube zur erworbenen Immunität, entwickelte sich bei Jenner, auch aufgrund 
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seiner eigenen Erfahrungen als Landarzt, zur festen Überzeugung. Um die Richtigkeit seiner 

Annahme zu prüfen und Alternativerklärungen ausschließen zu können, entschied sich Jen-

ner einen experimentellen Test seiner Hypothese durchzuführen. Die Ergebnisse dieser Un-

tersuchung, versuchte er 1796 bei der Royal Society zu publizieren. Seine Arbeit stieß jedoch 

auf starke Kritik und so wurde sein Manuskript als unglaubwürdig abgelehnt (vgl. Barquet & 

Domingo, 1997). Aber Jenner gab nicht auf und trieb seine Forschung weiter voran. Er führte 

zusätzliche Experimente durch, überarbeitete sein Manuskript und veröffentlichte es 1798, 

zwei Jahre nach seinem ersten Anlauf, auf eigene Kosten. Die Befunde seiner Untersuchungen 

waren revolutionär: Erstens, eine Infektion mit Kuhpocken bot Schutz vor einer Erkrankung 

an normalen Pocken. Zweitens, dieser Schutz konnte auch durch Weitergabe von Mensch zu 

Mensch, also ohne die ursprüngliche Substanz, erreicht werden. Dafür wurde Substanz aus 

einer Pustel der Kuhpockenerkrankung einer Person entnommen und einer weiteren Person 

in die Haut geritzt. Diese Methode nannte Jenner Vakzination (von lat. vacca, die Kuh).   

 Daraufhin fand die Vakzination, trotz der Kritik seitens der etablierten Wissenschaft 

(vgl. Magner, 2005), schnell Verbreitung. Im Jahr 1800 waren bereits 100000 Menschen vakzi-

niert. 1803 wurde die Royal Jennerian Society gegründet, um die ärmsten Kinder Londons mit 

kostenloser Vakzination zu versorgen (vgl. Barquet & Domingo, 1997). In den USA setzte sich 

Präsident Thomas Jefferson für die Vakzination ein. In Frankreich war es Kaiser Napoleon. Bis 

1805 ließ dieser die gesamte französische Armee vakzinieren und veranlasste ein Jahr später 

die Vakzination der Bevölkerung. Das erste Gesetz zur Vakzination wurde 1807 in Hessen 

verabschiedet. Im selben Jahr wurde die Vakzination in Bayern verpflichtend und ab 1810 

auch in Dänemark (vgl. Barquet & Domingo, 1997). Als Würdigung seiner Leistungen, wurde 

Edward Jenner vom englischen Parlament zweimal mit hohen finanziellen Beträgen ausge-

zeichnet und nach seinem Tode, für einige Jahre, sogar mit einer eigenen Büste auf dem Traf-

algar Square in London geehrt. 

 Durch Jenners Entdeckung vermochten es die Menschen nun erstmals, sich einfach, 

effektiv, preiswert und ohne Gefährdung ihrer Gesundheit, vor den Pocken zu schützen. Das 

dafür notwendige kausale Wissen, welches Jenner bereitstellte, lässt sich wie folgt formulie-

ren: „Vakzination verursacht Immunität gegen Pocken“. Es war damit möglich, den er-

wünschten Effekt der Immunität gezielt hervorzurufen. Von nun an existierte ein Mittel gegen 

das Erkranken, noch immer aber nicht gegen die Krankheit selbst. Edward Jenners Nachweis 

der Wirksamkeit der Vakzination, ebnete gleichwohl den Weg zum Erwerb des dafür notwen-

digen kausalen Wissens - des Wissens über die Ursache der Pocken. Dieses Wissen ist schließ-

lich der Keimtheorie der Erkrankung zu verdanken. Die experimentellen Nachweise der Ver-

ursachung von Krankheiten durch mikrobiologische Erreger in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts, erbracht von Louis Pasteur (1822-1895) und vor allem von Robert Koch (1843-

1910), etablierten die Keimtheorie in der medizinischen Wissenschaft (vgl. Lederberg, 2003). 

Heute gehört die Keimtheorie der Erkrankung zu den wichtigsten Grundpfeilern der Medizin. 

Sie besagt, das mit bloßem Auge nicht zu beobachtende Kleinstorganismen in den Körper 
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eindringen und dort als Erreger Krankheiten auslösen können. Darüber hinaus kann jede an-
steckende Krankheit auf einen spezifischen Erreger (Mikroorganismus) zurückgeführt wer-
den, den Keim. Die zentrale Aussage der Keimtheorie in kausaler Form lautet also, „Mikroor-
ganismen verursachen Krankheiten“.  
Die Keimtheorie beeinflusste die Medizin enorm. Sie setzte den Grundstein für die Entwick-
lung der Hygiene, ebenso wie der Immunologie als medizinische Fachrichtungen. Die zentra-
len Aussagen dieser beider Disziplinen basieren auf dem ursächlichen Zusammenhang zwi-
schen Keimen und Krankheiten. Es handelt sich dabei ebenfalls um Kausalaussagen. Für die 
Hygiene lautet der Zusammenhang: „Die Ausbreitung von Keimen, verursacht die Ausbrei-
tung von Krankheiten“. Dementsprechend kann diese Ausbreitung mit Hygienemaßnahmen, 
in Krankenhäusern z.B. durch Desinfektion, verhindert werden (vgl. Pittet & Boyce, 2001). Für 
die Immunologie gilt: „Krankheitskeime verursachen Immunantworten“, so dass mit Hilfe 
abgeschwächter Keime eine Antikörperproduktion des Immunsystems, und damit ein Schutz 
gegen einen Erreger, hervorgerufen werden kann (vgl. Magner, 2005).  
 Im Kampf gegen die Pocken haben viele Forscher und Mediziner wichtige und not-
wendige Beiträge geleistet. Die Arbeit Edward Jenners markiert jedoch einen entscheidenden 
Wendepunkt. War die Medizin in diesem Bereich vorher von Hypothesen und Annahmen 
dominiert, so stellte Jenner kausales Wissen in Form experimentell gesicherter Erkenntnisse 
zur Verfügung. Zur Würdigung der Verdienste Edward Jenners nannte Louis Pasteur, der 
Entdecker der allgemeinen Prinzipien des Impfens, seine Methode der Schutzimpfung Vakzi-
nation. Durch die Aufdeckung kausaler Zusammenhänge und die Anwendung des dadurch 
erworbenen kausalen Wissens, die Grundlage der Impfmethode, der Immunologie und der 
Hygiene bildete, konnte der Kampf gegen die Pocken gewonnen werden. Die Geschichte der 
Pocken zeigt: Ohne Kenntnis der Gesetzmäßigkeiten der Welt, steht ihr der Mensch hilflos 
gegenüber. Mit dem Konzept der Kausalität werden diese Gesetzmäßigkeiten aufgedeckt. Der 
Mensch gibt der Welt damit Struktur und kann sie, wie Edward Jenner im Falle der Pocken, 
zu seinem Nutzen verändern.  
Am 8. Mai 1980, knapp zweihundert Jahre nach Jenners revolutionärer Arbeit, erklärte die 
Weltgesundheitsorganisation die Pocken für ausgerottet.  
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Kurzzusammenfassung 

Wenn Menschen Vorhersagen treffen, Diagnosen stellen oder Erklärungen finden, greifen sie 

auf mentale Repräsentationen kausaler Zusammenhänge zurück. Dafür müssen diese Reprä-

sentationen die Qualität und Quantität der subjektiven kausalen Erfahrung erhalten und für 

den inferentiellen Gebrauch verfügbar machen. Für die psychologische Theorie- und Modell-

bildung zum Erwerb und zur Anwendung kausalen Wissens folgt daraus die Frage: Wie re-

präsentieren Menschen kausales Wissen?  

Die Beantwortung dieser Frage erfordert, dass psychologische Theorien und Modelle be-

schreiben, wie Evidenz für kausale Zusammenhänge akkumuliert und ausgewertet wird. Im 

Fokus der Forschung zum kausalen Lernen stehen Kovariationsinformationen, d.h. Häufig-

keits-informationen über das gemeinsame oder alleinige Auftreten vermuteter Ursachen und 

interessierender Effekte. In diesen Informationen verbirgt sich Evidenz für zwei distinkte As-

pekte jeder kausalen Beziehung, der Hinlänglichkeit und der Notwendigkeit von Ursachen 

für ihre Effekte. Erfolgt im Rahmen des Erwerbs kausalen Wissens bzw. kausaler Überzeu-

gungen auf Basis von Kovariationsinformationen die Zuschreibung von Verursachung, wer-

den beide Aspekte durch Integration der jeweils voneinander unabhängigen Evidenz ver-

knüpft. Voraussetzung ist ein hohes Maß an konfirmatorischer, d.h. bestätigender Evidenz, 

für jeden der beiden einzelnen Aspekte. Kontradiktorische, d.h. widersprechende Evidenz 

führt dagegen zur Diskreditierung des jeweils betroffenen Aspektes selbst, sowie zur Diskre-

ditierung einer bereits erfolgten Kausalzuschreibung. 

In der vorliegenden Dissertation wurden etablierte normative, rationale und mechanistische 

Modelle der Forschung zum kausalen Lernen auf Basis der Forschungsliteratur analysiert und 

überprüft. Es wurde untersucht, welche expliziten und impliziten Annahmen sie zur Reprä-

sentation kausalen Wissens im Allgemeinen und zur Repräsentation und Verarbeitung der 

Evidenz für die beiden distinkten kausalen Aspekte, der Hinlänglichkeit und der Notwendig-

keit, im Speziellen haben. In den Mittelpunkt der analytischen Betrachtungen sowie der nach-

folgenden empirischen Untersuchungen stellte die Arbeit hierbei den schrittweisen, auf eige-

ner Beobachtung beruhenden Erwerb kausaler Überzeugungen ohne spezifisches Vorwissen. 

Die analytischen Betrachtungen zeigten, dass alle der untersuchten etablierten Ansätze hin-

sichtlich der Spezifikation mentaler Repräsentationen kausalen Wissens deutliche Schwächen 

besitzen und die jeweiligen Modelle psychologisch unrealistische Annahmen zur Repräsenta-

tion und Verarbeitung der konfirmatorischen und kontradiktorischen Evidenz zu beiden Kau-

salaspekten aufstellen. Für die empirische Überprüfung der Modelle und Bereitstellung von 

Befunden zur Verknüpfung der beiden Kausalaspekte Hinlänglichkeit und Notwendigkeit im 

Rahmen mentaler Repräsentationen kausalen Wissens, wurde in der ersten von vier empiri-

schen Untersuchungen die Wirkung kontradiktorischer Evidenz für einen Kausalaspekt auf 

die subjektive Sicherheit für Vorhersagen zum jeweils komplementären Kausalaspekt 
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untersucht. Es zeigte sich, dass kontradiktorische Evidenz für einen Kausalaspekt die subjek-
tive Sicherheit zum anderen, davon unabhängigen Kausalaspekt, reduziert, was durch keines 
der ausgewählten Modelle zum kausalen Lernen vorhergesagt wurde. 
Diese empirischen Befunde konnten mit einem gedächtnisbasierten Ansatz erklärt und mo-
delliert werden. Kontradiktorische Evidenz führt danach zu erlebter Diskrepanz zwischen 
vorhergesagten und beobachteten Ereignissen und löst eine Veränderung des mentalen Kon-
texts aus - einen kausalen Kontextwechsel. Dadurch kommt es zu einer Verringerung kontext-
bedingter Aktivierung von zuvor erworbenen Gedächtnisinhalten und damit verbunden zur 
Verringerung subjektiver Sicherheiten hinsichtlich des in diesen Gedächtniselementen reprä-
sentierten Wissens.  
In zwei folgenden empirischen Untersuchungen zum Einfluss kontradiktorischer Evidenz auf 
die Geschwindigkeit von Reaktionen und die Beanspruchung mentaler Ressourcen wurden 
Annahmen und Vorhersagen des gedächtnisbasierten Modells überprüft und weitere Evidenz 
für den postulierten Mechanismus kausaler Kontextwechsel gefunden. 
In der abschließenden vierten Untersuchung wurden kausale Kontextwechsel anderen For-
men von Kontextwechseln gegenübergestellt. Die Befunde zum Vergleich mit anderen, so-
wohl nicht-handlungsrelevanten als auch handlungsrelevanten Kontextwechseln, lieferten 
Evidenz dafür, dass kausale Kontextwechsel als eigenständige Form von Kontextwechseln be-
wertet werden können. 
Insgesamt zeigen die theoretischen und empirischen Beiträge der Dissertation, dass kausale 
Kontextwechsel einen zentralen Mechanismus des Erwerbs und der Anwendung kausalen 
Wissens darstellen. Kausales Lernen – wenn nicht durch Vorwissen beeinflusst – vollzieht sich 
demnach als Wechselspiel der Akkumulation konfirmatorischer und kontradiktorischer Evi-
denz für Verursachungszusammenhänge aufsteigender Komplexität, moduliert durch Verän-
derung des mentalen kausalen Kontextes. 
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Abstract 

When people make predictions, make diagnoses or find explanations, they rely on mental rep-

resentations of causal relationships. To do so, these representations must preserve the quality 

and quantity of the subjective causal experience and make it available for inferential use. 

Therefore, psychological theory and model building of the acquisition and application of 

causal knowledge must answer this question: How do people represent causal knowledge?  

In order to find an answer to this question, psychological theories and models must describe 

how evidence for causal relationships is accumulated and evaluated. Research on this topic 

focuses on covariation information, i.e. frequency information about the joint or sole occur-

rence of potential causes and effects of interest. Covariation information provides evidence for 

two distinct aspects of each causal relationship, the sufficiency and the necessity of causes for 

their effects. 

Whenever causality is attributed in causal learning from covariation information, both aspects 

are bound together by integrating the respective evidence, which are independent of each 

other. The prerequisite for the attribution of causation is a high level of confirmatory evidence 

for each of the two distinct aspects. Contradictory evidence, on the other hand, leads to the 

discrediting of the respective aspect itself, as well as to the discrediting of a causal attribution 

already made. 

In this dissertation established normative, rational and mechanistic models of causal learning 

were analysed and reviewed based on the state-of-the-art literature. It was examined what 

explicit and implicit assumptions these models make about the representation of causal 

knowledge in general and regarding the representation and processing of evidence for the two 

distinct causal aspects, the sufficiency and the necessity. 

The analytical considerations as well as the subsequent empirical studies focused on the grad-

ual acquisition of causal beliefs based on personal observation without specific prior 

knowledge. The results of the analytical considerations showed that all of the established ap-

proaches investigated have clear weaknesses with regard to the specification of mental repre-

sentations of causal knowledge and that the respective models make psychologically unreal-

istic assumptions about the representation and processing of the confirmatory and contradic-

tory evidence on both causal aspects.  

For the empirical test of the models and the provision of findings regarding the  binding of the 

two causal aspects sufficiency and necessity within mental representations of causal 

knowledge, the first of four empirical studies examined the effect of contradictory evidence 

for one of the two causal aspects on the subjective certainty for predictions on the respective 

complementary causal aspect. It was shown that contradictory evidence for one causal aspect 

reduces the subjective certainty for the other, independent causal aspect, a finding that was 

not predicted by any of the models considered. 
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But the empirical results could be explained and modeled using a memory-based approach. 

Contradictory evidence thus leads to experienced discrepancies between predicted and ob-

served events and triggers a change in the mental context - a causal context change. This 

change of the mental context leads to a reduction of contextual activation of previously ac-

quired memory content and, in turn, to a reduction of subjective certainty regarding the 

knowledge represented in the respective memory elements.  

In two subsequent empirical studies on the influence of contradictory evidence on the speed 

of reactions and the load of mental resources, assumptions and predictions of the memory-

based model were tested and further evidence for the postulated mechanism of causal context 

changes was found. 

In the final fourth study, causal context changes were compared to other types of contextual 

changes. The results for the comparison with both non-action-relevant and action-relevant 

contextual changes provided evidence that causal contextual changes can be regarded as a 

specific, distinct type of context change. 

Overall, the theoretical and empirical contributions of the dissertation show that causal con-

text changes are a central mechanism of the acquisition and application of causal knowledge. 

Causal learning - if not influenced by prior knowledge - thus takes place as an interplay of the 

accumulation of confirmatory and contradictory evidence for causal relations of ascending 

complexity, modulated by changes in the mental causal context. 
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Kapitel Eins  

Einleitung 
 

The universe, that vast assemblage of every thing that ex-
ists, presents only matter and motion: the whole offers to 

our contemplation nothing but an immense, an uninter-

rupted succession of causes and effects. 

~Paul Henry Thiry d'Holbach 

 

 

 

1.1 Zielstellung der Arbeit 
Die Zielstellung der vorliegenden Arbeit ist es, grundsätzliche psychologische Aspekte, die 

den Erwerb und die Anwendung von kausalem Wissen betreffen, zu untersuchen. Im Zent-

rum steht dabei die Frage: Wie wird kausales Wissen repräsentiert? Diese Frage gilt es vor 

allem vor dem Hintergrund einer dynamischen Welt zu stellen, in der stets Daten und Infor-

mationen hinzugewonnen werden, in der sich der Mensch immer wieder neuen und sich ver-

ändernden Situationen gegenübersieht, neue Erkenntnisse gewinnt, und neue oder sich ver-

ändernde Zusammenhänge aufdeckt. Um zu verstehen, wie kausales Wissen repräsentiert 

wird, ist es deshalb auch notwendig zu fragen, wie Menschen mit bestätigender oder wider-

sprechender Evidenz für ihre kausalen Hypothesen bzw. ihr kausales Wissen umgehen. Wel-

chen Einfluss haben erlebte Widersprüche auf die Sicherheit von Vorhersagen oder die Ge-

schwindigkeit von Reaktionen, die sich auf kausales Wissen stützen? Auf diese Fragen sollen 

mit der vorliegenden Arbeit Antworten gefunden werden. Dafür gilt es, zuerst die verschie-

denen Bedeutungen und Konzepte von Kausalität zu erörtern und eine Festlegung, sowohl 

der Begrifflichkeit als auch der konzeptionellen Positionen vorzunehmen. Damit befasst sich 

Teil I dieser Arbeit, beginnend mit der Betrachtung der allgemeinen Bedeutung und Verwen-

dung des Begriffs Kausalität.  

1.2 Einführende Bemerkungen zum Begriff Kausalität 
Was hält Welt zusammen? Abhängig davon, ob dazu die Philosophie, die Physik oder die 

Psychologie befragt wird, existieren unterschiedliche Antworten. Interessiert sich die Physik 

für die Grundfesten der Natur, und die Philosophie für die Möglichkeiten und Grenzen 

menschlicher Erkenntnis, so rückt die Psychologie die Welt der Erfahrung, der Vorstellung 

und des Erlebens der Menschen in den Mittelpunkt der Betrachtung. Was also hält diese Welt 

zusammen? An erster Stelle, als wohl wichtigste Faktoren, stehen die Kohärenz und Unteil-

barkeit des Bewusstseins. Dadurch erlebt sich ein Mensch stets als Einheit, als dieselbe Person. 

Wahrnehmung und Selbst bilden im menschlichen Erleben ein kohärentes Ganzes. Wodurch 
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aber wird die Welt, die sich aus den Inhalten menschlicher Wahrnehmung, Erinnerun und 

Vorstellung, dem Wissen, welches sich aus diesen Inhalten ableitet, zusammengehalten? 

Wieso erleben Menschen die Welt nicht als fragmentiert, chaotisch oder unbestimmt, sondern 

als bestimmt, geordnet und in sich verbunden? Dies ist eine genuin psychologische Fragestel-

lung. Eine psychologische Antwort darauf, hat als erster David Hume  gegeben. Er stellte die 

Bedeutung, oder besser das Vermögen, der Assoziationsbildung heraus. Diese Eigenschaft des 

menschlichen Geistes, die Inhalte des Denkens und Erlebens miteinander zu verknüpfen, er-

laubt es, wie Hume (1739) feststellte, vom Klang einer Stimme oder einem Fußabdruck im 

Sand auf die Anwesenheit eines anderen Menschen zu schließen. Er benannte drei Prinzipien, 

nach denen Assoziationen gebildet werden: Ähnlichkeit, Kontiguität  und Kausalität. Über 

ihre Bedeutung schrieb er: 

„[It will] be easy to conceive of what vast consequence these principles must be in the science of 
human nature, if we consider, that so far as regards the mind, these are the only links that bind the 
parts of the universe together, or connect us with any person or object exterior to ourselves...they 
are really to us the cement oft he universe...“ (Hume 1749, S. 32) 

Folgt man Hume in seinen Überlegungen, so wird die Welt menschlichen Erlebens von diesen 

drei Prinzipien zusammengehalten. Es sind also Ähnlichkeits-, Kontiguitäts- und Kausalbe-

ziehungen, die das Wissen verknüpfen, dass Menschen aus ihrer Wahrnehmung, Erinnerung 

und Vorstellung ableiten. Doch eine dieser Beziehungen nimmt für Hume eine besondere 

Rolle ein. Es ist die Kausalbeziehung, die Grundlage des Wissens über Ursachen und Wirkun-

gen. Hume (1739, 1748) hob sie heraus. Er war überzeugt, „[n]ur durch diese Beziehung, kann 

man über das Zeugnis unseres Gedächtnisses und unserer Sinne hinauskommen“ (1748 [1869, 

S. 26]).  

Das bedeutet, das Vermögen, kausales Wissen zu erwerben und anzuwenden, ist ein wesent-

liches, konstituierendes Merkmal menschlicher Intelligenz. Tagtäglich steht der Mensch prak-

tischen Problemen und Herausforderungen gegenüber, die es verlangen, Ursachen und Wir-

kungen zu benennen. Er stützt sich dabei auf seine Fähigkeiten, kausale Zusammenhänge zu 

entdecken, Ursachen und Wirkungen in Beziehung zu setzen und als gedankliche Einheit zu 

fassen. Dadurch erwirbt der Mensch Kenntnisse, die es erlauben, das eigene Handeln ange-

messen und wirkungsvoll zu steuern. Der Mensch setzt sich selbst als Ursache, nimmt Inter-

ventionen vor und manipuliert Geschehen und Abläufe zu seinen Gunsten. Mit seinen Hand-

lungen ruft er Ereignisse hervor, die selbst wiederum Effekte hervorbringen, die er als wün-

schenswert betrachtet. Er folgt dabei immer einem einzigen Prinzip, dass nämlich jedem Er-

eignis eine Ursache zugeordnet werden kann. Dieses Prinzip wird Kausalität genannt.  

Allerdings sind mit diesem Begriff viele verschiedene Vorstellungen verbunden. Und so wird 

er, je nach Person und Kontext, ganz unterschiedlich gebraucht und verstanden. Wie im wei-

teren Verlauf gezeigt wird, hat der Begriff Kausalität tatsächlich verschiedene Bedeutungen. Er 

wird nämlich einerseits verwendet, um ein Prinzip, andererseits um eine Doktrin zu 

 David Hume (1711-1776), schottischer Philosoph, Vertreter des Empirismus und der Aufklärung. 
 räumliche und zeitliche Nähe 
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bezeichnen. Meist aber wird damit eine Kategorie benannt. Diese Kategorie repräsentiert eine 

ganz besondere Relation, die Beziehung von Ursache und Wirkung.   

Über die Natur dieser Kategorie, bzw. der durch sie gekennzeichneten Beziehung, herrscht 

keine Einigkeit. Je nach Disziplin oder erkenntnistheoretischem Standpunkt, finden sich sehr 

starke Abweichungen zwischen den Konzeptionen dessen, was eine Ursache bzw. eine kau-

sale Verbindung ist. Die wichtigsten dieser Positionen werden im ersten Teil dieser Arbeit 

näher betrachtet. Aus diesen Betrachtungen wird eine Konzeption von Kausalität und kausa-
lem Wissen abgeleitet, welche den im zweiten und dritten Teil der Arbeit folgenden, analyti-

schen und empirischen Untersuchungen zugrunde gelegt wird. Im ersten Schritt werden da-

her die unterschiedlichen Bedeutungen vorgestellt, die sich hinter dem Begriff Kausalität ver-

bergen.  

1.3 Sprachliche Bedeutung des Kausalitätsbegriffs 
Sowohl in der Philosophie als auch in den Natur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, be-

sitzt das Konzept Kausalität einen sehr hohen Stellenwert. Innerhalb, sowie zwischen den Dis-

ziplinen, finden jedoch nach wie vor Auseinandersetzungen darüber statt, was sich hinter die-

sem Konzept verbirgt, was also gemeint ist, wenn von Kausalität gesprochen wird (vgl. 

Carnap, 1966 [1986], von Wright, 1974 [2000], Psillos, 2002, Williamson, 2005, Cartwright, 2007, 

Falkenburg, 2012, Hüttemann, 2013). Demgemäß gibt es auch Differenzen darüber, wie der 

Begriff anzuwenden ist. Eine umfassende Analyse des Konzeptes Kausalität und seiner Ge-

schichte findet sich bei Bunge (1987). Er ermittelt drei Bedeutungen, die mit dem Begriff Kau-

salität verknüpft werden. Dieser Auflistung zufolge wird von Kausalität gesprochen, um ers-

tens eine Kategorie, zweitens ein allgemeines Prinzip und drittens eine Doktrin zu bezeichnen. 

Zur Sicherstellung eines eindeutigen Sprachgebrauchs schlägt Bunge (1987) eine Nomenklatur 

spezifischer Bezeichnungen für jede dieser unterschiedlichen Bedeutungen vor. Danach 

spricht man von: 

(a) Verursachung, wenn ein Sachverhalt als „kausal“ verstanden und der Kategorie der 

Kausalität zuordnet werden kann. Damit wird die Verbindung von Ursache und Wir-

kung, sowohl im allgemeinen Sinn (z.B. zwischen Flammen und Verbrennungen), als 

auch im spezifischen Sinn (zwischen einer bestimmten Flamme und der von ihr her-

vorgerufenen Verbrennung)  bezeichnet. 
(b) Kausalprinzip (oder Prinzip der Kausalität), wenn das Gesetz  oder eine gesetzähnliche 

Formulierung der Verursachung gemeint ist. Z.B. ist „Die gleiche Ursache ruft stets die 

gleiche Wirkung hervor“  eine mögliche Formulierung des Kausalprinzips. 

 Beispiele entnommen bei Bunge (1987, S. 3). 
 Der Begriff Kausalgesetz sollte nach Bunge (1987) für spezifische Aussagen kausaler Determination vorbehalten 

bleiben. Z.B. ist, „Flammen verursachen unvermeidlich Verbrennungen der menschlichen Haut“, ein Kausalgesetz, 
vgl. Bunge (1987, S. 4). 
 Beispiel entnommen bei Bunge (1987, S. 4). 
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(c) Kausaler/m Determinismus, wenn die Doktrin gemeint ist, die eine universelle Gültigkeit 
des Kausalprinzips behauptet, wie z.B., „Alles hat eine Ursache“ oder „Nichts kann 
ohne Ursache bestehen oder zu bestehen aufhören“ . 

Häufig werden die Begriffe Kausalität und Determinismus aber nicht, wie in (c), zum kausalen 
Determinismus miteinander verknüpft, sondern synonym gebraucht. Die Semantik beider Be-
griffe ist jedoch nicht deckungsgleich, sondern unterscheidet sich wesentlich. Da im weiteren 
Verlauf dieser Arbeit mit beiden Begriffen operiert wird, muss es ein Verständnis darüber ge-
ben, worin dieser Unterschied besteht. Deshalb wirft der folgende Abschnitt einen Blick auf 
die Unterscheidung der mit den beiden Begriffen verbundenen Konzepte und hebt noch ein-
mal hervor, was durch die Kombination der beiden Begriffe ausgedrückt wird. 

1.4 Zur Unterscheidung von Determinismus und Kausalität 
Die wissenschaftliche Revolution, die Isaac Newton (1643-1727) im 17. Jahrhundert mit der 
Formulierung der Grundgesetze der Bewegung  der klassischen Mechanik auslöste, förderte 
die Entstehung und Verbreitung eines mechanistischen Weltbildes. Damit prägte er auch das 
heutige Verständnis von Determinismus, dass sich um 1800 herausbildete (vgl. Falkenburg, 
2012). Dank Newton, konnte von nun an die Bewegung und Dynamik von Objekten, aus den 
Gleichungen von allgemeingültigen Gesetzen abgeleitet und vorhergesagt werden. Den Lauf 
der Welt vorherzusagen schien nun nur noch eine Frage des vorhandenen Wissens und der 
Rechenkünste. Die dafür notwendige Mathematik wurde entscheidend von Pierre-Simon La-
place (1749-1827) weiterentwickelt. Laplace, Mathematiker und Astronom, sowie überzeugter 
Materialist , brachte seine mechanistische Überzeugung 1814 [1819]  wie folgt zum Ausdruck: 

„Alle Ereignisse, selbst wenn sie wegen ihrer Kleinheit, von den großen Naturgesetzen nicht abzu-
hängen scheinen, sind eine eben so nothwendige Folge derselben, als die scheinbaren Bewegungen 
der Sonne. Bei der Unbekanntschaft mit den Banden, die sie mit dem ganzen Weltsysteme vereinen, 
ließ man sie von Finalursachen oder dem Zufalle herrühren, je nachdem sie regelmäßig oder ohne 
scheinbare Ordnung sich zutrugen und auf einander folgten; allein diese eingebildeten Ursachen 
wurden nach und nach zufolge  der geringern oder größern Beschränktheit unserer Erkenntisse 
mehr oder weniger zurückgeschoben und verschwinden gänzlich vor der gesunden Philosophie die 
in ihnen nur den, Ausdruck unserer Unbekanntschaft mit den wahren Ursachen erblickt.“   (La-
place 1819, S. 2) 

In diesem Zitat offenbart sich deutlich die Überzeugung, dass der Ablauf aller Ereignisse von 
grundlegenden Gesetzen abhängt, die keinen Platz für zufälliges Geschehen erlauben. Der 

 Beispiele entnommen bei Bunge (1987, S. 4). 
 Newton (1726). Philosophiae naturalis principia mathematica.   
 Laplace wird zugeschrieben, auf die Frage Napoleon Bonapartes, warum er in seinem Werk Gott nicht einmal 

erwähne, geantwortet zu haben: „Ich bedurfte dieser Hypothese nicht.“. Zweifelsfrei findet sich in den Aufzeich-
nungen des englischen Astronomen Sir William Herrschel, der der Begegnung von Laplace mit Napoleon bei-
wohnte, folgende Notiz: „asked [by Napolleon] in a tone of exclamation or admiration (when we were speaking of the extent 
of the sidereal heavens) ' and who is the author of all this.' M[arquis]. de La Place wished to shew that a chain of natural causes 
would account for the construction and preservation of the wonderful system.“ Dreyer (1912). 
 Laplace (1814); in der deutschen Übersetzung von 1819 von Friedrich Wilhelm Tönnies   
 Wenn Laplace von der Finalursache spricht, nimmt er Bezug auf die Aristotelische Ursachenlehre. Danach wer-

den vier Ursachentypen unterschieden: die materiale Ursache (causa materialis), die Formursache (causa formalis), 
die Zweckursache (causa finalis) und die Wirkursache (causa efficiens). Da die ersten drei Ursachentypen empi-
risch nicht erfassbar und demzufolge nicht überprüfbar sind, erfolgte seit der Renaissance eine Beschränkung der 
ursprünglichen vier Ursachentypen auf die Wirkursache (causa effciens), vgl. Bunge (1987, Kap. 2). 
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Eindruck des Zufalls, so Laplace, ist also stets nur Folge von Unkenntnis. Diese Überlegungen 
führten Laplace zu seinem berühmt gewordenen Gedankenexperiment, auf das seither mit 
dem Namen Laplace’scher Dämon Bezug genommen wird und das als Analogie par exellence 
für den Begriff Determinismus steht: 

„Gäbe es einen Verstand, der für einen gegebenen Augenblick alle die Natur belebenden Kräfte und 
die gegenseitige Lage der sie zusammensetzenden Wesen kennte und zugleich umfassend genug 
wäre, diese Data der Analysis zu unterwerfen, so würde ein solcher die Bewegungen der größten 
Weltkörper und des kleinsten Atoms durch eine und dieselbe Formel ausdrücken; für ihn wäre nichts 
ungewiß; vor seinen Augen ständen Zukunft und Vergangenheit.“ (Laplace 1819, S. 3) 

Wenn Newton zwar auch Kräfte als Ursachen begriff, ist an diesem Zitat dennoch zu sehen, 
dass Laplace keinen expliziten Ursachenbegriff brauchte, um Determination zu beschreiben. 
Entscheidend für den Determinationsbegriff ist, dass das Geschehen „vorherbestimmt“ ist, 
z.B. durch ein physikalisches Gesetz. Ein solches Gesetz gibt keine Ursachen an (vgl. Russell, 
1912, Mach, 1906, Carnap, 1966), sondern formuliert mit Hilfe funktionaler Beschreibungen, 
Zusammenhänge zwischen physikalischen Größen. Der Ursachenbegriff ist somit für den De-
terminationsbegriff nicht entscheidend. Determinismus bezeichnet demnach eine Position nach 
der alles Geschehen, das sich in der Welt ereignet, festgelegt ist (determino, lat. festsetzen, be-
stimmen). Einen Zufall gibt es nicht. Das heißt, alles was geschieht, ergibt sich zwingend aus 
gesetzmäßigen Zusammenhängen.  
Worin unterscheidet sich diese Vorstellung von Determinismus nun aber von der der Kausali-
tät? Ohne das Laplace selbst von Kausalität spricht, verweist er auf das Kausalprinzip , wenn 
er schreibt: 

„Die gegenwärtigen Begebenheiten haben mit den vorhergehenden eine auf dem einleuchtenden 
Grundsatze beruhende Verbindung, daß ein Ding nicht anfangen kann, zu sein, ohne eine Ursache, 
die es hervorbringt.“ (Laplace, 1819, S. 3) 

Darin findet sich die elementare Bedeutung des Ausdrucks Kausalität: Alles was existiert, je-
des Geschehen, hat eine Ursache, durch die es hervorgebracht wird. Dass ein Ereignis eine 
Ursache hat, bedeutet jedoch nicht, dass es vollständig determiniert ist. Das Kausalprinzip 
lässt somit – anders als der Determinationsbegriff - Raum für den Zufall . Die Kombination 
beider Konzepte, ergibt den Kerngedanken einer mechanistischen Weltauffassung: 

„Wir müssen daher den gegenwärtigen Zustand des Weltalls als die Wirkung seines vorigen Zu-
standes und die Ursache des noch folgenden ansehen.“ (Laplace, 1819, S. 3) 

Auf diese Weise formulierte Laplace, was kausaler Determinismus ist. Jedes Geschehen im 
Universum ist verursacht. Und diese Verursachung vollzieht sich gesetzmäßig, also frei von 

 Laplace selbst spricht hier vom Gesetz vom zureichenden Grunde. Wie Bunge (1987) ausführt, wurden die Begriffe 
Ursache und Grund schon seit Aristoteles identisch verwendet, obwohl sie nicht dieselbe Bedeutung tragen. Des-
halb sollte das Prinzip (Gesetz) vom zureichenden Grund, auch nicht mit dem Kausalprinzip (Prinzip der zu-
reichenden Ursache) verwechselt werden. Vgl. Bunge (1987, Kap. 9).  So kann die Frage nach dem Grund für die 
Ausprägung einer bestimmten Planetenbahn sinnvoll, durch Angabe der mathematisch-physikalischen Gesetzmä-
ßigkeiten erklärt werden, liefert jedoch keine Ursache-Wirkungs-Kette voneinander getrennten Ereignissen.  

 Beispiel, Schrödingers Katze: Eine Katze wird in eine Kiste gesperrt, die einen Mechanismus enthält, der ausge-
löst durch einen radioaktiven Zerfall, Blausäure freisetzt. Ob der Tod der Katze in einer bestimmten Zeit eintritt ist 
nicht determiniert, da der Zerfall von radioaktiven Atomen nicht vorhergesagt werden kann. Im Falle des Todes, 
ist der radioaktive Zerfall jedoch die Ursache des Todes der Katze. Vgl. Schrödinger (1935).  
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jeglichem Zufall. Der kausale Determinismus ist damit die strikteste Interpretation des Kau-

salprinzips. 

1.5 Zur Geltung des Kausalitätsbegriffs  
Nach den einleitenden Betrachtungen, liegt nun eine Terminologie, die es erlaubt, die ver-

schiedenen Bedeutungsaspekte von Kausalität gezielt anzusprechen. Ein weiterer grundle-

gender Gesichtspunkt wurde bisher jedoch noch nicht betrachtet. Neben der Wahl der richti-

gen Formulierung ist nämlich zu beachten, dass dem Begriff Kausalität verschiedene Qualitä-

ten hinsichtlich seiner Geltung beigemessen werden können. Abhängig von dem Gegenstand 

oder der Fragestellung, die im Fokus der Betrachtung steht, kann der Begriff der Kausalität 

für (i) ontologische, (ii) epistemische oder (iii) nur psychologische Qualität besitzen und 

dadurch in seinem Aussagegehalt variieren.  

Der sichere Gebrauch von Ausdrücken oder Begriffen, wie beispielsweise „kausales Wissen“, 

die in der vorliegenden Arbeit von zentraler Bedeutung sind, erfordert deshalb eine Festle-

gung der Qualität(en), die dem Begriff Kausalität beizumessen sind. Aus diesem Grund soll 

die Verwendung des Begriffes Kausalität aus den verschiedenen Perspektiven, der Naturwis-

senschaften, insbesondere der Physik, der Philosophie und der Erkenntnistheorie, betrachtet 

werden. Jede dieser Disziplinen verbindet mit dem Begriff Kausalität andere Fragestellungen, 

die sie zu beantworten sucht. Dabei unterscheidet sich die Konzeption von Kausalität nicht 

nur inter-, sondern auch intradisziplinär. Es werden daher die jeweiligen Konzeptionen von 

Kausalität bestimmt, sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede identifiziert. Dieser Schritt 

ermöglicht es einerseits, einen Blick auf den Wert des zugrundeliegenden Konzepts und den 

Umgang damit in der jeweiligen Disziplin zu werfen, anderseits ist es aber auch ein notwen-

diger Schritt, um ein umfassendes und detailgetreues Verständnis des Begriffs Kausalität zu 

entwickeln. Wenn dabei z.B. verschiedene Positionen aus den Naturwissenschaften betrachtet 

werden, erfolgt dies nicht nur mit dem Ziel, zu verstehen, was Kausalität auszeichnet, sondern 

auch mit dem Ziel, die Grenzen oder sogar mögliche Schwächen des Konzeptes kennenzuler-

nen. Aus dem sich ergebenden Mosaik von Eigenschaften und Merkmalen, die mit der Ver-

wendung des Begriffs Kausalität einhergehen, werden dann jeweils diejenigen bestimmt, die 

im Rahmen der vorliegenden Arbeit Geltung besitzen. Im Ergebnis dieser, in den nächsten 

Abschnitten folgenden Betrachtungen, gilt es also, auf Basis der zu gewinnenden Informatio-

nen, eine Bestimmung des Begriffs Kausalität und seiner Bedeutung vorzunehmen. Der so 

begründete Begriff soll es erlauben, die in dieser Arbeit adressierte Fragestellung zu entwi-

ckeln und experimentell zu bearbeiten.   

Als erstes widmet sich die vorliegende Arbeit im nun folgenden Kapitel der Kausalitätsauf-

fassung in den Naturwissenschaften, insbesondere der Physik. Im Mittelpunkt steht dabei die 

Frage nach dem ontologischen Status von Kausalität. Anschließend wird in Kapitel Drei die 

Auseinandersetzung mit dem Konzept der Kausalität in der Philosophie der Aufklärung be-

trachtet, welche unter dem Eindruck der wissenschaftlichen Revolution der 
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Naturwissenschaften während der Renaissance stand und die die bis heute anhaltende psy-

chologische Auseinandersetzung mit dem Konzept Kausalität begründete. Schließlich befasst 

sich Kapitel Vier mit dem Konzept der Kausalität und dessen epistemischem Status in der 

Philosophie und Erkenntnistheorie der Gegenwart. Die Bedeutung von Kausalität, die im Mit-

telpunkt dieser Betrachtungen steht, ist, entsprechend der Terminologie aus Abschnitt 1.2, in 

erster Linie die der Verursachung. 
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Kapitel Zwei  

Kausalität und Naturwissenschaft 
 

An der scharfen Formulierung des Kausalgesetzes: 

“Wenn wir die Gegenwart genau kennen, können wir die 
Zukunft berechnen”, ist nicht der Nachsatz, sondern die 

Voraussetzung falsch. 

~Werner Heisenberg 

 
 
 

2.1 Die Kritik von Bertrand Russell 
Kausalität ist ein sehr grundlegendes Konzept. Es kommt unter anderem dann zur Anwen-
dung, wenn neue Erkenntnisse über ein zu untersuchendes, noch unverstandenes Phänomen 
gewonnen werden sollen. Ein Mediziner möchte zum Beispiel verstehen, warum eine neue, 
bisher unbekannte Krankheit auftritt. Ein empirisch arbeitender Physiker, interessiert sich 
vielleicht für Schwankungen in der Strahlungsintensität der Sonne. In beiden Fällen dient die 
Anwendung des Kausalitätskonzeptes der Beantwortung der Frage ,,Warum existiert dieses 
Phänomen?“ bzw. „Was ist die Ursache?“. Es sollte daher anzunehmen sein, dass in der Na-
turwissenschaft dem Begriff Kausalität ein ontologischer Status beigemessen wird. Die Frage 
aber, ob es sich im Falle der Kausalität um eine ontologische Kategorie handelt, sie also auf 
eine Beziehung zwischen realen Sachverhalten verweist, ist umstritten. Der englische Mathe-
matiker und Philosoph Bertrand Russell, plädierte 1912, in einem viel beachteten Aufsatz , 
sogar für die Streichung des Wortes Ursache aus dem philosophischen Vokabular. Er begrün-
dete seine Forderung damit, dass sich der Begriff in den Naturwissenschaften keine Verwen-
dung mehr finde. Russels Kritik am Konzept war fundamental und richtete sich im Kern auf 
die Inkohärenz und Unzulänglichkeit des Begriffs Ursache, sowie, die Überflüssigkeit des 
Kausalprinzips selbst (vgl. Hitchcock, 2007). Er vertrat sogar die Position, dass es so etwas wie 
Ursachen gar nicht gibt:  

„All philosophers, of every school, imagine that causation is one of the fundamental axioms or pos-
tulates of science, yet, oddly enough, in advanced sciences such as gravitational astronomy, the word 
'cause' never occurs...[T]he reason why physics has ceased to look for causes is that, in fact, there 
are no such things. The law of causality, I believe, like much that passes muster among philosophers, 
is a relic of a bygone age, surviving, like the monarchy, only because it is erroneously supposed to 
do no harm.“ (Russell, 1913, S. 1) 

Es ist erstaunlich, mit welcher Vehemenz Russell (1913) das Konzept der Kausalität ablehnte, 
dass doch von so grundlegender Bedeutung für das Denken der Menschen und ihre Sicht auf 

 Der Vortrag erschien 1913 als Essay mit dem Titel: On the Notion of Cause.   
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die Welt ist. Es soll daher ein Blick auf die Argumente Russels (1913) geworfen und versucht 
werden, sie nachzuverfolgen. Grundlage seiner Kritik sind Definitionen von Kausalität, die 
Russell (1913) bei Mill  (1843) und Bergson  (1910) findet. Kausalität wird demnach definiert 
als Invariabilität bzw. Regelmäßigkeit von Ereignissequenzen, nach dem Prinzip “same causes 
produce the same effect“ (Bergson, 1910), entsprechend auch der Definition des Kausalprinzips 
in 1.1. Zu beachten ist, dass sich alle Definitionen implizit oder explizit auf den Begriff des 
Ereignisses  beziehen. Ursachen und Wirkungen werden demnach als Ereignisse verstanden. 
Wie Russell (1913) feststellt, ergibt sich aus dieser Konzeption von Kausalität jedoch ein 
schwerwiegendes Problem für jede moderne Wissenschaft, nämlich fehlende Quantifizierbar-
keit (vgl. Ross & Spurett, 2007). Ist es im Alltag oder für die Gewinnung erster Erkenntnisse in 
einem neuen Wissensfeld  ausreichend, Ereignisse auf qualitativer Basis voneinander abzu-
grenzen, erfordert die Formulierung von Gesetzmäßigkeiten mathematische Beschreibungen. 
Eine notwendige Voraussetzung für mathematische Beschreibungen ist aber eben objektive 
Quantifizierbarkeit. Russell (1913) liefert hierfür ein Beispiel: 

„That bodies fall is a vague qualitative statement; science wishes to know how fast they fall. This 
depends upon the shape of the bodies and the density of the air.“ (Russell, 1912, S. 8) 

Eine hinreichend genaue Beschreibung der Faktoren, in der Art, dass sichergestellt ist, dass 
der Effekt auch aus der Ursache folgt, scheitert jedoch laut Russel (1912), unweigerlich an der 
zu hohen Komplexität. Damit ist aber auch die Uniformität der Regularität nicht gewährleis-
tet, das heißt, es kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass ein Ereignis A in Zukunft ein 
Ereignis B hervorrufen wird, wenn es so hinreichend genau beschrieben wird, dass die Be-
schreibung als Formulierung einer z.B. physikalischen Gesetzmäßigkeit dienen kann. Russel 
schreibt dazu: 

„As soon as the antecedents have been given sufficiently fully to enable the consequent to be calcu-
lated with some exactitude, the antecedents have become so complicated that it is very unlikely they 
will ever recur.“ (Russell, 1913, S. 9) 

James C. Maxwell , hatte bereits eine ähnliche Kritik am Ereignisbegriff aufgezeigt. Das Kau-
salitätsprinzip als Grundlage gesetzmäßiger Beschreibungen ist nur sinnvoll, wenn der Ereig-
nisbegriff minimale Abweichungen in der Konstellation, die ein Ereignis bestimmen, zulässt, 
da er sonst nicht praktikabel ist. Doch das Kausalitätsprinzip in der Form, „ähnliche Ursachen 
rufen ähnliche Effekte hervor“ , ist nach Maxwell abzulehnen: 

 J.S. Mill (1806-1873), engl. Philosoph:"The Law of Causation, the recognition of which is the main pillar of inductive 
science, is but the familiar truth, that invariability of succession is found by observation to obtain between every fact in nature 
and some other fact which has preceded it." Zitiert nach Russell (1913, S. 6). Vgl. Mill (1843).  

 H. Bergson (1859-1941), franz. Philosoph: „Now, it is argued, this law [the law of causality] means that every phenom-
enon is determined by its conditions, or, in other words, that the same causes produce the same effect“, zitiert nach Russell 
(1913, S. 6). Vgl. Bergson (1910). Time and Free Will: An Essay on the Immediate Data of Consciousness. London: 
George Allen and Unwin. 

 Russel (1912) gibt folgendes Wörterbuchbeispiel: „CAUSALITY. (I) The necessary connection of events in the time –
series...“ 

 Russel spricht hierbei von „Kindheit“ (infancy) einer Wissenschaft, vgl. Ross & Spurett (2007) 
 James Clerk Maxwell (1831-1879), schottischer Physiker, beschrieb mit den Maxwellschen-Gleichungen die 

Grundlagen des Elektromagnetismus und entwickelte damit einen Pfeiler der modernen Physik. 
„That like causes produce like effects.“, vgl. Maxwell (1878) 
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„This is only true when small variations in the initial circumstances produce only small variations 
in the final state oft he system... [T]here are ... cases in which a small initial variation may produce 
a very great change in the final state oft the system, as when the displacement oft he „points“ causes 
a railway train to run into another instead of keeping ist proper course.“ (Maxwell, 1878, S. 32) 

Das bedeutet, dass eine Beschreibung der Ursachen, die so exakt ist, dass sich aus ihr das Auf-
treten des Effektes berechenbar ableiten lässt, so spezifisch wird, dass jede noch so kleine Va-
riation eine eigene neue Ereignisklasse begründet. Damit wird die Menge an Ursachen und 
Effekten, die für die Beschreibung des Verhaltens eines Systems berücksichtigt werden müs-
sen, unüberschaubar. Zum anderen muss die Ursachenbeschreibung so detailliert sein, dass 
es fraglich ist, ob der dadurch beschriebene Zustand in dieser Form überhaupt ein zweites Mal 
auftreten wird . Gegen die Kritik Russels ließe sich einwenden, dass damit vor allem die Be-
schreibung von Phänomenen und Gesetzmäßigkeiten in der Physik adressiert wird, die die 
Welt, bis hinunter zur Mikroebene der Atome und Elementarteilchen, beschreiben können 
muss. Dass aber auf der Makroebene, also der Ebene menschlicher Wahrnehmung, Phäno-
mene existieren bzw. supervenieren  (vgl. Ross& Spurett, 2007), die unabhängig von den 
kleinsten Vorgängen beschrieben werden können. Wäre Russels Kritik also auch gültig in Be-
zug auf beispielsweise medizinische Fragestellungen? Wie im Folgenden zu sehen, ist diese 
Frage mit „ja“ zu beantworten. 

2.2 Kausalität und Konditionalismus 
Mit seinem Verweis auf die notwendige Ausführlichkeit der Beschreibung von Ursachen, 
greift Russell (1913) einen Gedanken auf, der ursprünglich auf Mill (1843) zurückgeht. Dem-
nach gibt es nämlich nicht die „eine Ursache“, sondern ein ganzes Bedingungsgefüge, welches 
einen Effekt hervorruft. Mills (1843 [1862])  Beispiel zeigt, dass dies auch für die Makroebene 
gilt:  

„Wenn Jemand von einer Speise isst und davon stirbt, d.h. wenn er nicht gestorben wäre im Falle 
er nicht davon gegessen hätte, so sagt man gewöhnlich, dass der Genuss dieser Speise die Ursache 
seines Todes war... gewiss besteht unter den Umständen, welche stattfanden, irgend eine Combina-
tion, deren unveränderliche Folge der Tod ist, wie z.B. der Act des Genusses der Speise verbunden 
mit der besondern körperlichen Constitution, mit einem besondern Zustand der Gesundheit, und 
vielleicht sogar der Atmosphäre. Das Ganze dieser Umstände machte in diesem besondern Falle 
die Bedingungen des Phänomens, oder mit anderen Worten die Reihe von Antecedentien aus, wel-
che dasselbe hervorriefen und ohne welche es nicht stattgefunden hätte. Die wahre Ursache ist das 
Ganze dieser Antecedentien und philosophisch gesprochen haben wir kein Recht, den Namen Ursa-
che einer einzigen von ihnen ausschliesslich der andern zu geben.“ (Mill, 1843 [1862], S. 388) 

 Schließlich ist jedes im Universum stattfindende Ereignis einmalig. Durch den in die Zukunft gerichteten Zeit-
ablauf, ändert sich der Zustand des Universums, entsprechend den Gesetzen der Thermodynamik, in jedem Mo-
ment irreversibel. Dadurch ist es unmöglich, dass sich ein Ereignis in genau derselben Form wiederholt. 

 Supervenienz oder Primacy of Physics Constraint, vgl. Ross & Spurett (2007): besagt, dass bestimme Phänomene 
zwar auf der Makroebene existieren, z.B. technische, soziale oder ökonomische Phänomene, auf Basis mikrophysi-
kalischer Phänomene, aber nicht umgekehrt. So superveniert z.B. ein Tisch über dem Material aus dem er gemacht 
ist. Mit einer anderen Anordnung der physikalischen Teilchen (z.B. Vertauschung der Tischbeine, bzw. der darin 
enthaltenen Atome) ändert sich nichts an den Eigenschaften des Tisches. Jedoch lassen sich die Eigenschaften des 
Tisches, zum Beispiel die Form, nicht ändern, ohne auch die physikalischen (mikrophysikalischen) Eigenschaften 
zu ändern. 

 Dt. Übersetzung von J. Schiel, erschienen 1862. 
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Diese Konzeption von Ursache, wurde zu Beginn des 20 Jahrhunderts in Deutschland auch 

von Max Verworn  aufgegriffen. Verworn (1928) trat dafür ein, den Kausalitätsbegriff durch 

den Bedingungsbegriff zu ersetzen. Die isolierte Betrachtung von Ereignissen ist, wie Verworn 

(1928) betont, lediglich Folge der auswählenden Aktivität der Sinnesorgane, die die Isoliertheit 

von „Dingen“ der „naiven Betrachtung der Welt“ vortäuscht. Tatsächlich aber ist 

„[k]ein Vorgang oder Zustand in der Welt [...] von einem einzigen Faktor allein abhängig... Wenn 
auch die elektive Tätigkeit unserer Sinnesorgane der naiven Betrachtung die Welt als eine Summe 
von einzelnen isolierten Dingen vortäuscht, so weiß doch die kritische Naturwissenschaft längst, 
daß in Wirklichkeit ein kontinuierlicher Zusammenhang der Dinge nach allen Seiten hin besteht.“ 
(Verworn, 1928, S. 10) 

Daraus leitet Verworn (1928), ebenso wie Mill (1843), die Frage nach der Berechtigung des 

Ursachenbegriffs ab . Die Beschreibung von Gesetzmäßigkeiten, erfolgt bei Ihnen somit nicht 

mehr über das Herausheben einer Ursache, sondern über die Analyse der Bedingtheit von 

Ereignissen, durch die Bestimmung des Komplexes aller beteiligten vorausgehenden Fakto-

ren.  

2.3 Kausalität und Funktionalismus. 
An dieser Stelle wird noch einmal Russells (1913) Kritik am Ereignisbegriff betrachtet. Russell 

(1913) zufolge, erfordert das Fortschreiten einer Wissenschaft, die zunehmende mathemati-

sche Beschreibung der von ihr untersuchten Phänomene. Die Voraussetzung dafür ist die Ver-

wendung des Funktionsbegriffs. Damit folgte Russell (1913) der Forderung Ernst Machs , der 

bereits 1906 festgestellt hatte, dass 

„[die] Begriffe Ursache und Wirkung ... nur sehr vorläufig und unvollständig einen Sachverhalt 
bezeichnen...Sobald es gelingt die Elemente der Ereignisse durch meßbare Größen zu charakterisie-
ren... läßt sich die Abhängigkeit der Elemente voneinander durch den Funktionsbegriff viel voll-
ständiger und präziser darstellen, als durch so wenig bestimmte Begriffe, wie Ursache und Wir-
kung. ... Die Physik mit ihren Gleichungen macht dieses Verhältnis deutlicher, als es Worte tun 
können.“ (Mach, 1906, S. 278) 

So kommt Russell (1913) zu dem Schluss, dass der Mangel an Vertrautheit mit dem Funkti-

onsbegriff, die anhaltende Verwendung des Kausalitätsprinzips, insbesondere in der Philoso-

phie, begünstigt: 

„No doubt the reason why the old "law of causality" has so long continued to pervade the books of 
philosophers is simply that the idea of a function is unfamiliar to most of them, and therefore they 
seek an unduly simplified statement.“ ( Russel, 1913, S. 14) 

Denn, so Russell (1913), es ist nicht, wie das Kausalprinzip verspricht, die Regularität bzw. 

Gleichheit von Ereignisfolgen, die die Konstanz von Gesetzmäßigkeiten auszeichnet, sondern 

 Max Verworn (1863-1921), deutscher Physiologe: Verworn, M. (1928). Kausale und konditionale Weltanschauung. 
Jena: Verlag von Gustav Fischer. Veröffentlichung eines Vortrags von 1912. 

 „Es fragt sich aber, ob wir berechtigt sind, unter den Faktoren, welche einen Vorgang oder Zustand bestimmen, 
dem einen eine größere Bedeutung einzuräumen als den anderen, und ihn als „Ursache“ den „Bedingungen“ ge-
genüberzustellen.“ (Verworn, 1928, S. 11) 

 Ernst Mach (1838-1916), österr. Philosoph, Mach, E. (1906). Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der 
Forschung. Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth. 
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die Gleichheit von Beziehungen. Das Gravitationsgesetz , das Newton formulierte, ist ein Bei-
spiel für solch eine Beziehung.   
Lässt sich mit Kenntniss der vorgestellten Argumente Russells (1913) nun der ontologische 
Status der Kategorie Kausalität bestimmen? Es kann zumindest festgehalten werden, dass 
Russell (1913) auf fundamentale Schwachstellen hinwies , die den ontologischen Status von 
Kausalität glaubhaft in Frage stellen. Zum einen existieren Ursachen - zumindest bezogen auf 
physikalische Phänomene - nicht oder so gut wie nicht singulär. Das bedeutet, es gibt nie die 
„eine Ursache“, sondern immer komplexe Bedingungsgefüge. Zum anderen sind physikali-
sche Gesetze nicht bestimmt durch Ereignissequenzen. Diese sind vielmehr Ausdruck der zu-
grundeliegenden konstanten Beziehungen zwischen physikalischen Größen, denen, wie der 
Schwerkraft, tatsächlich ein ontologischer Status zugeschrieben wird. Im Gegensatz zu quali-
tativen Aussagen, wie „Wenn sich ein Apfel vom Baum löst, dann fällt er herab.“, lassen sie 
sich mathematisch beschreiben. 

2.4 Kausalität und Quantenmechanik 
Ein viel stärkerer Angriff, als der von Bertrand Russell (1913), erfolgte jedoch einige Jahre spä-
ter, durch die neu entstandene physikalische Disziplin der Quantenmechanik. Zurückblick-
end formulierte es Niels Bohr 1950 wie folgt: 

„[A] wholly new situation in physical science was created through the discovery of the universal 
quantum of action, which revealed an elementary feature of "individuality" of atomic processes far 
beyond the old doctrine of the limited divisibility of matter originally introduced as a foundation for 
a causal explanation of the specific properties of material substances. This novel feature is not only 
entirely foreign to the classical theories of mechanics and electromagnetism but is even irreconcilable 
with the very idea of causality.“ (Bohr, 1950, S. 51) 

Die quantenmechanische Akausalität, äußert sich bei verschiedenen Phänomenen auf Elemen-
tarteilchenebene . Dazu gehören die Quantenverschränkung , der radioaktive Zerfall und 
die quantenmechanische Messung. Für Letztere gilt: Um den zukünftigen Zustand eines Sys-
tems zu berechnen, z.B. für die Vorhersage der Bewegungsbahn eines Objektes, ist es in der 
klassischen Physik notwendig, zu einem bestimmten Zeitpunkt den Ort und den Impuls des 

 Wann immer zwei massereiche Körper einander anziehen, geschieht dies gemäß Newtons Gravitationsgesetz 

nach folgender Beziehung:  . Dabei ist F die Anziehungskraft, die auf beide Körper wirkt, G die Gravi-

tationskonstante, m1 und m2 die Massen der beiden Körper und r der Abstand zwischen ihnen. 
 Seine Kritik richtet Russel, neben den hier diskutierten Aspekten, zusätzlich auf den zeitlichen Aspekt der Kau-

salbeziehung, wie er dem Alltagsverständnis von Kausalität zugrunde liegt. Dabei ist festgelegt, dass es eine zeit-
liche Richtung von der Ursache zur Wirkung gibt und nicht umgekehrt. Damit sind Kausalbeziehungen asymmet-
risch. Da diese Asymmetrie sich in den physikalischen Gesetzen jedoch meist nicht wiederfindet, sondern viele 
dieser Gesetze zeitsymmetrisch sind, lehnt Russel das klassische Konzept der Kausalität auch aus diesem Grund 
ab. Vgl. Russel (1912).  

 Zusätzlich zu den beobachtbaren Phänomenen haben Oreshkov, Costa & Brukner (2012) gezeigt, dass die Ab-
folge von Ereignissen auf Quantenebene genauso unbestimmt sein kann, wie Ort und Geschwindigkeit eines Teil-
chens. Demnach kann sich die kausale Abfolge in einer sogenannten „Superposition“ befinden, bei der sich meh-
rere Quantenzustände, in diesem Fall die kausale Abfolge, überlagern. Dadurch ist es theoretisch möglich, dass ein 
Ereignis gleichzeitig Ursache und Wirkung ist.  

 Forscher um den Wiener Physiker Anton Zeilinger konnten nachweisen, dass durch Quantenverschränkung Ef-
fekte erzeugt werden können, die dem Prinzip der Einstein-Kausalität widersprechen. Die Einstein-Kausalität legt 
fest, dass sich eine kausale Wirkung nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann. Vgl. Maa, X., Koflera, J., Qarrya, 
A., Tetika, N., Scheidla, T., Ursina, R., Ramelowa, S. , Herbsta, T., Ratschbachera, L., Fedrizzia, A., Jenneweina, T. 
& Zeilinger, A. (2013).   
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Objektes per Messung zu bestimmen. Wird diese Bestimmung für Objekte auf Quantenebene, 

d.h. für Elementarteilchen, versucht, so verändert jede Messung den Zustand des Quanteno-

bjektes. Dadurch gelingt entweder eine raumzeitliche Bestimmung (Ort) oder aber einer Be-

stimmung der Dynamik (Impuls). Beides zugleich ist jedoch nicht möglich. Die durch die Mes-

sung erfolgte Festlegung des einen Parameters erzeugt eine Unschärfe in Bezug auf den ande-

ren Parameter (vgl. Carrier, (1992). Betracht man z.B. die Ortsmessung von Quantenteilchen 

durch eine Blende mit dahinterliegendem Schirm, so ergibt sich als experimenteller Befund, 

dass die Teilchen an unterschiedlichen Orten des Schirms auftreffen. Denn die Ortsbestim-

mung der Teilchen mit Hilfe der Blende führt zu einer Unschärfe der dynamischen Kompo-

nente - des Impulses in Richtung der Blendenebene. Carrier (1992) hebt hervor, dass „die Quan-
tenmechanik nur diese statistische Verteilung liefert und keine Prognose einzelner Meßwerte [...] mit 
der entsprechenden Vorhersage des Auftreffpunkts auf dem Schirm.“  Und weiter schreibt er:  

„[D]ie statistische Streuung der Meßergebnisse läßt sich [in der Quantenmechanik] nicht als sta-
tistische Streuung der Anfangswerte interpretieren und damit auf die Unkenntnis des präzisen Zu-
stands zurückführen. In der quantenmechanischen Statistik drückt sich eine wesentliche Zufällig-
keit aus.“ (Carrier, 1992, S. 90).  

Entscheidend ist hierbei, dass das Prinzip „gleiche Ursache, gleiche Effekte“ verletzt wird. 

Während in der makroskopischen Welt, Messungen ceteris paribus immer zur selben Ausprä-

gung des Messgerätes führen, ist dies auf Quantenebene nicht gegeben. Erfolgen auf Quan-

tenebene wiederholt Messungen unter sonst gleichen Umständen, ergeben sich unterschiedli-

che Ausprägungen des Messgerätes. Dabei kann mit keinem naturwissenschaftlichen Gesetz 

die Beziehung zwischen Ausgangswerten und Messwerten beschrieben werden. Es liegt ein 

akausaler Zusammenhang vor.  

Ein ebenso überzeugendes Beispiel für ein akausales Phänomen im Bereich der Quantenphy-

sik ist der radioaktive Zerfall. Dabei geschieht der Zerfall nicht ohne Grund  , aber ohne Ur-

sache. Es ist unmöglich anzugeben, wann ein radioaktives Atom zerfällt. Denn „[E]s gibt in 

den Kernen der Radionuklide [...] keinen Mechanismus, der nach Ablauf einer vorbestimmten 

Zeit die Strahlung auslöst oder auch nur die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht.“ (Bleck-Neu-

haus, 2010, S. 163). Der radioaktive Zerfall ist durch nichts zu beeinflussen und vollzieht sich 

offenbar ohne irgendeinen Auslöser. Damit widersprechen beide Phänomene, sowohl die Un-

schärfe der quantenmechanischen Messung als auch der radioaktive Zerfall, dem kausalen 

Determinismus. Er muss im Bereich der Quantenmechanik durch einen probabilistischen De-

terminismus ersetzt werden. Ein Geschehen ereignet sich dann nicht mehr aufgrund einer Ur-

sache, sondern weil es wahrscheinlich ist (bzw. wahrscheinlicher als andere mögliche Ereig-

nisse). Für wiederholte Ereignisse ist somit auch eine Vorhersage im Sinne einer statistischen 

Verteilung möglich. Einzelereignisse entziehen sich in der Welt der Quantenmechanik jedoch 

einer Vorhersage. Das Verhalten der Welt bleibt also (statistisch) determiniert. Das 

 Der Grund für den Zerfall radioaktiver Isotope, wie z.B. PU235, liegt in der Instabilität ihrer Atomkerne. Diese 
ergibt sich aus dem Verhältnis von Protonen zu Neutronen. Mit zunehmender Schwere der Elemente werden dabei 
zunehmend mehr Neutronen als Protonen benötigt, damit ein Atomkern stabil ist.  
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Kausalitätsprinzip aber muss weichen. Ereignisse auf Elementarteilchenebene können (aus 

heutiger Erkenntnis) ohne Ursache auftreten. Auf der Mikroebene der Physik, im Bereich der 

Elementarteilchen und Quanten, besitzt das Prinzip der Kausalität damit, im Rahmen eines 

modernen Weltverständnisses, keinen ontologischen Status . Diese Tatsche widerspricht aber 

offenbar der menschlichen Intuition. Albert Einstein bemerkte in Anspielung auf die Idee ei-

nes Gottes bzw. einer „allen Erscheinungen zu Grunde liegenden einheitlichen Struktur der 

Natur“ (Schiemann, 2011, S. 108), in einem Brief an seinen Fachkollegen Max Born: 

 „Die Quantenmechanik ist sehr achtung-gebietend. Aber eine innere Stimme sagt mir, daß das 
doch nicht der wahre Jakob ist. Die Theorie liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt sie uns 
kaum näher. Jedenfalls bin ich überzeugt, daß der nicht würfelt". (Einstein, 1926, zitiert nach Schie-
mann, 2011, S. 108)   

Das die menschliche Intuition den Erkenntnissen der Quantenmechanik widerspricht, ist 

möglicherweise darauf zurückzuführen, dass das Kausalprinzip auf makrophysikalischer 

Ebene, also im Bereich der menschlichen Erfahrung und menschlichen Erlebens, trotzallem 

einen ontologischen Status besitzt. Es lässt sich nämlich argumentieren, dass die Eigenschaften 

der Makrowelt, auf den Eigenschaften der Mikrowelt supervenieren, und zwar in der Art, 

dass der quantenmechanische Indeterminismus auf makrophysikalischer Ebene stochastisch 

geglättet wird und dadurch nicht ins Gewicht fällt. Die Grundlage dieses Arguments ist das 

Ehrenfest-Theorem . In vereinfachter Form besagt es, dass das Verhalten auf Elementarteil-

chenebene ebenfalls den Gesetzen der klassischen Physik folgt, wenn mit den Erwartungswer-

ten  der Messgrößen operiert wird. Die extrem hohe Zahl an Quantenzuständen bzw. Teil-

chen auf Elementarebene, die die Welt der Makrophysik realisieren - also zum Beispiel alle 

Objekte, die der Mensch wahrnimmt - führt dann auf der Makroebene zu einer „De-Rando-

misierung“ (vgl. Seager, 2012, Kap. 7). Quantenphysikalische Akausalität ist also durchaus mit 

dem kausalen Determinismus der Makrophysik vereinbar. 

2.5 Zur Ontologie der Kausalität 
Der ontologische Status der Kausalität auf der Ebene der Makrowelt ist nach Betrachtung der 

vorgebrachten Gegenargumente nicht eindeutig zu bestimmen. Vielmehr wird offenbar, dass 

das zugrundeliegende Konzept begriffliche Mängel im Sinne einer ontologischen Kategorie 

aufweist. Von solch einer Kategorie ist zu verlangen, dass sie eine objektive Relation repräsen-

tiert. Bei ihrer praktischen Anwendung erfährt die Kategorie der Kausalität jedoch immer eine 

doppelte Subjektivierung. Zum einen durch den Ereignisbegriff, der nur schwer der 

 Dies gilt auf Basis der aktuell in der Physik vorherrschenden Theorien, wie der Relativitätstheorie und der Quan-
tenmechanik.  

 Es existieren verschiedene Interpretationen zu Einsteins Kritik. Zum einen wird behauptet, Einstein wendet sich 
gegen den Vollständigkeitsanspruch, den verschiedene Deutungen der Quantenmechanik, z.B. die Kopenhagener 
Deutung, erheben. Andere Interpretationen verstehen Einsteins Kritik so, dass er die Begrifflichkeit der Quanten-
mechanik als zu sehr an der klassischen Physik orientiert kritisierte und sie deshalb auch nicht für zukunftstauglich 
hielt (Vgl. Schiemann, 2001). 

 Paul Ehrenfest (1880-1933), österr. Physiker. 
 Die Erwartungswerte entsprechen den Mittelwerten aus einer Vielzahl von Messungen. 
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objektiven Quantifizierung zugänglich gemacht werden kann, und zum anderen durch die 

ebenfalls subjektive Heraushebung einzelner Faktoren aus komplexen Bedingungsgefügen. 

Aus diesen Gründen scheint Kausalität eine anthropogene Kategorie zu sein, also eher für 

seine psychologische als seine ontologische Geltung zu sprechen! 

Als Resultat der Betrachtungen zur Ontologie der Kategorie Kausalität lässt sich festhalten, 

dass der ontologische Status der Kausalität nicht eindeutig ist. Deutlich wird diese Tatsache 

an den unterschiedlichen Konzeptionen von Kausalität, die in der Physik praktisch parallel 

zueinander ihre Anwendung finden. Die verschiedenen Konzepte, die in diesem Kapitel be-

schrieben wurden, ordnet Falkenburg (2012) wie folgt: 

 (1) Das traditionelle Kausalkonzept. Dieses Konzept entspricht der asymmetrischen Ursache-

Wirkungs-Relation der klassischen Physik, bei der die Ursache der Wirkung zeitlich voraus-

geht. Es findet für die Analyse von Phänomenen Anwendung, für die noch keine mathemati-

sche Theorie der physikalischen Gesetzmäßigkeiten verfügbar ist, aber für die man herausfin-

den will, warum oder wie sie geschehen. 

(2) Deterministische Vorgänge. Nach diesem Konzept werden Zusammenhänge zwischen phy-

sikalischen Größen als strikte mathematische Gesetze beschrieben. Die Beziehung von Ursa-

che und Wirkung bleibt erhalten, allerdings wird die zeitliche Reihenfolge der Kausalver-

knüpfung nicht repräsentiert. Theoretisch sind die beschriebenen Vorgänge dadurch reversi-

bel. Damit die Ursache vor der Wirkung stattfindet, müssen die Anfangsbedingungen richtig 

gesetzt werden, die selbst aber unerklärt bleiben.  

(3) Irreversible Vorgänge. Dazu zählen in erster Linie thermodynamische Prozesse , aber auch 

die oben beschriebene quantenmechanische Messung oder der radioaktive Zerfall. Diese Pro-

zesse werden statistisch beschrieben, so dass das Geschehen im Einzelfall regellos ist. Die zeit-

liche Ordnung von Ursache und Wirkung bleibt erhalten, jedoch ohne eine gesetzmäßige Ver-

knüpfung. 

(4) Einstein-Kausalität. Die Wirkung eines Ereignisses kann sich, der Einstein-Kausalität zu-

folge, maximal mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Damit können nur solche Ereignisse kau-

sal verbunden sein, bei der sich die Wirkung im Lichtkegel  der Ursache befindet. Dies gilt 

für alle Phänomene der Makrophysik. Im Bereich der Quantenmechanik gibt es jedoch Phä-

nomene der Quantenkorrelation, die im Widerspruch zur Einstein-Kausalität stehen, da die 

beobachteten Effekte ohne Zeitverlust in praktisch beliebiger Entfernung auftreten .  

 

 Thermodynamische Prozesse sind durch eine Zunahme der Entropie gekennzeichnet. Die Entropie ist ein Maß 
für die Ungeordnetheit eines Systems. Sie kann bei abgeschlossenen Systemen (also ohne äußere Zufuhr von Ener-
gie) nur steigen, aber nicht sinken.  

 Der Lichtkegel eines Ereignisses - in der Relativitätstheorie entspricht ein Ereignis einem Punkt in der Raumzeit 
und kann als Punkt in einem Raum-Zeit-Diagramm abgebildet werden - ist der Bereich der Raumzeit, der ausge-
hend von dem Ereignis mit Lichtgeschwindigkeit erreicht werden kann.  

 Erzeugt man ein verschränktes Photonenpaar, so stehen beide Photonen zueinander in einer nicht-lokalen Bezie-
hung. Ändert man eine Eigenschaft eines der beiden Photonen, z.B. den Spin, so zeigt sich beim anderen Photon, 
unabhängig von der Distanz zwischen beiden und ohne Verzögerung, ebenfalls eine Änderung. Vgl. Maa et al., 
(2013).  



2. Kausalität und Naturwissenschaft 

 17 

Die Betrachtung des Kausalitätsbegriffs aus der Perspektive der Naturwissenschaft, insbeson-

dere der Physik, offenbart, dass eine einheitliche naturwissenschaftliche Konzeption von Kau-

salität nicht existiert. Das traditionelle Konzept von Kausalität hat sich für die Beschreibung 

von Naturgesetzen als unzulänglich erwiesen. Trotz seiner Schwächen aber, angefangen bei 

der Kritik Russells, werden die Begriffe Kausalität, Ursache, Verursachung, Effekt etc., nach 

wie vor umfänglich verwendet. Patrick Suppess schrieb bereits 1970:  

„Anders als in den Tagen, als Russell seinen Essay schrieb ist die Verwendung der Wörter >Kau-
salität< und >Ursache<gerade in den fortgeschrittenen physikalischen Arbeiten durchaus gängig 
und verbreitet.“ (zitiert nach v. Wright, 2000, S. 43) 

Die Behauptung Suppes’ (1970) wurde in jüngerer Zeit durch Hitchcock (2006) sowie Ross & 

Spurrett (2007)  bestätigt. Danach tauchen in aktuellen Veröffentlichungen von wissenschaft-

lichen Fachzeitschriften, wie den verschiedenen Journalen der Physical Review oder dem Sci-
ence Magazin, die Worte, „Ursache“, „Verursachung“ und ähnliche Begriffe in großer Zahl 

auf. Das bedeutet, dass das Konzept Kausalität zumindest in der Kommunikation von For-

schung einen erheblichen Stellenwert einnimmt . Hitchcock (2006) weist zudem noch auf ei-

nen weiteren wichtigen Punkt hin, der die Kritik Russels (1913) in einen besonderen zeitlichen 

Kontext einordnet. Demnach übte Russel (1913) seine Kritik zu einer Zeit, als es in der Ge-

schichte der Physik für einen kurzen Zeitraum den Anschein hatte, als seien viele der grund-

legenden physikalischen Fragen beantwortet. Wenig später, wie Hitchcock (2006) anmerkt, 

brauchte Albert Einstein lediglich drei Jahre, um die gesamte Physik der Gravitation auf den 

Kopf zu stellen. Seither, so Hitchcock (2006), gibt es eine ganze Reihe von Phänomenen, die 

sich der umfassenden mathematischen Analyse noch nicht gebeugt haben. Und diese Phäno-

mene werden häufig mit kausalen Begriffen beschrieben. 

2.6 Fazit und Beitrag zur Begriffsbestimmung 
In diesem Kapitel wurde die Konzeption von Kausalität aus Sicht der Physik behandelt. Dabei 

zeigte sich, dass das traditionelle Konzept von Kausalität den Anforderungen mathematischer 

Wissenschaft nicht gerecht wird. Die Beschreibung physikalischer Gesetzmäßigkeiten orien-

tiert sich nicht an Ereignissen. Ursachen und Wirkungen tauchen in der Physik vor allem dann 

auf, wenn es gilt, Zusammenhänge aufzudecken, Experimente zu beschreiben und zu kom-

munizieren. Als Ordnungsschema, welches der Mensch an die Welt anlegt, um sie zu verste-

hen, besitzt das Konzept der Kausalität nach wie vor seine Berechtigung. Darüber hinaus ori-

entiert sich die Physik auch ohne den Ereignisbegriff weiterhin am Kausalprinzip, das besagt, 

das alles Gegenwärtige aus allem vorherigen gesetzmäßig hervorgeht. Bestehende und neue 

Erkenntnisse werden danach beurteilt, ob sie diesem Prinzip gehorchen oder nicht. Nach de-

terministischem Verständnis z.B., wird dieses Prinzip auf der Ebene der Elementarteilchen 

 Hitchcock (2006) fand 76 Artikel in den Ausgaben der Physical Review Journale für die Jahre 2000 bis 2003, die 
die Worte „cause“, „causes“ „causality“ oder ähnliches im Titel trugen. Ross & Spurrett (2007) fanden in der Da-
tenbank des Magazins Science für die Zeit von Oktober 1995 bis Juni 2003 insgesamt 8288 Artikel, die das Wort 
„cause“ enthielten.   

 Insbesondere Experimente zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Ergebnisse kausal interpretiert werden. 
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verletzt. Um den wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnissen moderner Naturwissen-
schaft gerecht zu werden und den Schwierigkeiten mit dem traditionellen Kausalkonzept 
Rechnung zu tragen, haben sich in der Physik verschiedene alternative Konzeptionen zum 
traditionellen Kausalitätsbegriff herausgebildet.  
Liegen zu einem Untersuchungsgegenstand noch keine Erkenntnisse vor, wird versucht, kau-
sale Beziehungen zu entdecken und entsprechend dem traditionellen Kausalkonzept Ursa-
chen und Wirkungen zu benennen. Mit fortschreitender Erkenntnis auf einem Gebiet, werden 
die untersuchten Zusammenhänge aber unabhängig von dem darin enthaltenen, unscharfen 
und problematischen Ereignisbegriff, als deterministische oder statistische Vorgänge, formal 
beschrieben. Die Physik stellt dabei die Beziehungen und Verhältnisse physikalischer Größen 
zueinander, basierend auf einem stetigen Zeitbegriff, in den Mittelpunkt. Diese Beziehungen 
beschreibt sie als mathematische Gesetze und unterscheidet dabei irreversible zeit-asymmet-
rische und reversible zeit-symmetrische Vorgänge. Die Intuition und das Alltagsempfinden 
der Menschen folgen im Gegensatz dazu zwar einem asymmetrischen, aber vor allem diskre-
ten Zeitverständnis. Das drückt sich dadurch aus, dass Menschen in aller Regel diskrete Er-
eignisse in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen stellen und dabei verlangen, dass die Ursache 
der Wirkung vorangeht. An diesem Kausalitätsbegriff, mit seiner diskreten und asymmetri-
schen Zeitkonzeption, orientiert sich auch die vorliegende Arbeit. 
 
Noch bevor das Konzept der Kausalität selbst, nämlich das Konzept einer natürlichen Relation 
zwischen Ereignissen, von den Naturwissenschaften und der Philosophie in Frage gestellt 
wurde, hatte es in der Philosophie bereits eine andere Auseinandersetzung zur Kausalität ge-
geben. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, ob und wie Menschen überhaupt Kenntnis über 
kausale Zusammenhänge erlangen. Mit anderen Worten: Können sichere kausale Erkennt-
nisse formuliert werden, so wie es zum Beispiel in der Mathematik in Form von allgemeingül-
tigen mathematischen Gesetzen gelingt? Und können kausale Zusammenhänge mit den Sin-
nen erfahren werden, also zum Beispiel durch Beobachtung? Oder können sie nur auf Basis 
der Vernunft erschlossen werden? Sehr unterschiedliche Positionen wurden zur Beantwor-
tung dieser Fragen entwickelt. Wie sich diese Auseinandersetzung gestaltete und zu welchen 
Schlussfolgerungen sie führte, wird im folgenden Kapitel dargelegt. 
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Kapitel Drei  

Kausalität und Erkenntnis: Wege zur Psycho-
logie der Kausalität 
 

Wir finden keine Ursache in den Dingen, sondern wir 
bemerken nur das, was in uns herein korrespondiert. Wo-
hin wir nur sehen, so sehen wir bloß uns. 

~Georg Christoph Lichtenberg 
 
 
 

3.1 Die Schwäche des Aristotelischen Kausalitätsbegriffes 
Die Erfolge der Naturwissenschaften seit der Renaissance bis ins 18 Jh. übten einen starken 
Druck auf die Philosophie und Metaphysik dieser Zeit aus, sich stärker an den Prinzipien mo-
derner Wissenschaft zu orientieren. Die Denker der Aufklärung unterzogen die traditionellen 
Ansichten und Überzeugungen daher einer eingehenden Prüfung. Im besonderen Maße rich-
tete sich das Interesse dabei auf das Konzept der Verursachung. In der traditionellen Philoso-
phie des Altertums wurde die Idee der Verursachung noch durch den sehr weiten Aristoteli-
schen Ursache-Begriff  der vier causae repräsentiert. Das Problem mit der Philosophie Aris-
totelis’ bestand darin, wie Weizsäcker (1990, S. 107) schreibt, „daß er zu empirisch war. Deshalb 

brachte er es nicht zu einer mathematischen Theorie der Natur.“ Diesen entscheidenden Schritt voll-
zog erst Galileo Galilei. Er hatte die Vorstellung, „das Buch der Natur“ sei in mathematischen 
und geometrischen Lettern geschrieben. Um es zu entziffern, so seine Überzeugung, bedurfte 
es also der Sprache der Mathematik: 

„Galilei tat seinen großen Schritt, indem er wagte, die Welt so zu beschreiben, wie wir sie nicht 
erfahren. Er stellte Gesetze auf, die in der Form, in der er sie aussprach, niemals in der wirklichen 
Erfahrung gelten und die darum niemals durch irgendeine einzelne Beobachtung bestätigt werden 
können, die aber dafür mathematisch einfach sind. So öffnete er den Weg für eine mathematische 
Analyse, die die Komplexität der wirklichen Erscheinungen in einzelne Elemente zerlegt.“ 
(Weizsäcker, 1990, S. 107) 

Galilei gebührt aber außerdem der Verdienst für die Entwicklung der experimentellen Me-
thode . Er perfektionierte das Experimentieren so weit, „dass der Blick in das Innere der Na-
turerscheinungen mathematische Präzision bekam.“, schreibt Falkenburg (2012, S. 73). We-
sentlich dafür war, „die Bedingungen, unter denen er seine Experimente durchführte, auf 
wohldurchdachte Weise zu variieren“ (Falkenburg, 2012, S. 73). Erst durch die Suche nach 
mathematischen Beziehungen und der Orientierung am Experiment, so würdigte es 

 Causa materialis: die materiale Ursache, causa formalis: die Formursache, causa efficiens: die Wirkursache, causa 
finalis: die Zweckursache. Vgl. Bunge (1987, Kap. 2). 

 Galilei war nicht der erste, der mathematische Beschreibungen von Zusammenhängen methodisch einsetzte. Er 
verfeinerte die Methode jedoch. Vgl. Falkenburg (2012, Kap. 2). 
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Immanuel Kant (1787), gelang es der Naturwissenschaft, ihre Erfolge zu erzielen. Sie ist „hier-

durch ... erst in den sicheren Gang einer Wissenschaft gebracht worden, da sie so viel Jahrhun-

derte durch nichts weiter als ein bloßes Herumtappen gewesen war.“ (Kant 1787, S. 10). Diese 

von Galilei entwickelte Methodik, der Kombination von mathematischer Beschreibung und 

Analyse einerseits und kontrolliertem Experiment andererseits, gilt in den Naturwissenschaf-

ten bis heute und hat erhebliche Konsequenzen für eine unbefangene, intuitive Betrachtung 

der Welt: 

„Das wissenschaftliche Experiment unterscheidet sich von der Alltagserfahrung dadurch, dass es 
von einer mathematischen Theorie geleitet ist, die eine Frage stellt und fähig ist, die Antwort zu 
deuten. [...] Galilei zerlegt die Natur, lehrt uns, neue Erscheinungen willentlich hervorzubringen, 
und den gesunden Menschenverstand durch Mathematik zu widerlegen.“ (Weizsäcker, 1990, S. 
108) 

Demzufolge war die Verwendung des traditionellen Ursache-Begriffs auf Basis der aristoteli-

schen Konzeption, wie Stegmüller (1983) formuliert „unproblematisch, solange die mit ihm ver-

bundene metaphysische Konzeption im Prinzip übernommen wurde. Mit dem Aufkommen der exakten 

Naturwissenschaften trat [aber] die Notwendigkeit in den Vordergrund, einen Begriff zu verwenden, 

der mit der Denkweise dieser Wissenschaften in Einklang gebracht werden kann.“ (S. 506). Der erste 

wichtige Beitrag dafür kam vom großen schottischen Aufklärer David Hume . 

3.2 Die Kritik David Humes 
Die Problematik des Begriffs der Ursache und seiner Verwendung in der Philosophie und Me-

taphysik wurde Hume als erstem bewusst (vgl. Stegmüller, 1983).  In seinem Traktat über die 

menschliche Natur  und der Untersuchung in Betreff des menschlichen Verstandes  griff Hume 

den traditionellen, ungeprüften Gebrauch des Begriffs der Kausalität bzw. der Ursache an, 

dessen Konzeption doch allenthalben als gültig erachtet wurde. Er notiert: 

„[S]o ist es ein in der Philosophie allgemein angenommener Grundsatz, daß, was zu existieren an-
fängt, einen Grund seiner Existenz haben müsse. Diese Regel pflegt in unseren Urteilen als selbst-
verständlich vorausgesetzt zu werden; man gibt weder, noch verlangt man einen Beweis dafür.“ 
(Hume, 1739 [1989, S. 106]) 

Dementsprechend war für Hume eine der „wichtigsten Fragen der Philosophie“, die „nach 

dem Wesen und der Wirksamkeit der Ursachen, an der alle Wissenschaften so großes Interesse 

zu haben scheinen.“ (Hume, 1739 [1989, S. 212]). Wenn aus der Verwendung des Begriffs der 

Ursache bzw. Verursachung, der dem Kausalitätsprinzip zugrunde liegt, zu wahren Erkennt-

nissen gelangt werden soll, so Humes Forderung, bedarf es einer Rechtfertigung des Begriffes.  

Denn will man „in Bezug auf die Natur der Gewissheit, über Tatsachen etwas Befriedigendes 

erreichen, so muss man untersuchen, wie man zur Kenntnis von der Ursache und Wirkung 

gelangt.“ (Hume, 1748 [1869], S. 27]). Hume setzte sich also zum Ziel, den Ursachenbegriff 

 David Hume (1711-1776), schott. Philosoph, bedeutender Vertreter des Empirismus und der Aufklärung 
 A Treatise on Human Nature. 
 An Enquiry Concerning Human Understanding. Diese Arbeit ist eine Überarbeitung des Treatise, die kürzer und 

klarer formuliert ist, dafür aber auch nicht mehr alle Themen des Treatise behandelt. 
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erkenntnistheoretisch zu begründen. In den Mittelpunkt seiner Untersuchung stellte er dabei 

deren wesentlichsten Aspekt: die Notwendigkeit. Immanuel Kant (1783) formulierte dazu: 

„HUME ging hauptsächlich von einem einzigen, aber wichtigen Begriffe der Metaphysik, nämlich 
dem der Verknüpfung der Ursache und Wirkung...aus, und forderte die Vernunft, die da vorgibt, 
ihn in ihrem Schoße erzeugt zu haben, auf, ihm Rede und Antwort zu geben, mit welchem Rechte 
sie sich denkt: daß etwas so beschaffen sein könne, daß, wenn es gesetzt ist, dadurch auch etwas 
anderes notwendig gesetzt werden müsse; denn das sagt der Begriff der Ursache.“ (Kant, 1783, S.8) 

Man betrachte z.B. die Aussage „A ist die Ursache von B“. Wenn dies als wahr behauptet wird, 

dann wird damit gesagt, dass, wann immer A auftritt, B notwendigerweise folgt. Es kann kein 

Auftreten von A geben, bei dem nicht auch B folgt. Ist A die Ursache von B, dann gibt es, 

sobald A vorliegt, keine zwei Möglichkeiten:  B folgt dann notwendig. Hume war damit nicht 

einverstanden. Er wollte wissen „worin denn, wenn wir sagen, daß zwei Gegenstände notwendiger-
weise miteinander verknüpft sind, unsere Vorstellung der Notwendigkeit bestehe.“ (Hume, 1739 

[1989, S. 210]). Bis zu Humes grundlegender Analyse des Kausalbegriffs herrschte die Über-

zeugung vor, dass den Ursachen ein Moment innewohnt, eine Kraft oder Energie, die „macht, 

daß ihnen Wirkungen folgen“ und aus der sich die Notwendigkeit der Verknüpfung ergibt. 
Hume forderte, eine Vorstellung dieser Kraft bilden zu müssen, um damit auch zur Vorstel-

lung der notwendigen Verknüpfung zu gelangen. Er stellte jedoch fest, dass es „keine, sei es 
noch so einfache Wirkung [gibt], welche aus den Eigenschaften der Gegenstände, so wie sie sich uns 
darstellen, ohne weiteres begreiflich wäre“ (Hume, 1739 [1989, S. 94]). Es kann also zu keiner Vor-

stellung einer der Ursache innewohnenden Eigenschaft kommen, der Kraft oder Macht, da (i) 

da diese niemals aus der bloßen Vorstellung der Gegenstände, also a priori, gewonnen werden 

kann, (ii) es aber auch nicht möglich ist, eine solche Kraft bzw. die darauf beruhende Notwen-

digkeit der Verknüpfung von Ursache und Wirkung, selbst oder in den Ursachen beruhend, 

wahrzunehmen. Damit hatte er zum einen die rationalistische Position widerlegt, da die Not-

wendigkeit, die der Kausalbeziehung innewohnt, sich rational nicht zwingend herleiten lässt. 

Zum anderen widerlegte er aber auch die empiristische Position, welcher zufolge die Notwen-

digkeit der Ursache für die Wirkung, wenn sie wahr sein sollte, sich aus der Wahrnehmung 

ableiten lassen müsse. Der Eindruck eines kausalen Bandes jedoch, also der notwendigen Ver-

knüpfung von Ursache und Wirkung, stellte Hume fest, ist das Ergebnis der Funktionsweise 

und Tätigkeit des menschlichen Geistes. Die Eigenschaft des menschlichen Verstandes, Asso-

ziationen zwischen den Inhalten (Vorstellungen) des Geistes zu bilden, ist für Hume nämlich 

der Grund dafür, dass der Eindruck einer kausalen Verbindung zwischen Ursache und Wir-

kung entsteht, also die Wirkung notwendigerweise aus der Ursache folgt: 

„Hätten die Vorstellungen in der Einbildung nicht mehr Zusammenhang, als die äußeren Gegen-
stände für den Verstand zu haben scheinen, so könnten wir nie von den Ursachen auf die Wirkun-
gen schließen, noch an eine [nicht wahrgenommene] Tatsache glauben. Jeder Schluß ist also allein 
durch die Assoziation zwischen unseren Vorstellungen bedingt.“ (Hume, 1739 [1989, S. 123]). 

Für Hume (1739, 1748) sind es drei Faktoren, aus denen eine solche Assoziation von Ursache 
und Wirkung hervorgeht. Zuerst einmal muss eine räumliche und zeitliche Nähe zwischen den 

Ereignissen, die als Ursache und deren Wirkung betrachtet werden, gegeben sein. Hinzu 

komme, so Hume, das Aufeinanderfolgen beider Ereignisse, wobei die Ursache zuerst und 
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dann die Wirkung auftritt. Der dritte Faktor schließlich, welcher den Eindruck der notwendi-

gen Verknüpfung vermittelt, ist, laut Hume, die konstante Verbindung von Ursache und Wir-

kung. Diese nötige, durch die „Autorität des Gedächtnisses“ (1739 [1989, S. 111]), den Ein-

druck der Notwendigkeit auf. Die Grundlage dafür, so Hume (1739/1989), ist das Prinzip von 

custom and habbit (Gewohnheit) : 

„Aller Glaube, der sich an einen gegenwärtigen Eindruck knüpft, hat einzig in der Gewohnheit 
seinen Ursprung. Wenn wir gewohnt sind, zwei Eindrücke miteinander verbunden zu sehen, so 
leitet uns das [erneute] Auftreten oder die Vorstellung des einen unmittelbar auf die Vorstellung 
des anderen hin. (Hume, 1739 [1989, S. 140]) 

Entscheidend dafür, dass zwei Ereignisse als kausal verbunden betrachtet werden, ist also, 

dass die Ereignisse immer gemeinsam auftreten. Nur diese beständige Verbindung, dass die 

Wirkung immer der Ursache folgt, erlaubt es dem Verstand, auf Tatsachen „über das Zeugnis 

unserer Sinne und unseres Gedächtnisses hinaus“ (1748 [1869, S. 26]) zu schließen. Deshalb 

schließen Menschen z.B., dass es gebrannt hat, wenn sie Asche vorfinden, und dass es einen 

Blitz gegeben haben muss, wenn sie einen Donner hören. Basierend auf der ständigen, kon-

stanten Verbindung von Ursache und Wirkung, begründet Hume damit die Regularitätstheorie 

der Kausalität mit den drei bestimmenden Merkmalen: 

(i) raum-zeitliche Nähe, (ii)   zeitliche Abfolge, (iii)   konstante Verbindung  

Dass das Verständnis von Verursachung, so Hume, lediglich auf der Erfahrung über das stets 

gemeinsame Auftreten zweier Ereignisse in der Vergangenheit - der konstanten Verbindung-  

beruht, bedeutet, dass es an sich keinen zwingenden Grund für die Annahme gibt, dass diese 

konstante Verbindung auch für die Zukunft gilt: 

„Die Vernunft kann uns niemals von der [notwendigen] Verknüpfung eines Gegenstandes mit ei-
nem anderen überzeugen, auch wenn sie durch die Erfahrung und die Beobachtung, daß in allen 
früheren Fällen eine konstante Verbindung zwischen ihnen bestanden hat, unterstützt wird.“ 
(Hume, 1739 [1989, S. 123]) 

Hume warf damit das bis heute ungelöste Induktionsproblem  auf. Danach ist es nicht mög-

lich zu einer, über die Wahrnehmung und das Wissen über die Vergangenheit und Gegenwart 

hinausgehenden, wahren Erkenntnis zu gelangen. Alles Zukünftige bleibt ausgeschlossen. Es 

lässt sich also nicht mit Sicherheit sagen, ob das, was gestern zu beobachtet war, auch morgen 

noch gilt oder ob „wir von Sachverhalten Kenntnis haben können, die wir gegenwärtig nicht 

beobachten oder an die wir uns nicht unmittelbar erinnern.“ (Oestermeier 1997, S. 71). Mehr 

 Vgl. Hume (1740): „We are determined by custom alone to suppose the future conformable to the past. When I see a billiard-
ball moving towards another, my mind is immediately carry’d by habit to the usual effect, and anticipates my sight by conceiv-
ing the second ball in motion. There is nothing in these objects, abstractly considered, and independent of experience, which 
leads me to form any such conclusion: and even after I have had experience of many repeated effects of this kind, there is no 
argument, which determines me to suppose, that the effect will be conformable to past experience. The powers, by which bodies 
operate, are entirely unknown. We perceive only their sensible qualities: and what reason have we to think, that the same 
powers will always be conjoined with the same sensible qualities? ’Tis not, therefore, reason, which is the guide of life, but 
custom. That alone determines the mind, in all instances, to suppose the future conformable to the past. However easy this step 
may seem, reason would never, to all eternity, be able to make it.“ (S. 15-16) und Hume (1748/1902): „This principle is 
Custom or Habit. For wherever the repetition of any particular act or operation produces a propensity to renew the same act 
or operation, without being impelled by any reasoning or process of the understanding, we always say, that this propensity is 
the effect of Custom. By employing that word, we pretend not to have given the ultimate reason of such a propensity. We only 
point out a principle of human nature, which is universally acknowledged, and which is well known by its effects.“ (S. 43) 

 auch Humesches Problem genannt  
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noch, jegliche Erkenntnis, da von der Wahrnehmung abhängig, wird subjektiv und zufällig. 
Das Kausalitätsprinzip, verstanden als kausaler Realismus, lehnte Hume auf Basis seiner Ana-
lyse folglich ab. Wahre Erkenntnis a priori, noch vor der Erfahrung von der Vernunft durch 
Einsicht abgleitet, ist demzufolge unmöglich. 

3.3 Die Kopernikanische Wende Immanuel Kants 
Die Fundamentalkritik Humes an der Erkenntnismöglichkeit der Metaphysik, basierend auf 
seiner Analyse des Ursachenbegriffs, weckte Immanuel Kant  , wie er selbst schrieb, aus sei-
nem „dogmatischen Schlummer“ . Kant stimmte mit Hume überein, dass die Verwendung 
des Ursachenbegriffs einer Begründung bedurfte. Auch die wesentlichen Gedanken in Humes 
Analyse hält Kant für richtig: Ein Prinzip oder Gesetz der Kausalität, nachdem alles eine Ur-
sache besitzt, durch die es notwendig hervorgebracht wird, lässt sich weder rational aus der 
Vernunft ableiten noch empirisch über die sinnliche Wahrnehmung erschließen. Er gibt ihm 
deshalb darin Recht, dass „wir die Möglichkeit der Caussalität, d. i. der Beziehung des Daseins eines 

Dinges auf das Dasein von irgend etwas anderem, was durch jenes nothwendig gesetzt werde, durch 

Vernunft auf keine Weise einsehen.“ (Kant, 1783, S. 97) und „dass daher auch nicht im mindesten die 

Nothwendigkeit dieses Gesetzes, sondern eine blosse allgemeine Brauchbarkeit desselben in dem Laufe 

der Erfahrung und eine daher entspringende subjektive Notwendigkeit, die er Gewohnheit nennt, sein 

ganzes Ansehen ausmache.“ (Kant, 1787, S. 788). Dass allerdings wahre Erkenntnis - auch basie-
rend auf dem Prinzip der Kausalität - nicht möglich sei, darin widersprach er Hume und kri-
tisiert dessen Skeptizismus als Zensur der Vernunft . Humes Ansatz, war aus Kants Sicht 
nicht konsequent zu Ende gedacht. Er forderte einen weiteren analytischen Schritt zu vollzie-
hen, „nämlich nicht die Facta der Vernunft, sondern die Vernunft selbst nach ihrem ganzen Vermögen 

und Tauglichkeit zu reinen Erkenntnissen a priori, der Schätzung zu unterwerfen“ (Kant, 1787, S. 
789, Hervorhebungen im Original). 
Wie kann es aber möglich sein, zu wahrer Erkenntnis, zu universellem Wissen zu gelangen, 
so wie es die Mathematik vormacht, deren Gesetze aus der Vernunft ableitbar und die deshalb 
objektiv sind und eben jenen Charakter der Notwendigkeit  aufweisen, nach welchem Hume 
beim Konzept von Ursache und Wirkung gesucht hatte? Wie ist es also zu erklären, dass wis-
senschaftliche Erkenntnis überhaupt möglich ist, wenn das Konzept von Ursache und Wir-
kung, auf deren Basis Wissenschaft sich vollzieht, nicht zu rechtfertigen ist? Kants Lösung für 

 Immanuel Kant (1724-1804), dt. Philosoph, bedeutender Vertreter der Aufklärung und der Transzendentalphilo-
sophie 

 Kant (1783), Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten können. 
 „Der berühmte David Hume war einer dieser Geographen der menschlichen Vernunft, welcher jene Fragen ins-

gesammt dadurch hinreichend abgefertigt zu haben vermeinte, dass er sie ausserhalb den Horizont derselben ver-
wies, den er doch nicht bestimmen konnte... Man kann ein Verfahren dieser Art, die Facta der Vernunft der Prüfung 
und nach Befinden dem Tadel zu unterwerfen, die Censur der Vernunft nennen.“ (Kant, 1783, S. 788) 

 Beim Beweis eines mathematischen Satzes, z.B. des Satz des Pythagoras, der besagt,  dass das Quadrat der Hypo-
tenuse gleich der Summe der Quadrate beider Katheten ist, ergibt sich die Gesetzmäßigkeit, also die Wahrheit 
dieses Satzes, notwendig aus den der zuvor für den Beweis gesetzten Prämissen. 
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diese Fragen bestand in einer „Umänderung der Denkart“ , die gleichsam eine „Revolution“  
des Denkens darstellte. Diese Revolution, die er für die Mathematik und Naturwissenschaft 
bereits als vollzogen betrachtete, bestand darin, den erkennenden Menschen nicht mehr nur 
als Beobachter der Welt zu verstehen, sondern als aktiven Geist, der die Welt konstruiert. Kant 
bezweifelte, dass sich menschliche Erkenntnis nach den Gegenständen richten müsse, viel-
mehr behauptete er, müssen sich die „Gegenstände nach unserer Erkenntnis richten“ (Kant, 
1787, S. XVI). Er selbst zog für diesen Perspektivwechsel in der Erkenntnistheorie folgende 
Analogie heran: 

„Es ist hiermit ebenso, als mit den ersten Gedanken des Copernikus bewandt, der, nachdem es mit 
der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternen-
heer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zu-
schauer sich drehen und dagegen die Sterne in Ruhe ließ.“ (Kant, 1787, S. XVI) 

Was bedeutet diese neue Sichtweise für das Konzept von Kausalität? Obwohl, und darin 
stimmte Kant (1781, 1787) mit Hume (1739, 1748) überein, Erkenntnis immer von Erfahrung 
abhängig ist , ist die Erfahrung - also die Wahrnehmung - kein passiver Vorgang. Allein 
durch Beobachtung kann der Welt keine Erkenntnis entnommen werden. Sie wird vielmehr 
durch die Ausstattung des menschlichen Geistes gleichsam in die Welt hineingelegt. Alle 
menschliche Wahrnehmung findet auf den Anschauungsformen  und Kategorien  des Geis-
tes statt. Ohne diese organisierenden Prinzipien des Verstandes, wäre Wahrnehmung ledig-
lich ein unstrukturierter Datenstrom. Wenn also zwei Ereignisse als kausal miteinander ver-
bunden betrachten werden, so ist dies nicht Ergebnis einer Erfahrung, sondern bildet seine 
Grundlage. Dabei war es Kant wichtig, zwischen den Gegenständen (Ding an sich) und den 
Erfahrungen der Gegenstände zu unterscheiden. Erkenntnis bezieht sich, so Kant (1781, 1787), 
also nur auf die Erfahrung – Wahrnehmung – von Gegenständen. Die Gegenstände selbst blei-
ben der Erfahrung verschlossen. Die Notwendigkeit der Ursache für die Wirkung, die dem 
Konzept von Kausalität innewohnt, (siehe oben) ergibt sich bei Kant   danach wie folgt: 
Um ein Geschehen wahrzunehmen, müssen mindestens zwei Wahrnehmungen miteinander 
verknüpft werden. Diese Verknüpfung muss so geschehen, dass dadurch als notwendig be-
stimmt wird, welche vorher, welche nachher und nicht umgekehrt gelten müsse. Dies 

 Vgl. Kant (1787), Vorrede zur 2. Aufl. der Kritik der reinen Vernunft. 
 eben da 
 „Dass alle unsere Erkenntniss mit der Erfahrung an fange, daran ist gar kein Zweifel ; denn wodurch sollte das Erkenntniss-

vermögen sonst zur Ausübung erweckt werden, geschähe es nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne rühren und theils von 
selbst Vorstellungen bewirken, theils unsere Verstandesfähigkeit in Bewegung bringen, diese zu vergleichen, sie zu verknüpfen 
oder zu trennen, und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Erkenntniss der Gegenstände zu verarbeiten, die Erfah-
rung heisst?“  (Kant, 1787, S. 1) 

 Raum und Zeit. Jede Sinneswahrnehmung unterliegt diesen Anschauungsformen. Alles, was Menschen über die 
Sinne erfahren ist demnach zeitlich und räumlich geordnet: „Alle Erscheinungen enthalten der Form nach eine An-
schauung in Raum und Zeit, welche ihnen insgesammt a priori zum Grunde liegt. Sie können also nicht anders apprehendirt, 
d. i. ins empirische Bewusstsein aufgenommen werden, als durch die Synthesis des Mannigfaltigen, wodurch die Vorstellungen 
eines bestimmten Raumes oder Zeit erzeugt werden...“ (Kant, 1787, S. 202) 

 Kategorien sind Verstandesbegriffe, in denen die Gegenstände der Erfahrung gedacht werden. 
Vgl. Kant (1781), „Zweyte Analogie, Beweis zum ‘Grundsatz der Erzeugung. Alles, was geschieht (anhebt zu sein), setzt 

etwas voraus, worauf es nach einer Regel folge.“, S. 189 ff. oder Kant (1787), „Zweyte Analogie, Beweis zum Grundsatz der 
Zeitfolge nach dem Gesetze der Causalität. Alle Veränderungen geschehen nach dem Gesetze der Verknüpfung der Ursache 
und Wirkung.“, S. 232 ff. 
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unterscheidet ein Geschehen von einem Nicht-Geschehen. Als Beispiel nennt Kant (1781, 1787) 

die Betrachtung eines Hauses. Man kann mit dem Blick von oben nach unten oder von links 

nach rechts darüber hinweggleiten, die Sukzession in der Wahrnehmung ist rein subjektiv 

(durch die eigenen Kopf- und Blickbewegungen bestimmt). Die Eindrücke, die verbunden 

werden müssen, um zu einer Erscheinung des Hauses im Verstand zu gelangen, geben selbst 

keine Reihenfolge vor. Die Reihenfolge, in der das Haus durch Wahrnehmung erfahren wird, 

ist also keine Eigenschaft des Hauses. Damit wird das subjektive Moment von Wahrnehmung 

deutlich. Aus einer Erscheinung, die wahrgenommen wird, z.B. die Fenster des Hauses, ergibt 

sich also nicht notwendig das Dach (oder dessen Farbe) und Menschen empfinden auch nichts 

dieser Art, wenn sie ein Haus betrachten.  

Mit einem Geschehen verhält es sich laut Kant (1781, 1787) anders. Bei der Betrachtung des 

Hauses, ergibt sich eine Erscheinung, die wahrgenommen wird, z.B. das Dach, seine Form und 

Farbe, nicht zwingend aus der Erscheinung, die zeitlich zuvor wahrgenommen wird, wie z.B. 

die Fenster. Bei einem Geschehen, beispielsweise einer fallenden Kugel, ist die Wahrnehmung 

eines Geschehens eben genau dadurch gekennzeichnet, dass sich eine Erscheinung zwingend 

aus der vorherigen ergibt, also mit Notwendigkeit aus ihr hervorgeht. Das Fallen der Kugel 

wird als notwendige Folge der zuvor herrschenden Bedingung, des vorherigen Geschehens 

wahrgenommen. Das könnte zum Beispiel das Herabrollen der Kugel von der Tischkante sein. 

Nur durch diesen Eindruck, so Kant, kann die Wahrnehmung eines Geschehens dieselbe Be-

stimmtheit in sich tragen, wie die Wahrnehmung einer Farbe. Würde die Abfolge der Erschei-

nungen, die zu einem Geschehen wahrgenommen werden, nicht als notwendig aus dem je-

weils Vorherigen sich ergebend betrachtet werden, wäre die menschliche Wahrnehmung un-

bestimmt. Die Abfolge der Erscheinungen des Geschehens wäre im gleichen Maße ein subjek-

tiver Eindruck wie die Abfolge der Erscheinungen, wenn der Blick über ein Haus schweift. 

Wenn zu jedem Geschehen die Möglichkeit bestünde, sich nicht aus seinen Vorbedingungen 

zu ergeben, könnte es nicht von einem anderen Geschehen unterschieden werden. Die Wahr-

nehmungen an sich könnten nicht (sinnvoll) miteinander verbunden werden. Alles bliebe un-

bestimmt. Die Subjektivität der Wahrnehmung eines Geschehens leitet sich, so Kant, deshalb 

aus der Objektivität des Geschehens ab. Der Verstand unterstellt dabei, dass sich jede Erschei-

nung eines Geschehens, nach einer Regel notwendig aus seinem Vorherigen ergibt . Dadurch 

fügt er der Wahrnehmung den Eindruck der Notwendigkeit hinzu. Das Schema, oder wie 

Kant es nannte, der Begriff der reinen Vernunft, der diesem Eindruck zu Grunde liegt, ist der 

der Kausalität. Kant (1781, 1787) schlug also vor, nicht nur zu betrachten, wie der menschliche 

Geist Erfahrungen macht. Hume (1739, 1748) war so vorgegangen und hatte auch richtig be-

merkt, dass die Anschauungsformen des menschlichen Geistes Raum und Zeit sind und des-

halb raum-zeitliche Nähe eines der notwendigen Kriterien für einen Kausalzusammenhang 

ist. Kant (1781, 1787) aber forderte, die Voraussetzung menschlicher Erkenntnis an sich, d.h. 

 Kant unterstellt damit auch das Prinzip der Gleichförmigkeit der Natur, ohne welches Erfahrung nicht möglich 
wäre, da jede Wahrnehmung unbestimmt bliebe. 
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die Grundlagen menschlicher Erkenntnisfähigkeit zu prüfen. Wie gewinnt der Verstand An-
schauungen, die nach Raum und Zeit gemacht werden, wie verfährt er mit ihnen? Er erkannte, 
dass der Geist ebenso über verschiedene Fähigkeiten verfügt wie der Körper. So wie das kör-
perliche Vermögen die Fähigkeiten in der physikalischen Welt bestimmt, bestimmt das geis-
tige Vermögen die Erkenntnisfähigkeit. Er forderte, den menschlichen Verstand so zu begrei-
fen, dass Erkenntnis, z.B. über kausale Zusammenhänge, welche in Form spezifischer Kausal-
gesetze formuliert wird (z.B. „Feuer verursacht Verbrennungen der Haut“), zwar auf Basis 
von Erfahrung zu beschreiben, dass aber erkannt werden muss, dass der Verstand nur erfas-
sen kann, wofür er ausgestattet ist. Diese Ausstattung bilden bei Kant die Begriffe der reinen 
Vernunft , Schemata oder Vermögen des menschlichen Verstandes, die überhaupt erst die 
Verarbeitung der Sinneserfahrungen ermöglichen: 

„Sie dienen gleichsam nur, Erscheinungen zu buchstabiren, um sie als Erfahrung lesen zu können; 
die Grundsätze, die aus der Beziehung derselben auf die Sinnenwelt entspringen, dienen nur un-
serm Verstande zum Erfahrungsgebrauch; weiter hinaus sind es willkürliche Verbindungen, ohne 
objektive Realität, deren Möglichkeit man weder a priori erkennen, noch ihre Beziehung auf Gegen-
stände durch irgend ein Beyspiel bestättigen oder nur verständlich machen kann, weil alle Beyspiele 
nur aus irgend einer möglichen Erfahrung entlehnt, mithin auch die Gegenstände jener Begriffe 
nirgend anders, als in einer möglichen Erfahrung angetroffen werden können.“ (Kant, 1783, S. 101) 

Mit seiner Konzeption der a priori Begriffe der reinen Vernunft sicherte Kant die Möglichkeit 
zur objektiven Erkenntnis . Allerdings nur für die Welt der Erscheinungen, nicht jedoch für 
die Dinge  an sich. Die reinen Verstandesbegriffe bestimmen demnach die Funktions- und 
Arbeitsweise des menschlichen Erkenntnisvermögens. Sie müssen nicht erworben werden, 
sondern existieren schon vor jeder Erfahrung und legen fest, wie der Mensch die Gegenstände 
seiner Wahrnehmung denkt und begreift. Durch sie konstruiert er die Welt und erkennt darin 
die die Zusammenhänge und Eigenschaften, über die er durch die reinen Verstandesbegriffe 
selbst erst verfügt. Es ist vergleichbar mit der Wahrnehmung von Rot. Könnte die Farbe Rot 
nicht gesehen werden, würde auch bei noch so langer Betrachtung der Welt, nicht den 

 Es sind Begriffe der reinen Vernunft, da sie vor jeder Sinneserfahrung existieren, also auch im reinen (leeren) 
Verstand angelegt sind. 

 Vgl. Kant (1783), Prolegomena einer jeden künftigen Metaphysik, §30: „Um einen Versuch an H u m e s problemati-
schem Begriff (dieser seiner crux metaphysicorum), nämlich dem Begriffe der Ursache, zu machen, so ist mir erstlich vermit-
telst der Logik die Form eines bedingten Urteils überhaupt, nämlich, ein gegebenes Erkenntnis als Grund, und das andere als 
Folge zu gebrauchen, a priori gegeben. Es ist aber möglich, daß in der Wahrnehmung eine Regel des Verhältnisses angetroffen 
wird, die da sagt: daß auf eine gewisse Erscheinung eine andere, (obgleich nicht umgekehrt) beständig folgt, und dieses ist ein 
Fall, mich des hypothetischen Urteils zu bedienen, und z. B. zu sagen, wenn ein Körper lange genug von der Sonne beschienen 
ist, so wird er warm. Hier ist nun freilich noch nicht eine Notwendigkeit der Verknüpfung, mithin der Begriff der Ursache. 
Allein ich fahre fort, und sage: wenn obiger Satz, der bloß eine subjektive Verknüpfung der Wahrnehmungen ist, ein Erfah-
rungssatz sein soll, so muß er als notwendig und allgemeingültig angesehen werden. Ein solcher Satz aber würde sein: Sonne 
ist durch ihr Licht die Ursache der Wärme. Die obige empirische Regel wird nunmehr als Gesetz angesehen, und zwar nicht 
als geltend bloß von Erscheinungen, sondern von ihnen zum Behuf * einer möglichen Erfahrung, welche durchgängig und also 
notwendig gültige Regeln bedarf.“ * Anmerkung: Behuf (veraltet): zu diesem Zweck 

 Mit „Ding an sich“ meint Kant, etwas das existiert und zwar unabhängig davon, ob es durch ein Subjekt wahr-
genommen wird, wodurch es zum Objekt dessen Wahrnehmung werden würde. Das Objekt der Wahrnehmung 
ist allerdings nicht mit dem „Ding an sich“ gleichzusetzen, da es nur eine Erscheinung des „Ding an sich“ ist, die 
durch die Sinne vermittelt wird.  
Kant (1783) selbst schreibt: „Ich dagegen sage: es sind uns Dinge als außer uns befindliche Gegenstände unserer Sinne 
gegeben, allein von dem, was sie an sich selbst sein mögen, wissen wir nichts, sondern kennen nur ihre Erscheinungen, d. i. 
die Vorstellungen, die sie in uns wirken, indem sie unsere Sinne affizieren. Demnach gestehe ich allerdings, daß es außer uns 
Körper gebe, d. i. Dinge, die, obzwar nach dem, was sie an sich selbst sein mögen, uns gänzlich unbekannt, wir durch die 
Vorstellungen kennen, welche ihr Einfluß auf unsre Sinnlichkeit uns verschafft, und denen wir die Benennung eines Körpers 
geben, welches Wort also bloß die Erscheinung jenes uns unbekannten, aber nichtsdestoweniger wirklichen Gegenstandes be-
deutet.“ (Kant, 1783, S. 62-63) 
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Eindruck von Rot in ihr gewonnen. Erst durch die Ausstattung des Wahrnehmungsapparates 
ist die Möglichkeit zur Wahrnehmung von Rot in die Welt hineingelegt. Und dies bereits bevor 
das erste Rot überhaupt über die Sinneserfahrung des Sehens erlebt wird. Genauso, behaup-
tete Kant, verhält es sich mit der Kausalität.  
Das von Hume (1739) aufgeworfene Induktionsproblem wurde durch Kants erkenntnistheo-
retischen Ansatz aber nicht gelöst (vgl. Salmon, 1953). Während Hume (1739, 1748) schlussfol-
gerte, dass eine Gleichförmigkeit der Natur („that the future will resemble the past“) aufgrund 
der Erfahrung zwar angenommen, aber darüber niemals Sicherheit erlangt werden kann , 
war es Kants (1781, 1787) Überzeugung, dass die Gleichförmigkeit der Natur ein Prinzip ist, 
welches der Verstand noch vor jeder Erkenntnis unterstellt. Das allgemeine Kausalgesetz 
(Kausalitätsprinzip), welches Hume aus der Erfahrung zu beweisen suchte und dadurch nach-
wies, dass dies nicht möglich ist, ist bei Kant ein a priori gegebenes. Aber lediglich dadurch, 
dass der Verstand die Existenz spezifischer kausaler Gesetze voraussetzt - denn darauf basiert 
das Prinzip der Gleichförmigkeit der Natur – kann das Prinzip der Kausalität als ein allgemein 
gültiges Prinzip nicht rational gerechtfertigt werden (vgl. Falkenstein, 1998; Guyer, 2003). Das 
bedeutet, dass auch Kants (1781, 1787) Ansatz der a priori Erkenntnis der reinen Vernunft 
nicht sicherstellen kann, dass die Erkenntnisse, die aus der Erfahrung und damit aus der Ver-
gangenheit abgeleitet werden, noch in Zukunft gelten werden. Denn „für die Anwendbarkeit 
des Causalgesetzes haben wir [...] keine weitere Bürgschaft als seinen Erfolg.“ (Helmholtz, 
1879, S. 42). Nichtsdestotrotz behält das Konzept der Verursachung seinen Stellenwert, wie 
Kant (1783) betonte, indem er auf seine Verwendung in der Praxis hinwies: 

„Es war [bei HUME] ja nur die Rede von dem Ursprunge dieses Begriffs, nicht von der Unentbehr-
lichkeit desselben im Gebrauche: wäre jenes nur ausgemittelt, so würde es sich wegen der Bedin-
gungen seines Gebrauches, und des Umfangs, in welchem er gültig sein kann, schon von selbst 
gegeben haben.“ Kant, 1783, S. 28 Kant) 

Bei aller Notwendigkeit des erkenntnistheoretischen Diskurses zur Rechtfertigung und Be-
schaffenheit der zugrundeliegenden Kategorie, liegt die Bedeutung des Begriffs und sein Nut-
zen im praktischen Gebrauch also jenseits aller Zweifel. Die erkenntnistheoretischen Prob-
leme, die mit der Induktion kausaler Regeln und Gesetze verbunden sind, sind also von der 
Gültigkeit der induktiven Methode in der Praxis und dem Nutzen des so erworbenen Wissens 
zu unterscheiden.  

3.4 Das Vermächtnis von Hume und Kant: Die psychologische Perspektive 
So unterschiedlich die Ansätze von Hume und Kant auch sind, so ist ihnen doch gemeinsam, 
„daß sie den Ursachbegriff für die Ontologie vernichtet haben, um ihn für die Psychologie zu 

 „For all inferences from experience suppose, as their foundation, that the future will resemble the past, and that similar 
powers will be conjoined with similar sensible qualities. If there be any suspicion, that the course of nature may change, and 
that the past may be no rule for the future, all experience becomes useless, and can give rise to no inference or conclusion. It is 
impossible, therefore, that any arguments from experience can prove this resemblance of the past to the future; since all these 
arguments are founded on the supposition of that resemblance. Let the course of things be allowed hitherto ever so regular; that 
alone, without some new argument or inference, proves not, that, for the future, it will continue so.“ (Hume, 1748 [1902,  S. 
37-38])  
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erobern.“ (Mauthner, 1923, S. 333). Statt einer logischen Analyse des Kausalkonzeptes rücken 

damit die Beschreibung, Erklärung und Vorhersage von kausalem Lernen und kausalem 

Schließen in den Mittelpunkt. Ein Großteil der psychologischen Theoriebildung folgte dabei 

vor allem den Gedanken und Schlussfolgerungen Humes (1739, 1748). Das lag vermutlich an 

der Unvereinbarkeit der psychologischen Konzeption Kants (1781, 1787) mit den in bis in die 

zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein vorherrschenden Vorstellungen des Behavioris-

mus  (vgl. Watson, 1930, Skinner, 1938). In Folge der kognitiven Wende  innerhalb der Psy-

chologie wurden Kant (1781, 1787), bzw. seine Ideen zum Aufbau und der Funktionsweise des 

menschlichen Verstandes, gewissermaßen neu entdeckt. Schlussendlich haben auch die Über-

legungen Kants die psychologischen Theorien zum Erwerb und zur Anwendung kausalen 

Wissens entscheidend beeinflusst.   

Welche theoretischen Traditionen die Ideen Humes (1739, 1748) und Kants (1781, 1787) be-

gründeten, wird in Kap 8. thematisiert, wo der Stand der aktuellen psychologischen For-

schung zum Erwerb und zur Anwendung kausalen Wissen beschrieben und im Licht der in 

dieser Arbeit adressierten Fragestellung erörtert wird. Im Folgenden sollen die dafür wesent-

lichen Merkmale und Definitionen der Kausalitätskonzepte beider Ansätze zusammenfassend 

dargestellt werden. Sie bilden den Kern einer Vielzahl psychologischer Ansätze zur Kausalität 

und haben sowohl die Theoriebildung als auch die empirische Forschung zum kausalen Ler-

nen und Schließen entscheidend beeinflusst.  

3.4.1 Die psychologische Konzeption David Humes 
Im Zentrum von Humes (1739, 1748) Ansatz steht die Position, dass sich die Vorstellung, die 

sich Menschen von Kausalität machen aus ihrer Erfahrung ableitet. Das gilt sowohl für das 

Konzept der Verursachung bzw. Ursache selbst , als auch für spezifische Kausalgesetze (wie 

z.B.: „Verbrennungen verursachen Schmerzen“). Hume (1739, 1748) formulierte zwei Defini-

tionen für kausale Beziehungen, indem er, ausgehend von zwei verschieden Perspektiven , 

den Begriff der Ursache festlegte. Seine Formulierungen sind, vor allem in der Philosophie, 

diskutiert und auch kritisiert worden . Deshalb ist es sinnvoll, zuerst Mackies (1974, Kap. 3) 

Zusammenfassung von Humes Position zu betrachten, die Humes eigentliches Anliegen, 

 Behaviorismus: Noch bis in die 1970er Jahre eistierendes Paradigma in der Psychologie, dass durch die Ableh-
nung der Untersuchung und Beschreibung nicht beobachtbarer psychischer Strukturen, Prozesse und Inhalte ge-
kennzeichnet ist und stattdessen objektiv beobachtbares Verhalten in den Mittelpunkt stellt. 

 Kognitive Wende bezeichnet einen Paradigmenwechsel innerhalb der Psychologie: Die Ablehnung psychischer 
Strukturen und Prozesse als Untersuchungsgegenstand zugunsten sichtbaren Verhaltens aus Gründen der Objek-
tivität wird zurückgewiesen. An die Stelle operanter und instrumenteller Lernmechanismen zur Erklärung 
menschlichen Verhaltens, tritt das Informationsverarbeitungsparadigma und ein computationales und repräsenta-
tionales Verständnis des menschlichen Geistes mit spezifischen, in ihren Kapazitäten und Eigenschaften beschreib-
baren Strukturen zur Realisierung bestimmter kognitiver Funktionen (Funktionen des Denkens und Erkennens). 

 „Dieselbe Ursache ruft stets dieselbe Wirkung hervor, und dieselbe Wirkung ergibt sich jedesmal aus derselben Ursache. 
Dies Gesetz entnehmen wir der Erfahrung; es ist die Voraussetzung für die meisten unserer philosophischen Schlußfolgerun-
gen.“ (Hume,1739 [1989, S. 234]] 

 Im Treatise (Hume 1739) gibt Hume an, dass es für ihn zwei Definitionen sind, „die nur dadurch verschieden 
sind, daß in ihnen derselbe Gegenstand von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachtet“ wird.   

 Es gibt widersprechende Positionen dazu, ob beide Definitionen denselben Gegenstand definieren (vgl. Gotter-
barn, 1971) oder nicht (vgl. Robinson, 1962). Die Auseinandersetzung dazu fand aber vor allem in der Philosophie, 
nicht jedoch in der Psychologie geführt.   
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seine Entdeckung des psychologischen Charakters der Verursachung zu vermitteln, hervor-
hebt: 

"[Hume] might, indeed, have explained himself somewhat as follows: Causation as we observe it in 
'objects' of any kind - physical processes, mental processes, the transition from willing to bodily 
movement, or anywhere else - is something that we might roughly describe as regular succession. 
Exactly what it is or may be, within the bounds of this rough description, does not matter for the 
present purpose. All that matters is  

(i) that it should be something that could, in those cases in which we form our idea of causation, give 
rise to a suitable association of ideas and hence, in accordance with my psychological theory of belief, 
to belief in the effect when the cause is observed or in the cause when the effect is, and  

(ii) that it should not be anything in which there is an observable necessity (or efficacy or agency or 
power or force or energy or productive quality) or anything at all that could supply a rival explana-
tion of our idea of necessity, competing with the explanation given in terms of association, belief, 
and projection" (Mackie, 1974 [1980, S. 6], eigene Formatierung) 

Dieses Verständnis von Humes Position ergibt sich aus seinen gesamten Darlegungen im Tre-
atise (1739) bzw. im Enquiry (1748). In eine Kurzform gebracht, bedarf es demzufolge einer 
Regelmäßigkeit im Auftreten der relevanten Ereignisse, die so geartet ist, dass eine Assozia-
tion gebildet werden kann, welche die Vorstellung der Ereignisse verknüpft und dadurch die 
Vorstellung einer kausalen Beziehung etabliert. Diese Assoziation erlaubt es, von der Ursache 
auf die Wirkung oder umgekehrt zu schließen. Einmal etabliert, leitet die Assoziation, sobald 
von der Ursache Kenntnis erlangt wird, im Geiste automatisch zum Effekt. Dabei führt ledig-
lich die Regelmäßigkeit im Auftreten zur Herausbildung der entsprechenden Assoziationen 
und damit zur Vorstellung einer notwendigen Verknüpfung bzw. einer kausalen Beziehung 
zwischen den Ereignissen. Humes (1748) eigene Definitionen   lesen sich wie folgt:  

Definition 1: „Sie ist ein Gegenstand, auf welchen ein anderer folget, und zwar so, dass alle Gegen-
stände, welche dem ersten ähnlich sind, alle dem zweiten ähnliche Gegenstände zur Folge haben; 
oder mit andern Worten, Ursache ist da, wo der zweite Gegenstand nicht existieren würde, wenn 
der erste nicht gewesen wäre.“ (Hume, 1748 [1793 S. 172]) 

Definition 2: „Sie ist ein Gegenstand, auf den ein anderer folgt und dessen Erscheinung das Denken 
allezeit auf den andern hinleitet.“  (Hume, 1748 [1793 S. 172-173])   

Eine Erweiterung dieser klassischen Lesart von Humes (1739, 1748) Position steuert Collier 
(2007) bei. Demnach vermittelte Humes (1739, 1748) Ansatz, so wie er sich auch in seinen De-
finitionen einer Ursache widerspiegelt, meist den Eindruck, dass Hume zum Erwerb und der 
Anwendung kausalen Wissens eine rein behavioristische  Position einnehme. Schließlich be-
tont Hume (1739, 1748) selbst, dass kausales Lernen nichts anders als der Aufbau von Assozi-
ationen ist und kausale Schlüsse sich automatisch aufgrund dieser Assoziationen ergeben. 

 Im Treatise (Hume 1739) formuliert Hume bereits zwei ähnliche Definitionen, allerdings ohne die kontrafaktische 
Ergänzung in Definition 1. Dafür führen enthalten die Definitionen des Treatise noch explizit das Merkmal der 
räumlichen Nähe, das Hume in den Definitonen des Enquiry nicht mehr aufführt.  

 Im Original, Definition 1: „[W]e may define cause to be an object, followed by another, and where all objects similar to the 
first are followed by objects similar to the second” or in other words ”where, if the first object had not been, the second never 
had existed.“ (Hume 1748, S. 76, Hervorhebungen im Original). 
Definition 2: The appearance of a cause always conveys the mind by a customary transition, to the idea of the ebject. 
Of this we have experience. We may, therefore suitable to this experience, form another definition of cause and call 
it an object followed by another, and whose appearance always conveys the thought of the other” (Hume, 1748, S. 76-77, 
Hervorhebungen im Original). 

 Die Position, dass Lernen gleichbedeutend mit Konditionierung ist. 



 30 

Doch Collier (2007) weist darauf hin, dass, obwohl Assoziationen bei Hume (1739, 1748) die 

dominierende Rolle spielen, er ebenfalls die Bedeutung des reflektierenden Urteilens heraus-

stellt. Hume (1739/1989) selbst formuliert Regeln , von denen er sagt: „Sie lehren uns die 

zufälligen Umstände von den wirkenden Ursachen unterscheiden“ (S. 203), denn: 

„Jedes Phänomen in der Natur ist aus so mancherlei verschiedenartigen Elementen zusammenge-
setzt und in seiner Eigenart durch so mancherlei verschiedenartige Momente, bedingt daß wir, um 
zu den entscheidenden Faktoren zu gelangen, es nicht unterlassen dürfen, sorgfältig auszuscheiden, 
was nicht zur Sache gehört, und durch neue Beobachtungen festzustellen, ob jeder der Umstände, 
die sich bei einer ersten Beobachtung aufdrängen, ein für die Sache wesentlicher war.“  (Hume, 
1739 [1989, S. 236]) 

Finden wir z.B., „daß eine Wirkung ohne Hinzutritt eines bestimmten Umstandes hervorge-

bracht werden kann, so schließen wir, daß dieser Umstand keinen Teil der wirkenden Ursache 

ausmache, wie häufig er auch mit ihr verbunden sein mag.“ (S. 204). Hume (1739) zufolge 

muss der Verstand also regulierend eingreifen, um zufällige von wirklichen Ursachen zu un-

terscheiden: 

Bei fast allen Arten von Ursachen beobachten wir eine Komplikation von Umständen, unter denen 
einige wesentlich und andere unwesentlich sind; einige sind zur Hervorbringung der Wirkung ab-
solut erforderlich, andere dagegen sind nur zufällig mit diesen verbunden.  ...  Wir können freilich 
[...] dadurch entgegenwirken, daß wir über die Natur jener Umstände nachdenken…“ (Hume, 1739 
[1989, S. 201-202]) 

Wie Collier (2007) feststellt, ist Humes (1739, 1748) Ansatz deswegen auch nicht bloß assozia-

tionsbasiert, sondern durch eine aktive Komponente gekennzeichnet. Denn Hume (1739) muss 

so verstanden werden, dass es erst durch die Reflexion und den korrigierenden Einfluss des 

Verstandes gelingt, Wissen über kausale Zusammenhänge zu erlangen. 

3.4.2 Psychologische Theorien in der Tradition von Hume 

Im Folgenden werden die psychologischen Theorien vorgestellt, welche sich, aufbauend auf 

den Überlegungen Humes (1739, 1748), herausgebildet bzw. vergleichbare Positionen entwi-

ckelt haben. Auf eine Auflistung der jeweiligen empirischen Evidenz und kritischen Bewer-

tung der Ansätze wird an dieser Stelle zugunsten einer allgemeinen Übersicht über die exis-

tierenden Theorietraditionen verzichtet. Eine detaillierte Vorstellung und kritische Einschät-

zung ausgewählter Modelle zu den im Folgenden präsentierten Ansätzen erfolgt in Kapitel 8. 

3.4.2.1 Regularitätstheorien und regelbasierte Modelle 

Humes (1739, 1748) erste Definition betont die Regelmäßigkeit, mit der die Wirkung stets der 

Ursache folgt – gleiche Ursachen also stets gleiche Wirkungen hervorbringen. Aus Humes 

Hervorhebung dieser Regularität als Merkmal der Kausalrelation hat sich in der Psychologie 

die Schule der Regularitäts- bzw. Kovarianztheorien  und regelbasierten Modelle entwickelt. 

 Vgl. Hume (1739). Book 1: Of the understanding/Part III. Sect. XV: Rules by which to judge of causes and effects. 
 In der Literatur zu kausalem Lernen (vgl. z.B. Hagmayer & Waldmann, 2006) wird auch die Bezeichnung kontin-

genztheoretischene Ansätze zur Abgrenzung von Theorien mit deterministischem Kausalitätsbegriff (Kovarianz) vs. 
probabilistischem Kausalitätsbegriff (Kontingenz) verwendet. So zeichnet sich zum Beispiel Kelleys Varianzanaly-
tischer Ansatz (vgl. Kelley, 1972, 1973) durch ein deterministisches Kausalitätsverständnis aus, während 
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Allen Regularitätstheorien gemeinsam ist die Überlegung, dass Kontingenzinformationen, 

d.h. Häufigkeitsinformationen über das gemeinsame oder alleinige Auftreten einer vermute-

ten Ursache und eines beobachteten Effektes - den Erwerb kausalen Lernens bestimmen. Die 

zentrale Annahme dieser Theorien ist, dass die Bewertung kausaler Beziehungen auf festge-

legten, formalisierbaren Regeln beruht, nach denen implizit die Regelmäßigkeit, mit der Ur-

sache und Wirkung gemeinsam auftreten, ermittelt wird. Das besondere Interesse der Regu-

laritätstheorien richtet sich deshalb darauf, diese Regeln zu identifizieren, also zu bestimmen, 

wie Regelmäßigkeiten erfasst und diese Informationen zur Bewertung einer kausalen Relation 

verwendet werden. Dazu untersuchen regularitäts-theoretische Ansätze, wie die einzelnen 

Merkmale einer Regelmäßigkeitsbeziehung (z.B. die Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens 

im Gegensatz zur Häufigkeit des alleinigen Auftretens oder der Häufigkeit des gemeinsamen 

Ausbleibens) gewichtet werden, daraus ein Gesamturteil gebildet wird und auch, wie darin 

von einer normativen, d.h. objektiv optimalen Bewertung abgewichen wird (für eine Übersicht 

siehe Allan, 1993; Hattori & Oaksford, 2007). 

3.4.2.2 Assoziationstheorien 
Die zweite Humesche Definition (Hume, 1739, 1748) verweist auf die Natur des menschlichen 

Geistes, Assoziationen zu bilden und auf deren Basis von einem Ereignis auf ein anderes zu 

schließen. Diesen Aspekt greift eine weitere bedeutende Schule von Theorien in der Tradition 

Humes auf, die sogenannten Assoziationstheorien kausalen Lernens und Schließens. Diese 

Theorien stimmen in ihrer Konzeption darin mit Hume überein, dass die Grundlage von Kau-

salattributionen der Erwerb von Assoziationen zwischen Ursache und Wirkung ist.  

Die Kausalrelation wird als reine Assoziation zwischen Ereignissen betrachtet. Ihr Erwerb ba-

siert auf basalen Lernmechanismen, die durch die räumliche und zeitliche Kontiguität sowie 

durch die Kontingenz zwischen einem Hinweisreiz (Ursache) und einem Ergebnis (Wirkung) 
geleitet werden. Assoziationstheoretische Modelle spezifizieren also formale Lernregeln asso-

ziativen Lernens, die den schrittweisen Aufbau und die Veränderung der Stärke von assozia-

tiven Verbindungen beschreiben. Die Zuschreibung und Bewertung kausaler Beziehungen ist 

demnach Ausdruck des Vorhandenseins bzw. der Stärke von Assoziationen (für eine Über-

sicht siehe Dickinson, 2001; Shanks, 2006). 

3.4.2.3 Der Inferentielle Ansatz 
Die psychologischen Theorien des sogenannten inferentiellen Ansatzes  adressieren Prozesse 

der Inferenzableitung und deren Einfluss auf Kausalurteile. Hume (1739) betrachte inferenti-

elle Regeln als ein Regulativ zur reinen Assoziationsbildung. In Übereinstimmung mit seinen 

regelbasierte bzw. Kontingenztheoretische Ansätze (vgl. z.B. Allan, 1980) auf einen probabilistischen Kausalitäts-
begriff (vgl. Suppes, 1970) zurückgreifen. All diesen Ansätzen gemein, ist, dass sie das gemeinsame Auftreten von 
Ursache und Wirkung als Indikator für eine kausale Verbindung adressieren und Maße vorschlagen, um diese 
Regularität zu erfassen. 

 Inferential reasoning account, vgl. Pineño & Miller (2007) bzw. propositionaler Ansatz, vgl. De Houwer (2009). 
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Ideen – ohne sich jedoch direkt auf ihn zu berufen - nimmt dieser Ansatz an, dass nicht-auto-

matische Prozesse, also solche, die kontrolliert und bewusst ablaufen, den Erwerb kausalen 

Wissen beeinflussen. Es wird von diesen Theorien nicht in Abrede gestellt, dass das soge-

nannte Assoziationslernen stattfindet (siehe oben), sondern betont, dass Assoziationsbildung 

nicht nur auf automatischen Lernmechanismen, sondern in entscheidendem Maße auch auf 

sogenannten höher kognitiven Prozessen beruht. Diese Theorien gehen nicht von bloßen Reiz-

repräsentationen aus, sondern schreiben diesen Repräsentationen propositionale, d.h. abs-

trakte symbolische Inhalte zu. Demnach werden also nicht nur Assoziationen zwischen den 

Repräsentationen verschiedener Stimuli oder zwischen Stimuli und Reaktionen aufgebaut, 

sondern die Repräsentationen werden als informationstragende Propositionen verstanden, 

deren symbolischer Gehalt ausgewertet und beurteilt werden kann. Eine große Rolle spielen 

dabei Mechanismen und Regeln des deduktiven Denkens. Aber auch Prozesse, die die Infor-

mation aus Instruktionen, aus Vorwissen, aus dem Arbeits- oder Langzeitgedächtnis oder aus 

intervenierenden Handlungen auswerten, beeinflussen nach diesem Verständnis die Kausal-

urteile die Menschen bilden.  

Werden kausale Zuschreibungen vorgenommen, wird demnach logischen Regeln oder An-

nahmen über das Zusammenwirken von Ursachen zur Hervorbringung von Effekten gefolgt, 

welche es ermöglichen, zwischen den vermeintlichen und den wirklichen Ursachen eines Ef-

fekts zu unterscheiden. Inferentielle Ansätze können deshalb sehr gut erklären, warum die 

Bewertung einer möglichen Ursache nicht nur von Informationen abhängt, die diese selbst 

miteinschließen (z.B. die Beobachtung des gemeinsamen Auftretens von vermuteter Ursache 

und Effekt), sondern auch von Informationen, die über die Wirksamkeit möglicher alternati-

ver Ursachen erlangt werden, beeinflusst wird . Dadurch gelingt es, auch in nicht-eindeuti-

gen Urteilssituationen eine Bestimmung kausaler Zusammenhänge vorzunehmen. In jüngerer 

Zeit verfolgen die Vertreter des inferentiellen Ansatzes (vgl. Mitchell, De Houwer & Lovibond, 

2009) eine Integration der zwei Humeschen Konzepte des automatischen Assoziationslernens 

und des kontrollierten Inferierens. Dabei wird einerseits die Bedeutung inferentieller Prozesse 

bei der Zuschreibung von Verursachung betont, andererseits aber auch darauf verwiesen, 

dass nur durch die Integration mit Mechanismen und Konzepten alternativer Erklärungsan-

sätze, wie der Assoziationstheorien, plausible Modelle mit explanatorischem Vermögen und 

hoher Vorhersagegüte gebildet werden können. Der resultierende integrierte Ansatz verbin-

det zwei etablierte und jeweils durch Evidenz gestützte Perspektiven zur Erklärung psychi-

scher Leistungen, und zwar den Bottom-up-Ansatz eines automatischen, stimulusgetriebenen 

Lernmechanismus, mit dem top-down Ansatz, theoriegeleiteter bzw. vorwissensbasierter 

 Ein Beispiel: Ein Arzt bekommt drei neue Medikamente A, B und C mit verschiedenen Wirkmechanismen zur 
Verfügung gestellt, die. alle gegen dieselbe Art von Beschwerden helfen sollen. Da sie in Kombination bessere 
Linderung versprechen, sollen sie möglichst doppelt verabreicht werden. Der Arzt verabreicht dem ersten Patien-
ten die Kombination AB, der daraufhin allerdings eine allergische Reaktion zeigt. Dem nächsten Patienten verab-
reicht er die Kombination BC. Es tritt wieder eine allergische Reaktion auf. Der dritte Patient bekommt nun nur 
noch ein Medikament, und zwar A. Diesmal tritt keine allergische auf. Der Arzt hat nun nur noch Medikament C 
zur Verfügung. Welche Erwartungen könnte der Arzt in diesem Fall, in Bezug auf eine allergische Reaktion, haben? 
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bewusster Reflektion. Im Ergebnis gewinnt solch eine Konzeption an Kohärenz und Erklä-
rungskraft, da auf ad-hoc Erweiterungen zur Aufrechterhaltung seines jeweils singulären Er-
klärungsansatzes im Lichte neuer Befunde verzichtet werden kann (für eine Übersicht siehe 
De Houwer, Beckers & Vandorpe, 2005; De Houwer, 2009).  

3.4.3 Die psychologische Konzeption Immanuel Kants 
Im Gegensatz zu Hume (1739, 1748), formulierte Kant (1781, 1787) keine explizite Definition 
von Kausalität. Im Mittelpunkt seiner kritischen Philosophie steht die Analyse der Vorausset-
zung von Anschauung und Erkenntnis. Er gibt nicht an, was das Konzept von Kausalität sei-
ner Vorstellung nach enthält. Vielmehr argumentiert er für eine a priori Gegebenheit von Kau-
salität als Kategorie der Wahrnehmung und des Denkens. Danach ist Kausalität als verstan-
desmäßiges Konzept die Voraussetzung für die Wahrnehmung von Geschehen bzw. Verän-
derung und andernfalls gar nicht möglich: 

Wenn wir also erfahren, dass etwas geschieht, so setzen wir dabey jederzeit voraus, daß irgend etwas 
vorausgehe, worauf es nach einer Regel folgt. Denn ohne dieses würde ich nicht von dem Object 
sagen, dass es folge, weil die blosse Folge in meiner Apprehension, wenn sie nicht durch eine Regel 
in Beziehung auf ein Vorhergehendes bestimmt ist, keine Folge im Objekte berechtiget. Also ge-
schieht es immer in Rücksicht auf eine Regel, nach welcher die Erscheinungen in ihrer Folge, d. i. 
so, wie sie geschehen, durch den vorigen Zustand bestimmt sind, daß ich meine subjective Synthesis 
(der Apprehension) objectiv mache, und, nur lediglich unter dieser Voraussetzung allein, ist selbst 
die Erfahrung von etwas, was geschieht, möglich. (Kant, 1787, S. 240-241, eigene Hervorhebung). 

Für Kant war Verursachung also nicht weniger als für Hume Regularität (vgl. Mackie, 1974, 
Kap. 4). Allerdings ging Kant (1781, 1787) in seinem Ursachenbegriff über Hume (1739, 1748) 
hinaus. Hume (1739, 1748) hatte die notwendige Verbindung, die der Beziehung von Ursache 
und Wirkung zugeschrieben wird, als Resultat der assoziativen Verknüpfung erklärt, die auf-
grund der Regularität, d.h. der konstanten Verbindung von Ursache und Wirkung aufbaut 
und damit den Ursachenbegriff auf den Regularitätsbegriff reduziert. Kants Ursachenbegriff 
dagegen enthält zusätzlich zum Regelmäßigkeitsbegriff noch den Begriff der Hervorbringung. 
Darin verbirgt sich die Idee einer Kraft , bzw. des Vermögens oder der Kapazität  der Ursa-
che, die Wirkung gewissermaßen zu produzieren bzw. zu generieren: 

„Denn dieser Begriff erfordert durchaus, dass etwas A von der Art sey, dass ein anderes B daraus 
nothwendig und nach einer schlechthin allgemeinen Regel folge. Erscheinungen geben gar wohl 
Fälle an die Hand, aus denen eine Regel möglich ist, nach der etwas gewöhnlicher maßen geschieht, 
aber niemals, dass der Erfolg nothwendig sey: daher der Synthesis der Ursache und Wirkung auch 
eine Dignität [Wertigkeit] anhängt, die man gar nicht empirisch ausdrücken kann, nemlich dass die 
Wirkung nicht bloss zu der Ursache hinzu komme, sondern durch dieselbe gesetzt sey und aus 
ihr erfolge. (Kant, 1787, S. 124, eigene Hervorhebung). 

Somit ist Kants (1781, 1787) Konzept von Kausalität, anders als Humes (1739, 1748), nicht re-
duktionistisch. Zusammengefasst finden sich bei Kant also folgende Merkmale, die seine psy-
chologische Konzeption von Kausalität bestimmen: Regularität (der Abfolge von Ursache und 

 Die Theorie der kausalen Kraft (causal power) haben Harré & Madden (1975) in die philosophische Diskussion 
eingeführt (vgl. Fugelang & Thompson, 2003). 

 Zum Begriff der capacity als kausalem Vermögen. Vgl. Cartwright (1989).  
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Wirkung), die Kapazität bzw. kausale Kraft der Ursache, die Wirkung hervorzubringen und 

die a priori Gegebenheit dieses Schemas im Erkenntnisvermögen des Verstandes. 

Das Regularitätsprinzip wird, wie zu sehen war, bereits durch die Regularitätstheorien in der 

Tradition Humes (1739, 1748) adressiert. Neu an der Konzeption Kants (1781, 1787) ist, dass 

der Ursache eine kausale Kraft bzw. ein Vermögen zur Hervorbringung der Wirkung zuge-

schrieben wird und die Idee, dass die Kategorie der Kausalität bereits vor jeder Erfahrung im 

Verstand angelegt ist. 

3.4.4 Psychologische Theorien in der Tradition von Kant 

In den folgenden Abschnitten werden unterschiedliche Ansätze psychologischer Theorien 

vorgestellt, die sich auf die Konzeptionen von Kant (1781, 1783, 1787) und seine Vorstellungen 

zum kausalen Denken im Speziellen oder seine Konzeption des menschlichen Geistes und Er-

kenntnisvermögens im Allgemeinen beziehen. Auch an dieser Stelle soll zugunsten einer all-

gemeinen Übersicht über die existierenden Theorietraditionen auf eine Auflistung der jewei-

ligen empirischen Evidenz und kritischen Bewertung der Ansätze verzichtet werden. Eine 

ausführlichere Beschreibung und Einschätzung ausgewählter Modelle zu den in den folgen-

den Abschnitten präsentierten Ansätzen erfolgt ebenfalls in Kapitel 8. 

3.4.4.1 Power-Theorien und der Mechanistische Ansatz  

Das Konzept der kausalen Kraft bzw. des Vermögens der Ursache zur Hervorbringung der 

Wirkung hat eine eigene Tradition hervorgebracht – den generativen Ansatz (vgl. Harré & 

Madden, 1975; Shultz, 1982). Vergleichbar der aristotelischen Konzeption der Causa Materia-

lis, gehen diese Theorien davon aus, dass Ursachen ihre Effekte zum Beispiel auf Grund ihrer 

substanziellen Beschaffenheit, also ihrer physikalischen, chemischen oder auch genetischen 

Eigenschaften (vgl. Harré & Madden, 1975) hervorbringen. Psychologische Theorien dieser 

Tradition  betonen demzufolge die Bedeutung menschlicher Vorstellungen über Ursachen als 

Hervorbringer ihrer Wirkungen. Kausale Beziehungen sind demnach gekennzeichnet durch 

generative Übertragungen . Dabei findet ein Austausch bzw. ein Transfer von der Ursache zur 

Wirkung statt. Übertragen wird dabei eine physikalische Erhaltungsgröße, wie zum Beispiel 

Energie, Masse oder Ladung (vgl. Dowe, 2000). Die zentrale Annahme der zu den konzeptba-

sierten Ansätzen zählenden mechanistischen  Theorien und Power-Theorien (abgeleitet von 

 Fugelsang & Thompson, 2003, sprechen hier auch von konzeptbasierten Ansätzen, sind aber von den konzept-
basierten Ansätzen unter 3.4.4.2 zu unterscheiden. Im ersten Fall bezieht sich der Ausdruck konzeptbasiert auf die 
Annahme kausaler Kräfte oder Mechanismen, im zweiten Falle auf die Annahme kausaler Strukturen und deren 
Merkmale. 

 Vgl. White (1995b): “Generative or productive relations refer to the notion that a cause actually generates or produces its 
effect. More specifically, the terms refer to the transmission of energy from the cause to that in which the effect occurs.“ (S.  
253) 

 Vgl. Ahn, Kadish, Medin, & Gelman (1995): „A mechanism is some component of an event which is thought to have 
causal force or causal necessity.“ (S. 303)  
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causal power ) ist demzufolge, dass Menschen sich weniger für Regularitäten interessieren, 

sondern stattdessen das Auftreten von Ereignissen auf die Wirkung kausaler Kräfte oder Me-

chanismen zurückzuführen . Sie sind demnach bestrebt, kausale Kräfte und kausale Mecha-

nismen (z. B. Übertragungen von Energie oder Impuls) offenzulegen, bzw. entsprechendes 

Wissen darüber zu erwerben. Mechanistische Ansätze und Power-Theorien nehmen dement-

sprechend an, dass Menschen nicht nur ein Interesse haben, zu verstehen, warum ein Ereignis 

geschehen ist, sondern auch wie. Im ersten Fall führt die Beantwortung zur Ursache, im zwei-

ten Fall zum zugrundeliegenden Prozess, der durch einen Mechanismus oder eine spezifische 

Kapazität der Ursache beschrieben wird. Entscheidend dabei ist, dass kausale Mechanismen 

als Konstrukte verstanden werden, die sich nicht auf derselben Analyseebene wie Ursache 

und Effekt befinden. Im Beispiel der Pockenimpfung (siehe Vorwort) ist das Konzept des Er-
regers bzw. des Keims Teil eines theoretischen Vokabulars, welches einer anderen Ebene zuge-

ordnet ist, als „Kontakt mit Wundmaterial“ und „sich krank fühlen“ bzw. „Symptome einer allge-
meinen Erkrankung zeigen“ .  D.h., die Phänomene „Kontakt mit Wundmaterial“ und „sich krank 
fühlen“, denen die Konzepte Ursache und Wirkung zugeordnet werden, liegen auf einer an-

deren theoretischen Ebene, als der, die Phänomene erklärende Mechanismus der Keimtheorie 

der Erkrankung. Eine mechanistische Analyse kann natürlich immer weiter verfeinert werden, 

d.h. Erklärungen auf einer immer spezifischeren theoretischen Ebene liefern. Sie endet jedoch 

spätesten auf der Ebene der kausalen Kräfte bzw. Kapazitäten. Das Wissen über diese kausa-

len Kräfte bzw. Kapazitäten gemeinsam mit dem Wissen über kausale Mechanismen bildet 

auch die Grundlage für die Einschätzung kausaler Beziehungen. Denn entsprechend der Kon-

zeption der mechanistischen Ansätze und Power-Theorien, bewerten Menschen kausale Be-

ziehungen unter Berücksichtigung des Wissens über das kausale Vermögen einer Ursache 

(z.B. das kausale Vermögen eines Hammers, einen Teller zu zerschlagen ) oder das Wirken 

eines kausalen Mechanismus (z.B. die elektrochemische Weiterleitung von Aktionspotentialen 

am synaptischen Spalt zwischen zwei Neuronen). Die Theorien des generativen Ansatzes ad-

ressieren deshalb vor allem Situationen, in denen Menschen auf solches Wissen, anstelle von 

Regularitäten (z.B. in Form von Kovarianzinformationen), zurückgreifen können . Tatsäch-

lich gehen diese Theorien davon aus, dass fast immer, wenn im Alltag kausale Attributionen 

oder Prognosen vorgenommen werden, auf Wissen über kausale Kräfte und Kapazitäten bzw. 

 Vgl. White (1995b): „A causal power, then, is a (usually) stable property of a thing, a capacity to produce a certain 
sort of effect; the causal relation is understood as generative or productive and the power of a thing operates to 
produce its effect under some suitable condition or set of conditions.“ (S. 244) 

 Die causal powers theory von White (1989, 1995b) verweist noch auf weiteres wichtiges theoretisches Konstrukt, 
sogenannte causal roles. Dabei werden Ursachen und Enabler bzw. releasing conditions unterschieden. Ein Effekt 
tritt demnach nicht allein durch das Wirken einer kausalen Kraft ein, sondern bedarf einer releasing condition. 
White (2005) gibt das folgende Beispiel: Zerbricht ein Teller, der auf den Boden fällt, so geschieht dies, weil der 
Fußboden aufgrund seiner Härte die kausale Kraft bzw. Kapazität besitzt, den Teller zu zerbrechen. Damit dieser 
Effekt auftritt, muss der Teller jedoch fallen gelassen werden. Ohne diese relasing condition zerbricht der Teller 
nicht. Während die releasing condition also immer nur zu einem bestimmten Zeitpunkt vorliegt, ist die kausale 
Kraft bzw. Kapazität ein konstantes, also zeitunabhängiges Merkmal.  

 Das Beispiel ist eine Adaption eines ähnlichen Beispiels aus Ahn & Kalish (2000). 
 Das Beispiel stammt aus White (1995b).  
 Ein gutes Beispiel dafür sind Einmalereignisse, wie z.B. das Reaktorunglück von Tschernobyl im Jahr 1986 oder 

der Absturz der Concorde im Jahr 2000. 
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kausale Mechanismen zurückgegriffen wird und zugleich kapazitätsbasierte bzw. mechanis-

tische Erklärungen, regularitätsbasierten Erklärungen vorgezogen werden. Wenn also auf Fra-

gen wie: „Woran liegt es, dass die Kaffeemaschine nicht funktioniert?“ oder „Ist es ungefähr-

lich diesen unbekannten Pilz zu essen?“ Antworten gefunden werden sollen, wird Wissen 

über kausale Mechanismen und spezifische kausale Kapazitäten abgerufen und angewendet 

(für eine Übersicht siehe White, 1989, 1995; Ahn & Kalish, 2000). 

3.4.4.2 Der Konzeptbasierte Ansatz und die Theorie der Kausalmodelle 

Die a priori Gegebenheit von Kausalität, als Konzept bzw. Vorwissen in Form verschiedener 

Schemata wird von einer weiteren Klasse von Theorien hervorgehoben. Dieser in der Tradi-

tion von Kant (1739, 1748) stehende Ansatz betont den Einfluss gegebener, aber auch erwor-

bener abstrakter Konzepte von Verursachung (kausale Schemata oder kausaler Modelle) auf 

kausales Denken. Der Erwerb kausalen Wissens, die Zuschreibung von Verursachung, die Be-

wertung kausaler Stärken usw. geschieht aus dieser Perspektive immer auf Basis dieses Vor-

wissens und innerhalb seiner Grenzen bzw. Strukturen. Diese Strukturen zeichnen sich durch 

die Festlegung qualitativer Merkmale kausaler Relationen aus, wie z.B. der Festlegung spezi-

fischer Schemata (qualitativ verschiedene kausale Modelle) zur Abbildung bestimmter Vari-

ablenkonstellationen bzw. Variablenvariationen. So kommen laut der Theorie der Kausalmo-

delle  von Waldmann und Kollegen (für eine Übersicht siehe Waldmann, 1996; Waldmann, 

Hagmayer, & Blaisedell, 2006), die als prominenteste Vertreter innerhalb dieses Ansatzes be-

trachtet werden können , beispielsweise strukturell verschiedene Schemata für sogenannte 

common-cause und common-effect Konstellationen zur Anwendung. Denn die Effekte einer ge-

meinsamen Ursache, abbildbar in Form einer Common-Cause-Struktur, kovariieren miteinan-

der. Verschiedene alternative Ursachen, abbildbar als Common-Effect-Struktur, tun dies in der 

Regel jedoch nicht. Solches (Vor-) Wissen bestimmt, welche kausalen Strukturen in Form kog-

nitiver Schemata die Bausteine kausaler Erkenntnisse bilden. Diese Bausteine interagieren ge-

wissermaßen mit den Informationen, die Menschen über Regularitäten verarbeiten. Insbeson-

dere, wenn sie über kein spezifisches Wissen, wie z.B. kausale Mechanismen verfügen. Auf-

grund der qualitativen Unterschiede führen kausale Modelle, die auf unterschiedlichen Sche-

mata basieren, entsprechend zu unterschiedlichen Vorhersagen über die Bewertung kausaler 

Beziehungen.  

3.4.4.3 Kognitive Architekturen 

Die Kant’sche Konzeption der a priori Gegebenheit psychischer Begriffe und Vermögen findet 

sich in einer weiteren Klasse psychologischer Theorien wieder - den sogenannten kognitiven 

 Auch: Causal model theory. 
 Keinen rein psychologischen, aber trotzdem kognitionswissenschaftlichen Ansatz entwirft Pazzani (1990, 

1991,1993). Unter Rückgriff auf psychologische und computerwissenschaftliche Konzepte, entwickelt er eine com-
putationale Theorie kausalen Lernens, sowie ein Computerprogramm (OCCAM), die beschreiben, wie eine domä-
nenunabhängige Theorie von Kausalität (theory of causality), den Erwerb spezifischen Wissens in Form einer The-
orie der Verursachung für eine Domäne (theory of causation) ermöglicht. 
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Architekturen. Neben dem Einfluss, den Kant (1781, 1783, 1787) auf die Psychologie der Kau-

salität ausgeübt hat, hat er auch wesentliche Gedanken der modernen Kognitionswissenschaft 

vorweggenommen und damit das moderne Verständnis vom Aufbau und der Natur des 

menschlichen Geistes stark beeinflusst (vgl. Hanna, 2006; Brook, 2007). Unter anderem sind 

insbesondere zwei Einsichten Kants (1781, 1783, 1787) über die Natur des menschlichen Geis-

tes von Bedeutung. An erster Stelle steht Kants Konzeption der Konstruktion von Repräsen-

tationen. Gekennzeichnet ist die Bildung bzw. Konstruktion dieser Repräsentationen und da-

mit sowohl von Erfahrung als auch Erkenntnis durch die gegenseitige Abhängigkeit von Kon-

zepten und Perzepten . Diese Einsicht ist heute ein Grundpfeiler der kognitionswissenschaft-

lichen Vorstellung des Geistes. Der Geist muss, um überhaupt zur Erfahrung fähig zu sein 

und Erfahrungsinhalte voneinander zu unterscheiden, über angeborene Kapazitäten zur Dis-

krimination verfügen.  

Eine zweite zentrale Einsicht Kants (1781, 1783, 1787) ist, dass der menschliche Geist als ein 

System von Funktionen beschrieben werden kann, welches unter Verwendung der verstan-

desmäßigen Konzepte und Kapazitäten Repräsentationen generiert, verarbeitet und manipu-

liert. Für ein Verständnis des menschlichen Geistes und seiner Arbeitsweise ist es Kant (1781, 

1783, 1787) zufolge entscheidend, diese Funktionen selbst zu analysieren und z.B. nicht, wie 

sie neuronal realisiert sind (vgl. Brook, 2007). 

Diese Sicht Kants weist überaus starke Parallelen zur modernen, kognitivistischen Sicht auf 

den menschlichen Geist auf. Dazu gehören, wie Hanna (2006) ausführt, unter anderem die 

folgenden Hypothesen: Repräsentationalismus, Nativismus (Angeborensein), Konstruktivis-

mus und Modularität. In Kurzform beinhalten sie die folgende Position: Die Tätigkeit des 

menschlichen Geistes gründet sich auf die Bildung, Manipulation und Transformation von 

Repräsentationen. Wesentliche Merkmale menschlichen Denkens beruhen auf der Beschaffen-

heit des menschlichen Geistes, die genetisch bestimmt und somit unabhängig von Gegeben-

heiten der Umwelt sind. Der menschliche Geist ist unabhängig davon, dass er angemessener 

und tatsächlicher Erfahrungen (Reize und Beeinflussung der Umwelt, Interkation mit anderen 

etc.) bedarf, kein passiver Rezipient, sondern von Aktivität (spontaner und dynamischer Na-

tur) gekennzeichnet. Das mentale Abbild und Verständnis, das Menschen von ihrer       (Um-

)Welt entwickeln ist demnach das Ergebnis repräsentations-konstruierender, psychischer Ak-

tivität. In wesentlichem Maße basiert diese Fähigkeit zur aktiven Konstruktion mentaler Re-

präsentationen auf einem Netzwerk distinkter und kognitiver Module oder Vermögen , die 

einzeln oder im Verbund spezifische kognitive Funktionen realisieren. Kennzeichnende Merk-

male aller Module sind vor allem ihre operationale Spezialisierung, ihre äußerst hohe 

 Vgl. Z.B. Kant (1781, S. 51): „Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben und ohne Verstand keiner gedacht 
werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Daher ist es eben so nothwendig, seine 
Begriffe sinnlich zu machen (d. i. ihnen den Gegenstand in der Anschauung beyzufügen), als seine Anschauungen sich ver-
ständlich zu machen (d. i. sie unter Begriffe zu bringen). Beyde Vermögen oder Fähigkeiten können auch ihre Functionen nicht 
vertauschen. Der Verstand vermag nichts anzuschauen und die Sinne nichts zu denken. Nur daraus, daß sie sich vereinigen, 
kann Erkenntniß entspringen.“  

 Im Original: faculties. 
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(reflexhafte) Geschwindigkeit, ihre Domänenspezifität und ihre Abgeschlossenheit von ande-

ren Modulen. All diese Aspekte wurden zum Beispiel durch die Arbeiten von Chomsky  oder 

Fodor  zur modernen kognitionswissenschaftlichen Sicht auf den Verstand des Menschen 

ausgearbeitet (vgl. Hanna, 2006). 

Diese kognitivistische Konzeption des menschlichen Geistes bildet auch die Grundlage für 

kognitive Architekturen. Dabei handelt es sich um integrierte Theorien des menschlichen 

Geistes, die dem Ansatz einheitlicher Theorien des Denkens und Erkennens (Unified Theory 

of Cognition, vgl. Newell, 1990) folgen. Die Zielstellung solcher Unified Theories of Cogntion ist 

die Integration theoretischer Modelle einer Vielzahl psychischer Funktionen und die Beschrei-

bung ihres Zusammenwirkens, als auch ihrer gegenseitigen Abhängigkeit (vgl. Anderson, 

Bothell, Byrne, Douglass, Lebiere & Qin, 2004). Vollständig parametrisiert, können solche The-

orien bzw. kognitiven Architekturen als ablauffähiges Computerprogramm instanziiert und 

zur Simulation kognitiver Leistungen verwendet werden. Während domänenspezifische The-

orien psychische Leistungen, wie kausales Lernen, fast immer als singuläre Funktion konzep-

tualisieren und untersuchen, versuchen Ansätze, die auf kognitiven Architekturen basieren, 

psychische Phänomene als Leistung des gesamten psychischen Apparates und der Interaktion 

seiner vielfältigen Funktionen zu beschreiben. Drewitz & Thüring (2009) entwickelten z.B. ein 

kognitives Modell kausalen Schließens, welches unter Verwendung der Ressourcen einer kog-

nitiven Architektur, insbesondere eines aktivationsbasierten Gedächtnisses und einer taktge-

ber-basierten Ressource zur Zeitschätzung die Ableitung von Kausalurteilen und der damit 

verbundenen subjektiven Sicherheiten gestattet (siehe Kapitel 8).  

Die Modellierung mit kognitiven Architekturen erlaubt es somit, den Einfluss, den die gene-

tisch bestimmte Ausstattung und Beschaffenheit des menschlichen Geistes bzw. seiner spezi-

fischen, funktionstragenden Bestandteile – also die Natur des menschlichen Geistes a priori - 

auf den Erwerb und der Anwendung kausalen Wissens ausüben, zu adressieren. Die Entwick-

lung integrierter kognitiver Modelle, basierend auf der Beschreibung psychischer Prozesse als 

Interaktion der Elemente und Funktionen einer kognitiven Architektur, ermöglicht die Offen-

legung psychischer Mechanismen und dadurch den Gewinn von Erkenntnissen, die nicht nur 

deskriptiven, sondern vor allem auch explanatorischen und prognostischen Wert besitzen 

(vgl. Thagard, 2009; für eine Übersicht zur Modellierung mit kognitiven Architekturen siehe 

Gray, 2007; Sun, 2008). 

3.4.5 Die Integration der Konzeptionen von Hume und Kant 
Die Orientierung hin zu integrierten Modellen und Theorien, wie sie auch im Mittelpunkt des 

Ansatzes der kognitiven Architekturen steht, nimmt in jüngerer Zeit stetig zu. Neben den The-

orien und Modellen, die im Wesentlichen die in diesem Kapitel beschriebenen psychologi-

schen Aspekte oder Konzeptionen zur Kausalität und kausaler Erkenntnis in den Mittelpunkt 

 Vgl. Chomsky (1965): Aspects of the Theory of Syntax. 
 Vgl. Fodor (1983): The Modularity of Mind. 
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rücken, werden zunehmend Ansätze kausalen Denkens entwickelt, die verschiedene Konzep-

tionen berücksichtigen. Sie tragen dem Umstand Rechnung, dass die Fokussierung auf ein-

zelne Aspekte kausalen Lernens und Schließens der Vielfalt plausibler Konzepte, als auch der 

Verschiedenheit der empirischen Befunde nicht gerecht werden (vgl. zum Beispiel Lien & 

Cheng, 2000). Ein Beispiel dafür ist der bereits unter 3.4.2.3 vorgestellte inferentielle Ansatz, 

der zwei auf Hume (1739/1748) zurückgehende psychologische Konzeptionen von Kausalität 

miteinander verbindet. Andere Ansätze greifen sowohl die Ideen von Hume (1739/1748) als 

auch von Kant (1781, 1783, 1787) auf und kombinieren ihre Konzepte und Vorstellungen bei 

der Entwicklung psychologischer Theorien kausalen Denkens. Dabei werden die unterschied-

lichen Aspekte oder Konzeptionen zur Kausalrelation adressierenden Ansätze nicht mehr als 

gegensätzlich, sondern als einander ergänzend betrachtet (vgl. Danks, 2005). Den Grund sehen 

Waldmann & Hagmayer (2013) darin, dass sich der Fokus der Forschung von einzelnen Ursa-

che-Wirkungs-Beziehungen, hin zu komplexeren kausalen Strukturen verschiebt und mo-

derne, probabilistische Theorien nicht mehr annehmen, dass Verursachung auf Kovariation 

allein reduziert werden kann (siehe Kapitel 5). Kovariation wird, so Waldmann & Hagmayer 

(2013), stattdessen als empirischer Indikator betrachtet, der insbesondere dann von Bedeutung 

ist, wenn Menschen über kein Vorwissen verfügen, wie im Beispiel der Entdeckung der Po-

ckenimpfung durch Edward Jenner (siehe Vorwort). Diese neue Sichtweise, die die Bedeutung 

unterschiedlicher Aspekte und Konzeptionen von Kausalität würdigt, wirft neue Fragen auf. 

Einige Autoren richten ihr Interesse zum Beispiel darauf, ob und wie die Integration von sta-

tistischer und mechanistischer Information gelingt. Die Forschung dazu zeigt beispielsweise, 

dass Menschen ihre kausalen Überzeugungen, die sie aufgrund mechanistischer Informatio-

nen aufgebaut haben, tatsächlich auch auf Basis zusätzlicher statistischer Informationen an-

passen (vgl. Fugelsang & Thompson, 2003), insbesondere, wenn diese Informationen als 

glaubhaft wahrgenommen werden (vgl.  Perales, Catena, Maldonado, & Cándido, 2007). Aus 

diesen Erkenntnissen werden weitere wichtige Forschungsfragen abgeleitet, wie zum Beispiel 

die Frage nach der Repräsentation kausalen Wissens. Während Fugelsang, Thompson und 

Dunbar (2006) hierbei die Multidimensionalität kausalen Wissens favorisieren, plädieren z.B. 

Perales, Shanks, & Lagando (2010) für ein einziges einheitliches Format, wie es auch von den 

Vertretern des modernen probabilistischen Ansatzes zum Erwerb und der Anwendung kau-

salen Wissens vorgeschlagen wird. Eine ausführliche Beschreibung dieses Ansatzes erfolgt in 

Kapitel 5. Im Folgenden soll aus dem Bereich der integrierten Ansätze, die Power-PC-Theorie 

von Cheng (1997) und Cheng & Novick (2004) vorgestellt werden, deren normative Konzep-

tion in der Literatur besonders große Beachtung gefunden hat. 

3.4.5.1 Die Power-PC-Theorie 

Die Power-PC-Theorie weist die regularitäts-theoretische Konzeption von Kausalität in der 

Tradition Humes (1739/1748) als unzureichend zurück, da sie lediglich die Kovarianz von 

Ursache und Effekt betrachtet, aber nicht beantwortet, wie Menschen von der Kovariation 
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zweier Ereignisse zur Überzeugung von Verursachung gelangen. Die Theorie integriert des-

halb das Humesche Regularitätskonzept  mit der Kant’schen Konzeption der kausalen Stärke 

(causal power) zur power PC Theorie . Nach Annahme der Power-PC-Theorie werden Men-

schen Mensch beim Erwerb kausalen Wissens von zwei wesentlichen Vorstellungen bzw. In-

tuitionen geleitet. An erster Stelle folgen sie der Intuition, dass beobachtbare Effekte von selbst 

nicht-beobachtbaren kausalen Kräften hervorgebracht werden, welche sie den Ursachen die-

ser Effekte zusprechen. An zweiter Stelle folgen sie aber auch einer Regelmäßigkeitsintuition, 

wonach Ursache und Wirkung miteinander kovariieren. Allerdings, so die Power-PC-Theorie, 

werden statistische Informationen und den daraus bestimmten Grad der Kovariation als Re-

sultat des Wirkens verschiedener kausaler Kräfte, sowie als ein Äquivalent für die Stärke einer 

kausalen Beziehung interpretiert. Denn, so die Annahme, der Power-PC-Theorie, ob eine Wir-

kung, also ein bestimmtes Ereignis beobachtet werden kann, ist aufgrund der intuitiven Vor-

stellung von bzw. des Vorwissens über kausale Kräfte nicht nur davon abhängig, ob die ent-

sprechende Ursache auftritt, sondern zum einen von der kausalen Stärke dieser Ursache - also 

ihrem Vermögen den Effekt hervorzubringen, und zum anderen vom Auftreten und der kau-

salen Stärke alternativer Ursachen, sowie deren Unabhängigkeit von der im Fokus stehenden 

Ursache. 

Dieser Konzeption zufolge wird Kontingenzinformation also nicht genutzt, um die Kovarianz, 

d.h. die Regularität von Ursache und Wirkung, zu erschließen, sondern um daraus eine Be-

wertung der kausalen Stärke einer Ursache abzuleiten. Während Kovarianztheorien also an-

nehmen, dass Menschen aus statistischen Informationen Wahrscheinlichkeiten bzw. bedingte 

Wahrscheinlichkeiten ermitteln und in Beziehung setzen, um so das Ausmaß der Kovarianz 

von Ursache und Wirkung als Indikator für das Vorliegen einer kausalen Verknüpfung zu 

bestimmen, behauptet die Power-PC-Theorie, dass sie aus diesen Wahrscheinlichkeiten die 

rein theoretische Größe der kausalen Stärke ableiten..  

Tritt z.B. ein Effekt auf, obwohl die vermutete Ursache nicht vorliegt, verringert sich dadurch 

der Grad der Kovariation. Es kann aber trotzdem sein, dass der Effekt immer auftritt, sobald 

die vermutete Ursache vorliegt. Während die Kovarianz beider Ereignisse somit durch das 

Wirken unabhängiger Alternativursachen beeinträchtigt wird, trifft das auf die kausale Stärke, 

 Zwar verweist auch Kant auf die Regelhaftigkeit der Verknüpfung von Ursache und Wirkung, aber Regularitäts-
theorien, insbesondere die, die Kovarianz von Ursache und Wirkung adressierenden regelbasierten Modelle sehen 
sich in der Tradition von Hume und seiner Betonung der constant conjunction.  

 In der power PC Theorie steht PC für probabilistic contrast (probabilistischer Kontrast). PCs werden über die 
Berechnung der Kontingenz von vermuteter Ursache und dem interessierenden Effekt bestimmt. Die Bestimmung 
probabilistischer Kontraste ist dabei sowohl für einzelne Ursachen (Haupteffektkontraste) als auch für komplexe 
Ursachen, d.h. die Konjunktion zweier oder mehr Faktoren (Interaktionskontraste) möglich (vgl. Cheng & Novick, 
1992).  Dazu wird die Differenz aus der Wahrscheinlichkeit für den Effekt gegeben die vermutete Ursache und der 
Wahrscheinlichkeit für den Effekt bei Abwesenheit der vermuteten Ursache über einem fokalen Set ermittelt. D.h. 
für die Berechnung der Kontingenz werden nicht alle möglichen Situationen in Betracht gezogen, sondern nur jene, 
in denen bestimmte (vom Urteiler selbst ausgewählte) Hintergrundbedingungen konstant sind. Cheng und Novick 
(1992) unterscheiden damit Ursachen von Voraussetzungen (enabling conditions). Voraussetzungen sind im fokalen 
Set immer konstant. Cheng und Novick (1992) geben allerdings nicht an, wie es zur Festlegung eines fokalen Sets 
kommt (vgl. White, 1995a). Im Gegensatz zur Theorie der probabilstischen Kontraste (Cheng & Novick, 1990, 1991, 
1992) ist das entscheidende Maß, auf deren Basis kausale Urteile gefällt werde, nach Annahme der Power-PC-
Theorie (Cheng, 1997, Cheng & Novick, 2004) jedoch nicht ein probabilistischer Kontrast, sondern die daraus ab-
geleitete kausale Stärke (causal power).  
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also das Vermögen der Ursache zur Hervorbringung des Effektes, nicht zu. Aus diesem Grund 

erhebt die Power-PC-Theorie auch einen normativen Anspruch, demzufolge die Bewertung 

einer kausalen Beziehung zwischen zwei Ereignissen auf Basis der kausalen Stärke erfolgen 

muss. Dazu wird aus den theoretischen Annahmen und Überlegungen ein mathematisches 

Modell zur Bestimmung der kausalen Stärke abgeleitet. Ebenso wie im Fall der regelbasierten 

Ansätze nimmt die Power-PC-Theorie an, dass Menschen implizit diesem Modell folgen, 

wenn sie kausale Beziehungen bewerten. 

Nach dieser Annahme führen intuitive Vorstellungen und das Wissen über kausale Kräfte also 

dazu, dass Menschen Regularitätsinformation so interpretieren und verarbeiten, dass sie die 

kausale Stärke vermuteter Ursachen quantifizieren können und auf Basis der resultierenden 

Werte, ihre Kausalurteile bilden (für eine Übersicht siehe Cheng, 1997; Cheng & Novick, 2004). 

3.5 Zusammenfassung und Beitrag zur Begriffsbestimmung 
In diesem Kapitel wurden die erkenntnistheoretischen Analysen und Schlussfolgerungen von 

Hume (1739, 1748) und Kant (1781, 1783, 1789) behandelt, die den psychologischen Zugang 

zum Konzept Kausalität begründet haben. Humes empiristisch geprägte Position führt den 

Eindruck von Kausalität auf die Gewöhnung zurück, die auf der regelmäßigen Abfolge von 

Ursache und Wirkung basiert. Gewissermaßen entnehmen die Menschen der Welt demnach 

kausales Wissen, ebenso wie das Konzept der Kausalität selbst, durch die Beobachtung von 

Regelmäßigkeit. Als wesentlichen psychologischen Mechanismus identifiziert Hume hierbei 

die Assoziationsbildung. Regelmäßige Ereignissequenzen bzw. Ereignispaarungen treten je-

doch nicht nur aufgrund kausaler Beziehungen auf. Sie können auch rein zufällig sein oder 

ihren Ursprung in derselben Ursache haben. Deshalb betont Hume (1739) neben der reinen 

Assoziationsbildung die Rolle der Vernunft - des reflektierenden, Regeln hinzuziehenden Ver-

standes. 

Kants Ansatz (1781, 1783, 1787) vereinigt empiristische und rationalistische Ideen. In seiner 

Analyse ergänzt er die Frage „Was können wir erkennen und wissen?“ durch die Frage „Wie 

können wir erkennen und wissen?“. Seine Antwort darauf lautet, dass der menschliche Ver-

stand über verschiedene Vermögen zur Erlangung unterschiedlicher Erkenntnisse verfügt. 

Diese Vermögen zeichnen sich durch spezifische Verstandesbegriffe bzw. Konzepte aus, von 

denen eines das der Kausalität ist. Das Konzept der Kausalität wird demnach nicht der Welt 

entnommen, sondern die Kausalität in sie hineingelegt. Mit dem Verstandesbegriff der Kau-

salität interpretiert der menschliche Geist die Sinneswahrnehmungen. Das Konzept von Kau-

salität und damit die Vorstellung von Ursache und Wirkung sind Kant (1781, 1783, 1787) zu-

folge Bestandteil der angeborenen psychischen Struktur des Menschen und Merkmal seiner 

Vernunft. Der entscheidende psychologische Aspekt dabei ist, dass jeder Wahrnehmung die 

Vorstellung von Kausalität dadurch „hinzugefügt“ wird, dass sie ihr zugrunde gelegt wird. 

Das bedeutet, dass jeder Wahrnehmung, jedem Ereignis eine Ursache zugeschrieben werden 

kann, durch die es regelhaft hervorgebracht wird – auch dann, wenn dieselbe weder bekannt, 



 42 

zu erkennen noch zu beobachten ist. Merkmal aller Ursachen selbst ist, dass sie über kausale 

Kräfte bzw. Kapazitäten verfügen, aufgrund derer sie ihre Wirkungen hervorbringen. Diese 

Kapazitäten sind nicht beobachtbar, sondern sind ebenfalls eine Festlegung des Verstandes in 

Bezug auf das Konzept der Kausalität bzw. Verursachung.   

 

Die Arbeiten Humes und Kants zeichnen zwar noch kein vollständiges, aber doch schon ein 

sehr umfangreiches Bild der psychologischen Dimension zum Phänomen Kausalität. Im Mit-

telpunkt beider Ansätze steht vor allem die Auseinandersetzung mit dem Erwerb kausalen 

Wissens und seiner psychischen Grundlagen. Sowohl Humes (1739, 1748) als auch Kants 

(1781, 1783, 1787) psychologische Konzeption und die daraus entstandenen Theorien und The-

orietraditionen kausalen Lernens besitzen für die in dieser Arbeit adressierte Fragestellung 

und ihre Beantwortung großes Gewicht. Wie in diesem Kapitel deutlich wurde, haben beide 

Ansätze der psychologischen Forschung und Theoriebildung entscheidende Impulse gegeben. 

Die vorliegende Arbeit greift wesentliche Aspekte davon auf. Im Mittelpunkt steht eine Kon-

zeption kausalen Wissens, dessen Erwerb sich im Kern auf die erlebte Regularität von Ursache 

und Wirkung, die reflektive Auseinandersetzung mit den eigenen Beobachtungen und die 

Funktionsweise des Gedächtnisses und damit verbundener Lernmechanismen stützt. Die Vo-

raussetzung dafür, dass sich kausales Lernen überhaupt vollzieht, besteht dabei in der ange-

borenen, strukturellen Beschaffenheit des menschlichen Geistes. Diesem Verständnis von kau-

salem Lernen entsprechend, soll kausales Wissen in dieser Arbeit als solches Wissen betrachtet 

werden, für welches gilt, dass es Aussagen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu-

lässt , auf der erlebten Regularität von Ereignissen beruht , die wiederholte Beobachtung der 

repräsentierten Ereignisabfolgen zu einer stärkeren Verknüpfung der repräsentierten Ereig-

nisse führt , verursachenden Ereignissen ein kausales Vermögen zugesprochen wird , reflek-

tive Prozesse auf die Wissensbildung Einfluss nehmen  und es Resultat der Verarbeitung von 

Sinnesinformation und Repräsentationsbildung eines mit spezifischen erfahrungsunabhängi-

gen Strukturen und Vermögen ausgestatteten Verstandes ist . 

Diese Auflistung ist keine Definition kausalen Wissens, da hier auf mögliche Strukturen und 

Prozesse Bezug genommen wird. Wissen sollte aber grundsätzlich unabhängig von den Pro-

zessen definiert werden, die den entsprechenden Wissenserwerb realisieren. Die Intention 

hinter dieser Konzeption ist es, einen Rahmen für einen kombinierten psychologischen Ent-

wurf, für regularitäts- und erfahrungsbasiertes kausales Wissen und die dazugehörigen 

 Im Sinne einer Kant’schen a priori Konzeption zeichnet sich dieses Wissen durch die Gerichtetheit der Kausalre-
lation aus, d.h. das Wissen besitzt einen asymmetrischen Charakter.  

 I.d.R. vermutete Ursache und auftretende Wirkung, aber auch vermutete Ursache(n) und / oder auftretende 
Wirkung(en). 

 Im Sinne eines automatischen, datengetriebenen Lernmechanismus. 
 Im Sinne der Kant’schen a priori Konzeption ein abstraktes, nicht beobachtbares Merkmal. 
 Im Sinne bewusster, theoriegeleiteter Verarbeitung. Zum Beispiel zur Eliminierung von Alternativen, d.h. dem 

Aussortieren verbundener Effekte oder zufälliger Begleitereignisse. 
Im Sinne der Kant’schen a priori Gegebenheit, d.h. dem Angeborensein von grundlegenden Schemata und Ver-

arbeitungsfunktionen für Kausalität und andere spezifische Konzepte (z.B. Raum und Zeit). 
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Wissenserwerbsprozesse, zu setzen. Darüber hinaus spiegelt diese Konzeption nicht alle 

Merkmale und Eigenschaften wider, die kausales Wissen besitzen kann. In Kapitel 4 und 5 

wird gezeigt, dass es auch andere und möglicherweise umfassendere Konzeptionen von kau-

salem Wissen gibt.  Selbst Hume räumte zum Beispiel die Möglichkeit ein, dass kausales Wis-

sen auch über nur eine einzige Beobachtung erworben werden kann . In solchen Fällen spie-

len jedoch die bewusste Verarbeitung und Anwendung von Schlussregeln, sowie der Rück-

griff auf Vorwissen eine größere Rolle. Vor allem sagt die hier festgelegte Konzeption nichts 

darüber aus, welchen Einfluss domänenspezifisches Vorwissen auf kausales Lernen hat; wel-

che Interaktionen zum Beispiel zwischen diesem Vorwissen und der Verarbeitung aktueller 

Daten auftreten können. Auch das Konzept der kausalen Kraft spielt hier nur eine unterge-

ordnete Rolle und wird nicht weiter spezifiziert. 

Der Zweck dieser Konzeption ist es, den Fokus auf kausales Lernen zu lenken, bei dem der 

Wissenserwerb durch eigene, mehrfache Beobachtung und unter Ausschluss domänenspezi-

fischen Vorwissens erfolgt.  Insbesondere diese Form des Wissenserwerbs, der nicht an beste-

henden Kenntnissen anknüpft und bei dem es auch keine andere Informationsquelle als die 

eigene, wiederholte Beobachtung von Ereignisfolgen gibt, wird im Experimentalteil der vor-

liegen Arbeit adressiert. 

 

Die letzten beiden Kapitel haben gezeigt, dass Kausalität als Relation zwischen Ereignissen 

keine natürliche Kategorie ist. Der Mensch konstruiert kausale Relationen und bildet sie in 

Form kausalen Wissens ab. Das bedeutet nicht, dass es zu kausalem Wissen kein korrespon-

dierendes physikalisches Geschehen gibt (vgl. Russo & Williamson, 2011b), sondern dass Ver-

ursachung eine mentale Kategorie ist, mit der Menschen die Welt beschreiben. Warum sich 

aber diese Kategorie herausgebildet hat, kann an dieser Stelle noch nicht beantwortet werden. 

Denn es ist zwar Aufgabe der Psychologie, zu erklären, wie Menschen Kenntnis von kausalen 

Zusammenhängen erhalten und kausales Wissen repräsentieren und anwenden, aber es fällt 

in den Bereich der Philosophie zu erklären, was Kausalität eigentlich ist und was sie bedeutet. 

Worin liegt für den Menschen der besondere Stellenwert dieses Konzeptes, sowohl im Alltag 

als auch in der Wissenschaft? Welche Erkenntnisse ermöglicht es, welchen Nutzen bringt es? 

Die Beantwortung dieser Fragen verspricht nicht nur den Erwerb kausalen Wissens, sondern 

insbesondere Aspekte seiner Anwendung zu verstehen. Die gewonnenen Erkenntnisse sind 

für die Psychologie Impulsgeber sowohl für die Theoriebildung als auch für die empirische 

Forschung. Im folgenden Kapitel werden diese Fragen in den Mittelpunkt gerückt.   

 Vgl. Hume (1739), Buch 1, Dritter Teil, Abschnitt VIII. 
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Kapitel Vier 

Kausalität und Philosophie  
 

Nichts erforscht der menschliche Geist mit mehr Begier 
als die Ursachen der Erscheinungen; und wir sind nicht 

zufrieden, ihre unmittelbaren Ursachen zu erkennen, 

sondern suchen unsere Nachforschungen bis zu Er-

kenntnis des ursprünglichen und letzten Prinzips zu 
treiben [...] Nicht eher würden wir [...] aus freien Stü-

cken innehalten, als  bis wir jene innere Triebkraft ent-

deckt hätten, vermöge welcher die Ursache die Wirkung 
aus sich heraustreibt, jenes Band, durch das beide mitei-

nander verknüpft sind und jenes [...] wirksame Moment, 

auf dem dies Band beruht. 

~David Hume 

 

4.1 Pluralistische Theorien der Kausalität 

Naturwissenschaftler fragen nach den Eigenschaften der Welt und machen sich das Konzept 

von Kausalität zu Nutze, um diese Eigenschaften aufzudecken. Psychologen interessieren sich 

für die psychischen Mechanismen und Prozesse, die kausales Lernen und Schließen steuern. 

Im Gegensatz dazu fragen die Philosophie und Erkenntnistheorie nach den Eigenschaften des 

Konzeptes Kausalität. Sie rücken den Begriff der Kausalität selbst in den Fokus ihrer Untersu-

chung. Die Philosophie interessiert sich für das Wesen und die Struktur des Konzeptes Kau-

salität und die Erkenntnistheorie untersucht und formuliert Regeln und Methoden für seine 

Verwendung.  

Die folgenden Fragestellungen stehen daher im Mittelpunkt: 

(1) Was ist Verursachung? bzw. Wodurch sind Ursache und Wirkung miteinander verknüpft? 

(2) Wann ist ein Ereignis A die Ursache eines anderen Ereignisses B? bzw. Welches Kriterium 

muss erfüllt sein, damit der Begriff der Verursachung bei seiner Verwendung zu einer wahren 

Aussage führt? 

Philosophie und Erkenntnistheorie haben vielfach versucht, befriedigende Antworten auf 

diese Fragen zu finden. Aber sowohl die Frage, was Kausalität eigentlich ist, als auch die 

Frage, wie Erkenntnis über kausale Beziehungen erlangt wird, entziehen sich bis heute der 

eindeutigen und allgemein akzeptierten Beantwortung.  

Traditionell wurde bzw. wird Kausalität als ein singuläres Konzept betrachtet (vgl. Hume, 

1739; Kant, 1781). Einem solchen kausalen Monismus zu Folge gibt es eine einheitliche, dem 

Begriff Kausalität bzw. der Kategorie Verursachung zugrundeliegende Vorstellung davon, 

was eine Ursache ist. Wenn Menschen – als kompetente Sprecher ihrer Sprache - von Kausali-

tät sprechen, ist demnach immer ein und dieselbe spezifische Kategorie gemeint. Dieser Vor-

stellung wird in jüngerer Zeit zunehmend widersprochen. Als problematisch für monistische 
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Positionen von Kausalität hat sich herausgestellt, dass es eine ganze Reihe plausibler und auch 

akzeptierter Indikatoren für kausale Beziehungen gibt, die sich jedoch nicht unter einem ein-

zigen Ansatz zusammenführen lassen. Das bedeutet konkret, dass sich verschiedene philoso-

phische bzw. epistemologische Ansätze zur Kausalität herausgebildet haben, die parallel zu-

einander existieren aber zueinander inkompatibel sind (vgl. Williamson, 2004, Cartwright, 

2004, 2007). In der Regel folgen diese Theorien einem konzeptionellen Monismus. Das bedeu-

tet, jeweils nur ein spezifischer Aspekt von Kausalität bzw. ein entsprechender Indikator oder 

ein entsprechendes Maß werden zur Erklärung der Konzeption die Menschen von Kausalität 

haben, favorisiert. Dazu zählen probabilistische, kontrafaktische, mechanistische oder inter-

ventionistische Theorien der Kausalität, die im Folgenden kurz vorgestellt werden : 

• Regularitätstheorien fassen Kausalität als Regelmäßigkeitsbeziehung zwischen zwei Er-

eignissen auf. Die Aussage „X verursacht Y“, wird interpretiert als ‘Allen Ereignissen 

vom Typ X (Ereignisse wie X) folgen regelmäßig Ereignisse vom Typ Y (Ereignisse wie 

Y).“  

• Mechanistische Ansätze versuchen die physikalischen Prozesse die Ursache und Wir-

kung verbinden zu verstehen. Kausale Aussagen werden demnach so interpretiert, 

dass sie Aussagen über diese Prozesse machen. Kausale Beziehungen zeichnen sich 

demnach z.B. durch die Übertragung eine Größe wie Energie, Kraft oder Ladung aus. 

• Probabilistische Ansätze fassen Kausalität als probabilistische Beziehung (Wahrschein-

lichkeitsbeziehung) zwischen Variablen auf. Die Variablen können dabei physikali-

scher, ökonomischer oder anderer Art sein. Die berücksichtigten probabilistischen Be-

ziehungen können sehr verschieden sein. Eine Variante ist, dass das Auftreten der Ur-

sache die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass auch die Wirkung auftritt. 

• Kontrafaktische Ansätze versuchen Kausalität auf Basis kontrafaktischer Abhängigkeit 

zu beschreiben. Danach ist die Verursachung von Y durch X dann wahr, wenn das 

konjunktive Konditional, „Wäre X nicht gewesen, wäre Y ausgeblieben“, ebenfalls 

wahr ist. 

• Interventionistische Ansätze  analysieren kausale Beziehungen auf Basis von Eingriffen 

durch einen (hypothetischen) rationalen Agenten. Kausalität wird als die Möglichkeit 

eines solchen Agenten verstanden, Wirkungen durch die Manipulation ihrer Ursachen 

hervorzurufen. 

Eine Vereinheitlichung dieser Positionen unter einer einzigen theoretischen Konzeption ist 

bisher nicht gelungen. Von mehreren Seiten ist deshalb die Vorstellung eines kausalen Plura-

lismus in die Diskussion um die Natur der Kausalrelation eingebracht worden. Unter anderem 

haben Sober (1984), Hall (2004), Cartwrigtht (1999, 2004, 2007), Psillos (2009) und Williamson 

(2005, 2006, 2007, 2009, 2011) verschiedene Ansätze eines kausalen Pluralismus entwickelt 

Für eine detailliertere Beschreibung der einzelnen Ansätze siehe Williamson (2004, 2005) oder Hütteman (2013). 
Im Original häufig als agency accounts bezeichnet. 
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(vgl. auch. Hitchcock, 2003; De Vreese, 2006; Longworth, 2006; Williamson, 2006; Godfrey-

Smith, 2010). Pluralistische Kausalkonzepte erscheinen gegenwärtig als eine der vielverspre-

chendsten philosophischen Unternehmungen, um die Fragen "Was ist Kausalität ?" und "Wie 

gelangen Menschen zu Erkenntnissen über Ursachen und Wirkungen?", zu beantworten. Da-

bei können mehrere Strategien unterschieden werden, um zu einer Beantwortung dieser Fra-

gen zu gelangen. Deshalb muss zunächst bestimmt werden, welche verschiedenen Positionen 

hierzu existieren.  

An erster Stelle steht der konzeptionelle Pluralismus. Hierbei wird im Gegensatz zum konzeptio-
nellen Monismus angenommen, dass es kein einheitliches Konzept von Verursachung gibt. 

Zwei Formen dieses Pluralismus sind zu unterscheiden (vgl. Williamson, 2008). Die Variante 

des konzeptionell bestimmten Pluralismus behauptet, dass es verschiedene, grundlegende und 

kohärente Konzeptionen von Verursachung gibt. Dazu gehören die Ansätze von Sober (1985) 

und Hall (2004), die in den nächsten beiden Abschnitten 4.2 und 4.3 vorgestellt werden. 

Der konzeptionell unbestimmte Pluralismus dagegen vertritt die Position, dass Menschen weder 

über ein noch über mehrere sich unterscheidende Kernkonzepte von Kausalität verfügen. 

Stattdessen existieren unzählige Konzepte von kausalen Prozessen in der Welt (Cartwright, 

1999, 2004, 2007), bzw. werden verschiedenste Indikatoren verwendet, die gewissermaßen als 

Symptome von Verursachung dienen und in ihrer Gesamtheit die Vorstellung der Menschen-

von Kausalität bestimmen (vgl. Psillos, 2009). Beide Ansätze werden im Abschnitt 4.4 vorge-

stellt. 

Kritiker des konzeptionellen Pluralismus (Williamson, 2005, 2006; De Vreese, 2006), verweisen 

darauf, dass es zwar verschiedene Kriterien gibt, Menschen aber keine verschiedenen Typen 

von Ursachen kennen und benennen. Sprachlich äußert sich das dadurch, dass es nur einen 

einzigen Bezeichner für Ursachen gibt, nämlich „Ursache“. Der epistemische Pluralismus, den 
Williamson (2005, 2006, 2007, 2009, 2011) entwirft, behauptet deshalb, dass Menschen je nach 

Umstand verschiedene Methoden bzw. Kriterien zur Anwendung bringen, um Verursachung 

zu bestimmen, jedoch über ein einheitliches, zugrundliegendes Konzept von Ursache verfü-

gen.  

In den nun folgenden Abschnitten wird im Einzelnen betrachtet werden, wie Kausalität bzw. 

Verursachung von verschiedenen, pluralistischen Ansätzen konzeptualisiert wird. Im An-

schluss folgt in Abschnitt 4.5 die Kritik zum konzeptionellen Pluralismus und im Anschluss 

daran wird in Abschnitt 4.6 der epistemische Pluralismus näher vorgestellt. 

4.2 Type vs. Token Kausalität  

Der pluralistische Ansatz von Sober (1985, vgl. auch Eells, 1991) unterscheidet sogenannte Ty-

pen- und Token-Kausalität . Dabei handelt es sich im ersten Fall um eine Eigenschaftskausa-

lität, die einen probabilistischen Charakter besitzt. Demnach erhöhen bestimmte Ereignisse 

 Sober (1985) selbst spricht von property oder probability causality wenn er Typen-Kausalität meint. Es hat sich 
aber die Unterscheidung von Typ- und Token-Kausalität etabliert (engl. type vs. token causality / causation) 
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vom Typ A (weisen ein Merkmal auf, dass ihre Zugehörigkeit zur Klasse der A-Ereignisse 

bestimmt) die Wahrscheinlichkeit, dass Ereignisse vom Typ B auftreten. Ein Beispiel dafür 

wäre „Verbrennungen verursachen Schmerzen“. Typen-Kausalität gilt auch dann, wenn es in 

der zugehörigen Population keine einzige Instanziierung der kausalen Regel gibt. Sie gilt also 

auch, wenn kein einziger Mensch eine Verbrennung erleidet. Token-Kausalität bezieht sich 

dagegen auf einzelne, einmalige, tatsächlich stattfindende Ereignisse. Es kann z.B. für eine 

konkrete Person P gelten: „Ps Verbrennung der Hand am Bügeleisen, verursachte, dass P an 

Schmerzen leidet“. Diese Form der Verursachung kann aufgrund ihrer Einmaligkeit nicht pro-

babilistisch gefasst werden. Vielmehr wird laut Sober (1984) bei einer Token-Verursachung an 

eine tatsächliche, physikalische Verbindung zwischen Ursache und Effekt gedacht. 

Von Seiten einiger Autoren wird bezweifelt, ob Typen- und Token-Verursachung tatsächlich 

distinkte Konzepte sind. Für Cartwright (1989) und Hausman (1998) ist Typen-Kausalität ab-

hängig von Token-Kausalität, die damit als viel fundamentaler betrachtet wird. Hausman 

(2005) fordert deshalb, Typen-Kausalität unter Bezug auf Token-Kausalität zu definieren.  

Eine weitere Schwäche von Sobers (1985) Ansatz ist, dass sich für seine Konzeption von To-

ken- bzw. Einmalereignis-Kausalität leicht Gegenbeispiele formulieren lassen. Angenommen, 

der Nachbar einer Person sagt ihr zu, während der Zeit, die sie auf einer längeren Urlaubsreise 

ist, sich um ihre Zimmerpflanzen zu kümmern und diese zu gießen. Der Nachbar verletzt sich 

jedoch bei einem Unfall so schwer, dass er mehrere Wochen ins Krankenhaus muss. Als die 

Person, der die Pflanzen gehören wieder nach Hause kommt, sind sie vertrocknet. Was ist die 

Ursache dafür? In diesem Fall sind Menschen geneigt zu sagen, dass der Unfall des Nachbarn 

die Ursache dafür ist, dass die Pflanzen eingegangen sind. Zwischen der Ursache und dem 

Effekt besteht in diesem Fall aber keinerlei physikalische Verbindung (vgl. auch Schaffer, 

2004). Offensichtlich bedarf es so einer Verbundenheit also gar nicht, um eine Ursachenzu-

schreibung vorzunehmen. Ein Ansatz, der diesen Aspekt berücksichtigt, ist die Theorie der 

zwei Konzepte von Verursachung von Ned Hall (2004). Sie wird im Folgenden vorgestellt. 

4.3 Abhängigkeit vs. Erzeugung   
Möchte man etwas über die Natur oder das Wesen der Verursachung erfahren, kann es durch-

aus sinnvoll sein, die Alltagsauffassung von Menschen bzw. ihre Intuition von Kausalität in 

den Mittelpunkt zu rücken. Dabei werden sowohl typische als auch streitbare Fälle von Ver-

ursachung herangezogen und geprüft, zu welcher Ursachenzuschreibung Menschen mit Hilfe 

ihrer Intuition gelangen. Laut Psillos (2009) gibt es dabei zwei Formen von kausalen Intuitio-

nen bzw. Sichtweisen auf die Natur der Verursachung, die der vorwissenschaftlichen bzw. 

Alltagsauffassung der Menschen von Kausalität entsprechen. Er nennt sie die Intuition einer 
intrinsischen Beziehung und die Intuition der Regularität von Ursache und Wirkung. Die Zu-

schreibung von Verursachung erfolgt demnach immer auf Basis einer dieser beiden Intuitio-

nen. Im Falle der Intuition der Regularität folgen Menschen der Annahme, dass zwei Ereignisse 

X und Y dann kausal miteinander verbunden sind, wenn Ereignisse wie Y regelmäßig auf 
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Ereignisse wie X folgen. Im Falle der Intuition einer intrinsischen Beziehung stützen sich Men-

schen dagegen auf die Vorstellung, dass Ursachen ein Vermögen haben oder eine kausale 

Kraft , wodurch sie ihren Effekt hervorbringen, unabhängig davon, was an anderen Orten 

und zu anderen Zeitpunkten geschieht. Eine theoretische Position, die sich sehr gut mit diesen 

Intuitionen darüber, was Verursachung ist, deckt, hat Hall (2004) entworfen. Danach besitzen 

Menschen die Vorstellungen von Transitivität (wenn A die Ursache von B ist und B die Ursache 

von C ist, ist A auch die Ursache von C), Lokalität (Ursache und Wirkung sind durch raum-

zeitlich kontinuierliche Sequenzen von Zwischenschritten miteinander verbunden) und inne-

rem Vermögen  (nicht-kausale innere Merkmale der Ursache oder des kausalen Prozesses, der 

die Wirkung hervorbringt, sind dafür verantwortlich, dass es zu einer Verursachung kommt). 

Diese Vorstellungen bilden den Kern der ersten von zwei Konzeptionen von Verursachung: 

Erzeugung . Die zweite Konzeption trägt der Vorstellung Rechnung, dass auch das Ausblei-

ben  eines Ereignisses sowohl verursacht als auch selbst Ursache für ein anderes Ereignis sein 

kann (siehe Beispiel oben). Diese Vorstellung bildet zusammen mit der Vorstellung der Ab-

hängigkeit  die namensgleiche zweite Konzeption von Verursachung:  Abhängigkeit. Dabei 

handelt es sich Hall (2004) zufolge um eine kontrafaktische Abhängigkeit. D.h., um zu bestim-

men, ob eine Verursachung durch Abhängigkeit vorliegt, ist zu prüfen, welche Konsequenz 

eine, den Gegebenheiten widersprechende (also kontrafaktische), Situation hätte. Das bedeu-

tet, dass Menschen X genau dann für die Ursache von Y halten, wenn sowohl X als auch Y 

eingetreten sind und sie zu dem Schluss gelangen, dass Y nicht eingetreten wäre, wäre X nicht 

eingetreten . 

Obwohl Halls (2004) Konzeption von Kausalität vielfach auf Zustimmung gestoßen ist, wurde 

auch Kritik formuliert. Berechtigterweise muss gefragt werden, wieso es nur einen Begriff der 

Ursache gibt, wenn, wie Hall (2004) behauptet, zwei Konzeptionen von Verursachung betrach-

ten. Es ist, wie Froyman und De Vresse (2008) hervorheben, nicht plausibel, zu behaupten, 

dass deshalb nur über einen Begriff („Ursache“) verfügt wird, weil Erzeugung und Abhängigkeit 

meist gemeinsam gelten. Eine wirklich pluralistische Theorie von Verursachung muss darauf 

eine überzeugendere Antwort anbieten. Warum es nur einen Begriff von Verursachung gibt, 

obwohl das, was Menschen als Kausalität bezeichnen, für sie offensichtlich verschiedene For-

men besitzt, versuchen die Ansätze von Psillos (2009) und Cartwright (2004, 2007) zu beant-

worten. Sie werden im Folgenden vorgestellt. 

 causal power: das Vermögen, Dinge geschehen zu lassen. Vgl. Cartwright (1989). 
 Im Original: intrinisicness 
 im Original: production 
 im Original: omission. Hall zeigt, dass Auslassung (omission) die Vorstellungen von Transitivität, Lokalität und 

innerem Vermögen verletzt. Vgl. Hall (2004). 
 Im Original: dependence 
 Zur Überprüfung der kontrafaktischen Abhängigkeit, schlägt Hall (2004) in Anlehnung an Maudlin (2000) fol-

gendes vor: Soll t die Zeit sein, zu der das Ereignis c auftritt. Die Evaulation des Konditionals ¬c  ¬e (lies: 
„Wenn c nicht aufgetreten wäre, wäre e nicht aufgetreten.“) erfolgt dann durch Änderung des Zustandes der Welt 
zum Zeitpunkt c, so dass das Antezedens (¬c) wahr wird. Dieser Zustand wird in der Zeit in Übereinstimmung 
mit den gegebenen Gesetzen weiterverfolgt und geprüft ob die Konsequenz (¬e) auch wahr wird. 
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4.4 Starke kausale Konzepte vs. Kausale Symptome 
Die Methoden zur Bestimmung bzw. zum Nachweis von Verursachung orientieren sich laut 

Psillos (2007, 2009) entweder an der Intuition einer intrinsischen Beziehung (Halls Konzept der 

Erzeugung) oder der Intuition der Regularität von Ursache und Wirkung (Halls Konzept der 

Abhängigkeit). Laut Psillos (2009), gibt es darüber hinaus jedoch keine weitere – schon gar 

nicht metaphysische – Wahrheit, die über das Konzept der Verursachung aufgedeckt werden 

kann. Es gibt keine tieferliegende Natur der Kausalität. Was Kausalität bzw. Verursachung ist 

und wodurch sie erkannt bzw. zugeschrieben wird, liegt allein in den Symptomen der Kausa-

lität begründet. Diese formen das Konzept von Kausalität dadurch, dass sie miteinander kor-

relieren, d.h. durch ihr (meist) gemeinsames Auftreten. Es gibt demnach eine Reihe von Ei-

genschaften oder Kriterien, die auf eine Sequenz von Ereignissen bzw. eine Ereigniskombina-

tion zutreffen können. Im Falle der Intuition der Regularität sind dies Kriterien, die entweder 

eine nomologische Abhängigkeit (Ursache und Wirkung fallen unter ein Gesetz), eine kontra-

faktische Abhängigkeit (die Wirkung wäre nicht aufgetreten, wenn es die Ursache nicht gege-

ben hätte) oder eine probabilistische Abhängigkeit (die Ursache erhöht die Wahrscheinlichkeit 

des Effektes) nachweisen (vgl. Psillos, 2009). Gleichermaßen existieren Kriterien, die das Kon-

zept der Erzeugung adressieren. Dabei geht es darum zu zeigen, dass ein Transfer (von Energie 

oder einer physikalischen Größe) zwischen Ursache und Wirkung stattfindet, bzw. beide 

durch einen Mechanismus (oder eine Kette von Mechanismen) verbunden sind. In der Regel, 

so Psillos (2009), gibt es mehrere Wege, eine vorhandene kausale Beziehung zu bestimmen.  

So ist es, wenn X die Ursache für Y ist, meist der Fall, dass  

• X und Y durch ein Gesetz (deterministisch oder probabilistisch) verbunden sind 

• Wenn X nicht gewesen wäre, Y nicht aufgetreten wäre 

• die bedingte Wahrscheinlichkeit P(X/Y) größer ist als die Wahrscheinlichkeit P(Y) 

• ein kausaler Prozess (bzw. Mechanismus) X und Y miteinander verbindet 

• etwas von X zu Y übertragen wird. 

Diese Liste lässt sich noch erweitern. Z.B.: 

• eine Manipulation, die den Status von X ändert, auch den Status von Y ändert usw. 

Das bedeutet, dass Menschen auf eine Vielzahl von Kriterien zurückgreifen, als da wären: Re-

gularitäten, notwendige und bzw. oder hinreichende Bedingungen, kontrafaktische Abhän-

gigkeiten, probabilistische Beziehungen, Übertragung von Energie oder Eigenschaften o.ä., 

Beziehungen von Invarianz unter Intervention oder, dass ein Ereignis die letzte Änderung in 

der Umgebung war, genau bevor der Effekt sichtbar wurde, etc. 

Diese Aufzählung, darauf weist Psillos (2009) hin, kann um weitere Kriterien ergänzt werden, 

wie z.B. der Fakt, dass ein Ereignis in einer Situation, in der der Effekt auftrat, der einzige 

Unterschied zu sonst gleichen Bedingungen war; die Ähnlichkeit von Ursache und Wirkung; 

räumliche und zeitliche Nähe usw. 
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Demzufolge liefern die genannten Eigenschaften und Kriterien und die darauf basierenden 

Methoden der Ursachenbestimmung laut Psillos (2009) lediglich Symptome für Verursa-

chung. Als Vergleich führt Psillos (2009) die allgemein bekannte Erscheinung einer Erkältung 

heran.  Eine zugrundeliegende, gemeinsame, einheitliche Natur von Erkältungen gibt es nicht. 

Genauswenig wie es mehrere distinkte Konzepte von Erkältungen gibt. Vielmehr gibt es einen 

Pluralismus an Symptomen, denen keine höhere oder besondere Bedeutung zugemessen 

wird. Liegen einige dieser Symptome vor, so wird von einer Erkältung gesprochen. Es können 

dabei sogar einige typische Symptome fehlen. Nicht bei jeder Erkältung ist z.B. eine laufende 

oder verstopfte Nase zu beobachten. Bei anderen Erkältungen gibt es keinen Husten oder 

Halsschmerzen usw. Die Symptome können also sehr verschieden sein, ebenso wie die eigent-

liche Ursache. Im Falle einer Erkältung, sind dies nämlich jeweils verschiedene Typen von 

Erregern. Und so, wie eine Erkältung im konkreten Fall sehr verschieden sein kann, kann auch, 

so Psillos (2009), Verursachung etwas sehr Verschiedenes sein. Die Abwesenheit eines Symp-

toms bedeutet damit nicht, dass keine Erkältung vorliegt bzw. dass nicht von Verursachung 

gesprochen werden kann. Eine konkrete Verursachung kann also durch verschiedene Symp-

tome oder Symptomkombinationen ausgezeichnet sein. Psillos’ (2009) Theorie der kausalen 

Symptome fasst Kausalität demnach als ein Konzept von Familienähnlichkeit  im Sinne Witt-

gensteins .  Er greift dabei ebenso wie Cartwright (2004, 2007) die Idee von Elizabeth An-

scombe  (1971) auf, Kausalität als einen Wittgenstein’schen Pluralismus zu begreifen. Einem 

solchen Pluralismus liegt weder ein einheitliches, noch liegen ihm verschiedene Konzepte zu-

grunde. Vielmehr bildet die Familie, also die Gemeinschaft aller Merkmale, selbst (bei Psillos 

(2009) die Symptome von Verursachung) das Konzept bzw. die Bedeutung des Begriffs und 

zwar dadurch, dass sie nicht allein, sondern miteinander auftreten - wenn auch in zum Teil 

verschiedenen Kombinationen. 

Die etablierten Ansätze zur Formalisierung von Verursachung gründen sich jedoch nicht auf 

einen kausalen Pluralismus wie dem von Psillos (2007, 2009). Die meisten methodischen Zu-

gänge und die damit verbundenen philosophischen Positionen verfallen eher in eine Art 

Zwangsjacke, wie Psillos (2009) schreibt. Sie gründen sich sowohl metaphysisch als auch er-

kenntnistheoretisch auf eine monistische Position. Entsprechend postulieren sie ein einziges 

einheitliches Kausalkonzept, welches allen Formen der Verursachung zu Grunde liegt und in 

das alle Beispiele von Verursachung gepresst werden. Methodisch greifen sie entsprechend 

ein Symptom bzw. Kriterium heraus. Basierend auf diesem Kriterium wird zum einen, die 

 Wittgenstein (1953, §66-§67): „Consider for example the proceedings that we call "games". I mean board-games, card-
games, ball-games, Olympic games, and so on. What is common to them all?—Don't say: "There must be something common, 
or they would not be called 'games' "—but look and see whether there is anything common to all.—For if you look at them you 
will not see something that is common to all, but similarities, relationships, and a whole series of them at that...And the result 
of this examination is: we see a complicated network of similarities overlapping and criss-crossing: sometimes overall similar-
ities, sometimes similarities of detail. I can think of no better expression to characterize these similarities than "family resem-
blances"; for the various resemblances between members of a family: build, features, colour of eyes, gait, temperament, etc. etc. 
overlap and criss-cross in the same way.— And I shall say: 'games' form a family.“    

 Ludwig Wittgenstein (1889-1958), brit.-österr. Philosoph, bedeutender Vertreter der Sprachphilosophie. 
 Gertrude Elizabeth Margret Anscombe (1919-2001), brit. Philosophin und Schülerin von Ludwig Wittgenstein. 
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metaphysische Natur von Kausalität bestimmt und zum anderen, die Zuschreibung kausaler 

Beziehungen vorgenommen. Es gibt aber, wie Cartwright (2004, 2007) und Psillos (2009) an-

merken, keinen Mangel an Gegenbeispielen zu jeder dieser Positionen. Eines wurde bereits 

bei der Besprechung der Token-Kausalität (Sober, 1984) vorgestellt. Die Verwendung solcher 

Gegenbeispiele zur Entkräftung oder Widerlegung von Kausalitätskonzeptionen kennzeich-

net die Praxis der philosophischen Forschung zur Kausalität (vgl. Hitchcock, 2003, Cartwright, 

2007, Psillos, 2009). So gibt es inzwischen eine ganze Reihe verschiedener philosophischer und 

erkenntnistheoretischer Ansätze mit sich unterscheidenden Kausalkonzeptionen. Es finden 

sich dabei jeweils genügend Gegenbeispiele für das Versagen bzw. die Unangemessenheit der 

einer Methode unter bestimmten Problemstellungen, die sich dafür aber wieder mit einer der 

anderen Methoden sehr gut bearbeiten lassen (vgl. Cartwright, 2007). Das Bemühen, allen Ge-

genbeispielen gerecht zu werden, produziert, so Psillos (2009), schwer nachzuvollziehende, 

komplizierte Theorien, deren Anpassungen aufgrund von Gegenbeispielen nicht selten ad hoc 

Charakter besitzen. 

Cartwright (2007) führt nicht weniger als acht verschiedene etablierte Ansätze  an, die für 

sich in Anspruch nehmen, Verursachung und kausale Gesetze zu formalisieren. Doch für sie 

verbinden sich damit nicht acht sich ausschließende Konzeptionen für ein und dieselbe Kate-

gorie. Vielmehr plädiert sie dafür, Verursachung als „highly varied thing“ zu verstehen. 

„The important thing is that there is no single interesting characterizing feature of causation; hence 
no off-the-shelf or one-size-fits-all method for finding out about it., no ’gold standard’ for judging 
causal relations.“ (Cartwright, 2007, S. 2) 

Je nach der Art des Systems, das betrachtet wird, wie z.B. einen Automotor, ein Bakterium, 

die menschliche Psyche oder eine Volkswirtschaft, variieren, so Cartwright (2007), die Arten 

von kausalen Gesetzmäßigkeiten. Es gibt dabei kein zentrales Merkmal, welches allen gemein-

sam ist. Entsprechend, so Cartwright (2007), variieren auch die Methoden zum Auffinden der 

Ursachen. Dabei eignen sich die vorgeschlagenen Methoden meist hervorragend zur Identifi-

zierung der Ursachen für diejenigen Systeme oder paradigmatischen Problemstellungen, die 

von den Methoden adressiert werden. Je nach Kontext ist es deshalb sinnvoll, eine andere 

Methodik zu wählen. Die Diversität der philosophisch-methodischen Ansätze zur Formalisie-

rung von Kausalität und kausalen Gesetzen spiegelt, nach Überzeugung Cartwrights (2007) 

eine tatsächliche Vielfältigkeit und Verschiedenheit kausaler Gesetzlichkeit wider. Cartwright 

(2004, 2007) orientiert sich dabei ebenfalls an Anscombe (1971). Diese hatte vorgeschlagen, 

Kausalität als ein pluralistisches, sprachliches Konzept im Sinne Wittgensteins zu verstehen. 

Demnach verfügen wir, so Cartwright (2004, 2007), über thick causal concepts, also starke 

 Cartwright gibt folgende Auflistung: 1. the probabilistic theory of causality (Suppes, 1970) and consequent 
Bayes-nets methods of causal inference (Spohn, 2001, Pearl, 2000, Spirtes, Glymour, & Scheines 1993) 2. modularity 
accounts (Pearl, 2000, Woodward, 2003, LeRoy, 2004), 3. the invariance account (Woodward, 2003, Hoover, 2001), 
4. natural experiments (Simon, 1953, Cartwright, 1989), 5. causal process theories (Salmon, 1984, Dowe, 2000), 6.the 
efficacy account. (Hoover, 2001). Außerdem listet Cartwrigtht (2007) auf: manipulation accounts (Menzies & Price, 
1993), counterfactual accounts (Lewis, 1973, Hendry, 2004, Holland & Rubin, 1988). Zu den jeweiligen Ansätzen 
Vgl. Cartwright (2007, S. 11, S. 43). 
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kausale Konzepte, die durch, wie sie es nennt, kontextreiche kausale Verben zum Ausdruck 
gebracht werden: 

„Nature is rife with very specific causal laws involving these causal relations, laws that we represent 
most immediately using content-rich causal verbs: the pistons compress the air in the carburettor 
chamber, the sun attracts the planets, the loss of skill among long-term unemployed workers dis-
courage firms from opening new jobs...These are genuine facts, but more concrete than those re-
ported in claims that uses only the abstract vocabulary of ‚cause’ and ‚prevent’.”(Cartwright, 2007, 
S. 20-21, Hervorhebung im Original) 

Die Verwendung des Begriffs „verursachen“ führt laut Cartwright (2007) also zu einem Ver-
lust an Information. Kausale Verben transportieren diese Information, sie vermitteln Details, 
die das sprachliche Konzept „verursachen“ nicht kennen. Im konkreten Fall, wenn es z.B. um 
Fragen der Gestaltung oder Kontrolle von technischen Systemen geht, so Cartwright (2007), 
wird diese Information jedoch benötigt. Anscombe (1971) weist daraufhin, dass eine Sprache, 
die das Konzept „Verursachen“ besitzt, erst über genau solche Begriffe, wie kausale Verben 
verfügen muss: 

„. . . the word “cause” can be added to a language in which are already represented many causal 
concepts. A small selection: scrape, push, wet, carry, eat, burn, knock over, keep off, squash, 
make (e.g., noises, paper boats), hurt. But if we care to imagine languages in which no special 
causal concepts are represented, then no description of the use of a word in such languages will be 
able to present it as meaning cause.“ (Anscombe, 1971, zitiert nach Psillos, 2002, S. 73, Hervorhe-
bung im Original) 

Demnach kommt dem Begriff Ursache bzw. Verursachen die Rolle zu, eine ganze Reihe viel 
spezifischerer Konzepte zu vereinen (vgl. Godfrey-Smith 2010). Die Vereinigung geschieht da-
bei wiederum aufgrund einer Familienähnlichkeit. Demzufolge gibt es zwar Merkmale, die 
die Familienmitglieder – also die „thick causal concepts“ - teilen, aber von diesen Merkmalen 
verfügt kein Mitglied über alle und es gibt auch kein Merkmal, welches ein Mitglied notwen-
digerweise besitzen muss (vgl. Wittgenstein 1953). Williamson (2006) und Froyman & De 

Vreese (2008) kritisieren diesen Ansatz. Denn wenn es keine grundlegende Gemeinsamkeit 
gibt, wie können dann verschiedene Vorstellungen trotzdem in eine Kategorie bzw. unter ei-
nen gemeinsamen Begriff gebracht werden (vgl.  Froyman & De Vreese, 2008). Schließlich ist 
es laut Hüttemann (2013) doch so, „dass wir in der Praxis des Manipulierens, Vorhersagens 
oder Zuschreibens von Verantwortung nicht zwischen verschiedenen Arten von Kausalität 
unterscheiden.“ (Hüttemann, 2013, S. 173).  
Warum Menschen über das Konzept Verursachung verfügen und es benutzen – und zwar im 
alltäglichen und nicht im wissenschaftlichen Sinn - dafür bleibt Cartwright eine Antwort 
schuldig. Sie verweist auf die Rolle des Konzeptes Ursache bzw. Verursachung für das Ziehen 
von Schlüssen im Rahmen formaler Systeme.  Solche Systeme sind z.B. die auf Bayesschen 
Netzten (vgl. Charniak, 1991) basierenden Kalküle von Spirtes, Glymour & Scheines (1993) 
und Judea Pearl (2000, vgl. Kap. 5). Formale Systeme verfügen über Methoden und Inferenz-
mechanismen, die es erlauben, Erkenntnisse über kausale Beziehungen zu gewinnen. Die thick 
causal concepts, werden im Rahmen dieser Systeme durch das generelle Schema bzw. das „thin 
causal concept“ Verursachung ersetzt.  Damit wird gleichermaßen ein ganzer Satz von 
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Inferenzen ebenso wie die Anwendung fertiger Methoden lizensiert, die andernfalls für jedes 

untersuchte System oder Phänomen erst gefunden werden müssten. 

Das „thin causal concept“ Ursache wäre demnach ein inferentieller Qualifikator. Reiss (2012) 

gibt dazu folgendes Beispiel: Wenn einem interventionistischen Konzept (vgl. Woodward, 

2003) von Kausalität gefolgt wird, bedeutet die Aussage „X verursacht Y“, dass durch eine 

Intervention in Bezug auf X der Status von Y verändert wird und zwar ganz unabhängig da-

von, was X und Y sind. Psillos (2002) merkt dazu an, dass erst das Konzept der Ursache den 

Schluss „wäre X nicht gewesen, wäre Y nicht passiert“ zulässt. Die Verwendung eines Akti-

onsverbs wie pressen, brennen, zerschlagen etc. rechtfertigt diesen kontrafaktischen Schluss 

nicht, da er in ihnen nicht enthalten ist - aber im Konzept der Ursache bzw. der Verursachung. 

Damit deuten die Ansätze von Cartwright (1999, 2004, 2007) und Psillos (2009) darauf hin, 

dass sich die Bedeutung des Konzeptes Verursachung möglicherweise aus seinem Gebrauch 

zur Erkenntnisgewinnung erschließt. Im übernächsten Abschnitt wird die Position des episte-

mischen Pluralismus von Williamson (2005, 2006, 2007, 2009, 2011) betrachtet, die diesen Ge-

danken in den Mittelpunkt stellt.  

4.5 Probleme des kausalen Pluralismus 
Die vorgestellten pluralistischen Ansätze entwickelten sich aus der Problematik heraus, dass 

monistische Positionen der Kausalität der Vielfältigkeit kausaler Evidenz nicht gerecht wer-

den. Sie versuchen, diesem Problem auf zwei Wegen zu begegnen. Die Konzeptionen von 

Sober (1984) und Hall (2004) schlagen einen Pluralismus unterschiedlicher kausaler Relationen 

vor. Sie widersprechen damit allerdings der Einheitlichkeit des Konzeptes Verursachung, wel-

ches sich in der Kommunikation über kausale Zusammenhänge widerspiegelt. Es gibt keine 

Vielfalt kausaler Konzepte, wenn über Diagnosen, Vorhersagen oder Intervention berichtet 

wird oder ein Austausch mit anderen darüber stattfindet (vgl. Williamson, 2006). Wittgen-

stein’scher kausaler Pluralismus dagegen behauptet, dass es keine Natur von Verursachung, 

keine zugrundeliegende Konzeption gibt, die analysiert und beschrieben werden könne. In 

der Prägung Cartwrights (2004, 2007) ist dieser Pluralismus Ausdruck unzähliger starker kau-
saler Konzepte, die sich auf kausale Prozesse oder Mechanismen beziehen und mit verschiede-

nen Methoden zur Identifizierung verbunden sind. In der Variante von Psillos (2009) ist er 

Ausdruck der Vielfältigkeit kausaler Symptomatik, die als solche das Konzept Kausalität 

formt, so wie die Erkältungssymptomatik das Konzept Erkältung formt. Je nach Situation, 

Kontext oder untersuchtem System schlagen beide Ansätze vor, verschiedene Methoden bzw. 

Indikatoren zu verwenden bzw. die Vielfältigkeit kausaler Evidenz zu akzeptieren, um kau-

sale Beziehungen zu bestimmen. Beide Theorien bleiben jedoch ebenfalls vage bei der Beant-

wortung der Frage, warum Menschen trotz pluralistischer Konzeption bzw. Symptomatik nur 

einen Begriff von Kausalität bzw. Verursachung verwenden.  

Cartwright (2004, 2007) verweist lediglich auf die Bedeutung des Begriffs im Rahmen formaler 

Inferenzsysteme. In früheren Arbeiten (vgl. Cartwright, 1979) verweist sie darüber hinaus auf 
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die Bedeutung des Ausdrucks „kausal“ zur Kennzeichnung effektiver Strategien . Mit dem 

Begriff Kausalität oder Verursachung werden demnach kausale Beziehungen von bloßen kor-

relativen Beziehungen abgegrenzt und damit effektive von ineffektiven Strategien. Fallende 

Barometerwerte und aufziehendes schlechtes Wetter sind miteinander korreliert, aber durch 

das Anheben des Barometerstandes kann niemand ein Gewitter verhindern. Auch wenn Cart-

wrights (1979) Ansatz in diesem Beispiel plausibel erscheint, kann er singulären Ereignissen, 

wie im Beispiel der vertrockneten Zimmerpflanzen, nicht gerecht werden (vgl. Eells & Sober, 

1983, Ray, 1992).  

Um die Unzulänglichkeiten der bestehenden Ansätze und der sich daraus ergebenden Prob-

leme für die Konzeption einer einheitlichen Theorie der Verursachung zu überwinden, schlägt 

Williamson (2005, 2006, 2007, 2009, 2011)  einen Perspektivwechsel vor. Er fokussiert auf den 

epistemischen Gebrauch des Konzeptes Verursachung und formuliert anstelle eines konzep-

tuellen oder ontologischen Pluralismus einen epistemischen Monismus, den er die Epistemi-

sche Theorie der Kausalität  nennt. Der folgende Abschnitt stellt diesen Ansatz vor. 

4.6 Epistemische Kausalität 
Während die bisher betrachteten Positionen zur Beantwortung der eingangs unter (1) und (2) 

formulierten Fragen darauf fokussieren, den durch diese Fragen eröffneten Suchraum zu be-

arbeiten, schlägt Williamson (2006) vor, dass für die Beantwortung dieser Fragen, folgende, 

zusätzliche Fragestellungen in den Mittelpunkt gerückt werden:  

(3) Wie gelangen Menschen in der Praxis zu kausalen Erkenntnissen? 

(4) Welche Schlüsse leiten Menschen aus kausalen Zuschreibungen ab? bzw. Wie wird kausa-

les Wissen verwendet? 

Die Beantwortung dieser Fragestellungen, so Williamson (2006), liefert nämlich gleich meh-

rere Antworten. Sie gibt Auskunft darüber, wie Menschen zu kausalen Erkenntnissen gelan-

gen und führt auch zu einem metaphysischen Konzept von Verursachung, also zur Natur der 

Kategorie Kausalität bzw. Verursachung. Williamson (2006) nimmt dazu Bezug auf die theore-

tische Konzeption von Hall (2004). Die Methoden und Indikatoren, die Halls (2004) Konzept 

der Abhängigkeit zuzuordnen sind, informieren darüber, ob die (potentielle) Ursache einen 

Unterschied für den Effekt macht oder nicht . Zahlreiche theoretische Ansätze haben Wege 

formuliert, diesen Unterschied zu überprüfen. Mit Hilfe probabilistischer Theorien der 

 Cartwright (1979) gibt folgendes Beispiel: In einem an sie gerichteten Schreiben wurde für eine Lebensversiche-
rung für Hochschullehrer geworben. Die Werbebotschaft lautete sinngemäß: „Wenn sie diese Lebensversicherung ab-
schließen, leben sie länger.“ Tatsächlich war die Lebenserwartung der Versicherten dieser Versicherung höher als bei 
anderen Versicherungen, die für die Allgemeinheit frei zugänglich waren. Beide Variablen, Abschluss einer Le-
bensversicherung und Lebenserwartung, korrelierten miteinander. Allerdings, so Cartwright, sind sie nicht durch 
ein kausales Gesetz miteinander verbunden. Der Kauf einer Lebensversicherung ist deshalb keine effektive Strate-
gie zur Verlängerung des Lebens.  

 Vgl. auch Russo & Williamson (2007, 2011a, 2011b). 
 Williamson nennt seinen Ansatz auch Epistemische Kausalität (Epistemic Causality, vgl. Williamson, 2005, 2006, 

2007). 
 Sogenannte difference-making accounts (vgl. Williamson, 2006; Woodward, 2007), Ansätze, die, z.B. über Wahr-

scheinlichkeitsmaße, zeigen, dass es einen Unterschied für den Effekt macht, ob die Wirkung auftritt. 
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Verursachung (vgl. Suppes, 1970) gelingt es z.B. sehr gut, probabilistische Indikatoren auszu-

werten und Information über probabilistische Abhängigkeiten zur Verfügung zu stellen. So 

lässt sich ermitteln, ob es aus Sicht der Wahrscheinlichkeitstheorie einen Unterschied für den 

betrachteten Effekt macht, ob die vermutete Ursache auftritt oder nicht. Einen weiteren Weg 

schlagen kontrafaktische Ansätze in der Tradition von Lewis (1973) ein. Diese Ansätze prüfen 

mit kontrafaktischen Betrachtungen, ob ein Effekt auch auftreten würde, wenn die Ursache 

ausbliebe und testen auf diese Weise, ob es einen Unterschied für das Auftreten des Effektes 

macht, ob die Ursache auftritt oder nicht. Kontingenztheoretische Ansätze dagegen prüfen 

diesen Unterschied über postulierte Maße für die kausale Stärke einer Ursache bzw. Enge ei-

ner Beziehung auf Basis von Kontingenzinformationen (vgl. Allan, 1993). Mit all diesen Indi-

katoren ist es Menschen möglich, kausale Beziehungen zwischen Ereignissen zu identifizieren 

und zu proklamieren. Allerdings begründen all diese Ansätze nicht, warum solche Abhängig-

keiten bestehen. D.h., es wird nicht in Erfahrung gebracht, wie die vermutete Ursache den 

Effekt hervorbringt. Es muss also zwischen kausaler Beschreibung (Macht X einen Unter-

schied für Y?) und kausaler Erklärung (Wie macht X einen Unterschied für Y?) unterschieden 

werden (vgl. Shadish, Cook & Campbell, 2002). Die Geschichte der Impfung (siehe Vorwort) 

liefert hierfür ein passendes Beispiel. Für viele Menschen war die Vorstellung, sich absichtlich 

mit Material aus den Wunden anderer Menschen oder gar von Tieren zu infizieren, trotz der 

sichtbaren Erfolge der Methode, kaum vorstellbar. Denn damals wie heute, gründet sich die 

Akzeptanz kausaler Behauptungen in hohem Maße auf die Kenntnis der zugrundeliegenden 

(physikalischen, chemischen, biologischen, psychologischen, soziologischen oder ökonomi-

schen etc.) Mechanismen und Prozesse. Anders herum betrachtet, verhält es sich genauso. Das 

Wissen um eine mögliche Kette von Verbindungen zwischen zwei Ereignissen reicht nicht 

aus. Es braucht eine Sicherheit, dass die vermeintliche Ursache einen Unterschied für den in-

teressierenden Effekt macht, bevor beiden eine Ursache-Wirkungs-Beziehung zugeschrieben 

werden kann.  

Thagard (1999) und Russo & Williamson (2007) geben Beispiele dafür, wie in der Realität, z.B. 

der politischen oder medizinischen Praxis, kausale Zuschreibungen weder auf Basis rein sta-

tistischer noch rein mechanistischer Evidenz akzeptiert werden, sondern stets ein Bemühen 

nach Vervollständigung des Wissens um den jeweils anderen Aspekt existiert: 

„The causal link between smoking and lung cancer was hotly disputed by the eminent Sir Ronald 
Fisher, who argued that a genetic factor might be a common cause of smoking and cancer (Fisher 
1957, 1958). Probabilistic evidence did not on its own distinguish this common-causal claim from 
the claim that smoking causes lung cancer. A decision between the two hypotheses required evidence 
of a plausible physiological mechanism, as well as evidence of the correlation between the two vari-
ables. We now know how the physiological mechanism operates in the lungs. The hair-like cilia in 
the lungs, which beat rhythmically to remove inhaled particles, are destroyed by smoke inhalation; 
thus the lung cannot cleanse itself effectively. Cancer-producing agents in cigarette smoke are there-
fore trapped in the mucus. Cancer then develops when these chemical agents alter the cells, in par-
ticular, cell division. This is a simplified example of a biomedical mechanism. The mechanism in-
voked in the case of smoking and lung cancer involves a physiological mechanism, but it is also a 
chain of theoretical explanations of the correlation between smoking and cancer. Moreover, this 
mechanism can be used to rule out Fisher’s hypothesis.“ (Russo & Williamson, 2007, S. 162) 
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Verursachung kann also, so Williamson (2006) und Russo & Williamson (2007), weder allein 

über Regularitäten oder Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen noch allein über physikalische 

Mechanismen analysiert werden. Sie ist keine ontologische Relation, sondern eine rein episte-

mische, und zwar nur eine einzige. Der Grund, warum Menschen dabei auf eine so vielfältige 

Evidenz setzen, ist Williamson (2006, 2007) zufolge der, dass das Konzept Verursachung für 

zwingend solch verschiedener Evidenz bedarf. Denn es erfüllt mindestens zwei verschiedene 

Zwecke. Zum einen erlaubt eine Kausalzuschreibung, eine ganze Reihe von nicht-trivialen 

Schlüssen zu ziehen. Wenn beispielsweise Vorhersagen gemacht werden, Diagnosen gestellt 

oder strategische Entscheidungen getroffen werden, so wird auf kausales Wissen zurückge-

griffen, also auf Wissen über Ereignisbeziehungen, die als kausal qualifiziert wurden. In die-

sem Fall ist die Kausalrelation ein inferentieller Qualifikator (siehe 4.4). Mit der Behauptung 

„X verursacht Y“ lizensieren Menschen demzufolge einen Satz von Inferenzen. Auf der ande-

ren Seite erfüllt die Kausalrelation einen explanatorischen Zweck. Die Behauptung, „X verur-

sacht Y“, schließt also mit ein, dass es eine Erklärung gibt, die nicht nur beschreibt, dass X und 

Y in Beziehung zueinanderstehen, sondern auch wie. Deshalb werden unterschiedliche Quel-

len kausaler Evidenz beachtet. Es soll sichergestellt sein, dass die Ursache einen Unterschied 

für den Effekt macht, weshalb z.B. die Kontingenz von Ursache und Wirkung von Interesse 

ist. Zugleich soll aber auch verstanden werden, wieso die Wirkung in Folge der Ursache er-

scheint, wieso also die Ursache einen Unterschied für die Wirkung macht. Daher wird auch 

nach Mechanismen, Prozessen, situationellen Faktoren etc. gesucht. Der epistemische Kausal-

begriff vereinigt in sich beide Konzeptionen. Deshalb wird Williamsons (2005, 2006, 2007, 

2009, 2011) Konzept der Epistemischen Kausalität auch der Homogenität kausaler Sprache 

gerecht.   

Die Theorie der epistemischen Kausalität integriert also die bestehenden Ansätze zu einem 

kohärenten, monistischen Konzept von Kausalität. Die eingangs formulierten Fragen lassen 

sich mit ihrer Hilfe wie folgt beantworten: (1) Was Menschen unter Verursachung verstehen 

ergibt sich aus einem spezifischen Set von Inferenzen , welches auf Basis kausaler Überzeu-

gungen gewährt wird. Die Kausalrelation ist also eine rein mentale Kategorie, die Ursache und 

Wirkung durch die Lizensierung bedeutsamer, andernfalls nicht zulässiger Inferenzen zu ei-

ner Einheit verbindet. (2) Eine solche Lizensierung, d.h. eine Zuschreibung von Kausalität, 

erfolgt auf Basis der Evidenz, die für die kausalen Aspekte Erzeugung und Abhängigkeit zu 

finden sind. (3) dabei wird sich auf eine Vielzahl von Indikatoren gestützt (siehe 4.1 und 4.4), 

die ganz unterschiedliche Merkmale einer möglichen kausalen Beziehung erfassen. (4) Wenn 

es heißt „X verursacht Y“ bedeutet das, zu behaupten, Vorhersagen, Diagnosen, strategische 

Entscheidungen und Erklärungen in Bezug auf X und Y vornehmen zu können. Darin gründet 

das Konzept der epistemischen Kausalität.  

 Williamson (2005) und Russo & Williamson (2011b) weisen darauf hin, dass die Vorstellung, Kausalität sollte 
im Sinne der Inferenzen betrachtet werden, die sie lizensiert, schon in den Arbeiten von Hume, Kant, Mach, Ramsey 
und anderen zu finden ist. 
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4.7 Zusammenfassung und Beitrag zur Begriffsbestimmung 
In diesem Kapitel wurden gegenwärtige philosophische Theorien der Kausalität behandelt. 

Im Mittelpunkt steht dabei die Auseinandersetzung um die der Kategorie Kausalität zugrun-

deliegende Konzeption. Aus einer Vielzahl alternativer, monistischer Positionen haben sich in 

jüngerer Zeit vor allem pluralistische Ansätze entwickelt. Zwei Formen von Pluralismen be-

stimmen dabei die Diskussion: Erstens, konzeptionell bestimmte Pluralismen, die behaupten, 

dass es keine einheitliche Konzeption der Kategorie Verursachung bzw. Kausalität gibt, son-

dern mehrere getrennte, ihrer Natur nach verschiedene Konzeptionen existieren, die alle unter 

einem Begriff zusammengefasst werden. Zweitens, konzeptionell unbestimmte Pluralismen, 

die davon ausgehen, dass es eine Vielzahl von kausalen Prozessen und Merkmalen gibt, die 

als Familie den Begriff der Kausalität bilden. Bei Vorhandensein eines oder mehrerer dieser 

Merkmale erfolgt dann die Zuschreibung von Kausalität, ohne dass bestimmte Merkmale 

zwingend erfüllt sein müssen. Eine dem Begriff Kausalität zugrundeliegende Konzeption oder 

einen Kern von Familienidentität gibt es diesem Ansatz zufolge nicht.  

Diesen pluralistischen Positionen steht die Konzeption der Epistemischen Kausalität gegen-

über. Konzeptionell handelt es sich dabei um einen Monismus, methodologisch um einen Plu-

ralismus. Dieser Ansatz postuliert, dass Menschen eine Vielzahl von Indikatoren verwenden, 

um Evidenz zu gewinnen, die für das Vorliegen einer kausalen Beziehung spricht. Liegt die 

entsprechende Evidenz vor, werden eine Reihe spezifischer Inferenzen gewährt, die den Kern 

des Konzeptes Kausalität bestimmen. Die Konzeption von Kausalität ist dementsprechend er-

kenntnisorientiert und besagt, dass von Kausalität bzw. Verursachung gesprochen werden 

kann, wenn Menschen über mehrgestaltige Evidenz verfügen, mit der bestimmte, nicht-trivi-

ale Inferenzen lizensiert werden können. 

Die Theorie der epistemischen Kausalität von Williamson (2005, 2006, 2007; vgl. auch Russo & 

Williamson, 2007, 2011a, 2011b) bietet plausible Erklärungen zu den Erkenntnissen, die aus 

den Kapiteln zwei und drei gewonnen wurden. Unter der Annahme, dass der Ansatz der 

Epistemischen Kausalität zutreffend ist, lässt sich nachvollziehen, warum Wissenschaftler in 

der Physik ebenso wie in anderen Wissenschaften, nach wie vor mit dem Konzept Kausalität 

operieren. Warum der Mensch überhaupt kausale Zusammenhänge sucht, zuschreibt, kom-

muniziert und repräsentiert.  

Wissen zu erwerben, bedeutet zu abstrahieren, bestimmte Gegenstände der Wahrnehmung 

bzw. der Erkenntnis unter eine Kategorie zusammenzufassen und andere wegzulassen.  Wenn 

kausale Erkenntnisse benannt oder berichtet werden, dann gehört - zumindest implizit - dazu 

immer auch, worauf es nicht ankommt, welchen Gegenständen und Objekten der Wahrneh-

mung keine oder weniger Beachtung geschenkt werden muss, sei es, weil sie tatsächlich ohne 

Bedeutung für das interessierende Phänomen sind, oder aber, weil sie z.B. als 
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Hintergrundfaktor  keinen Unterschied machen. In der Aussage „X verursacht Y“ steckt da-

mit die Aufforderung, auf X zu achten anstelle all der unzähligen möglichen Inhalte der Wahr-

nehmung. So können Zusammenhänge in der Welt, und zwar solche, die sichtbarer Ausdruck 

ihrer zugrundeliegenden, nicht sichtbaren Gesetze sind, auf sehr sparsame bzw. angenehme  

Art und Weise repräsentiert werden (vgl. Williamson, 2005). Es muss nicht für jeden einzelnen 

Zusammenhang, bei dem es einen physikalischen Prozess gibt, der X und Y verbindet oder 

bei dem das Auftreten von Y abhängig von X ist, geprüft werden, ob bestimmte Schlüsse zu-

lässig sind. Es ist nicht notwendig, alle mit X und Y verbundenen Faktoren A, B, C .... Z usw. 

zu repräsentieren, d.h. ihrer gewahr zu sein. Das Wissen „X verursacht Y“ befreit Menschen 

davon, zumindest unter der Einschränkung dass sie beabsichtigen folgende Dinge zu tun, 

bzw. als relevant für sich oder ihre Kommunikationspartner erachten: Das Auftreten von Y zu 

kontrollieren , Vorhersagen bzw. Diagnosen in Bezug auf X und Y vorzunehmen, strategi-

sche Entscheidungen in Bezug auf X und Y bzw. damit kausal verbundene Faktoren zu treffen, 

Erklärungen über das Auftreten von X und Y bzw. damit kausal verbunden Faktoren abzuge-

ben. 

Das Konzept der Epistemischen Kausalität beantwortet also, warum Menschen über das Kon-

zept Kausalität verfügen. Für die vorliegende Arbeit wird diese Position übernommen. Kau-

salität wird als eine Kategorie mentaler Repräsentationen betrachtet, die es ermöglicht, spezi-

fische Inferenzen abzuleiten. Kausale Repräsentationen sind dabei nicht einer spezifischen 

Form des Wissenserwerbs, z.B. durch Instruktion, Observation oder Manipulation, zuzuord-

nen. Die vorliegende Arbeit fokussiert allerdings den Erwerb kausalen Wissens, also mentaler 

Repräsentationen der Kategorie Verursachung, basierend auf eigenständigen Beobachtungen. 

Das so erworbene kausale Wissen, soll ganz im Sinne der Epistemischen Kausalität Grundlage 

für die erfolgreiche Ableitung von Vorhersagen sein. 

Damit gelangt die Arbeit zu einem neuen Thema: der Ableitung von Inferenzen. Wenn Men-

schen kausales Wissen anwenden, um Vorhersagen zu treffen, Diagnosen zu stellen, Erklä-

rungen zu finden oder Entscheidungen zu fällen, so greifen sie auf Repräsentationen kausaler 

Zusammenhänge zurück. Diese Repräsentationen müssen die Qualität und Quantität ihrer 

kausalen Erfahrung erhalten und für den inferentiellen Gebrauch verfügbar machen. Zum 

Verständnis des Erwerbs und der Anwendung kausalen Wissens gilt es deshalb, Vorstellun-

gen oder Modelle zu entwickeln, die beschreiben, wie kausales Wissen strukturiert ist und wie 

daraus Inferenzen abgeleitet werden können. Damit beschäftigt sich das nächste Kapitel. 

  Z.B. ist Sauerstoff ein Hintergrundfaktor im Falle der meisten denkbaren Brände. Im Alltagsfall wird Sauerstoff 
als notwendige Voraussetzung für einen Brand, niemals als dessen Ursache betrachtet werden, da Sauerstoff im 
präsent ist und somit keinen Unterschied für das Auftreten eines Brandes macht. 

 Williamson (2005, 2006) verwendet hierfür den Begriff convenient. 
 Nicht jedes Ereignis ist praktisch kontrollierbar. Ist Y z.B. ein Erdbeben oder eine Sonneneruption, ist das Auf-

treten von Y praktisch nicht zu verhindern, aber theoretisch, nämlich durch das Ausschalten von X bzw. seiner 
Wirkung (im Sinne einer Kapazität oder kausalen Kraft). 
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Kapitel Fünf  

Kausales Wissen und Inferenzen 
 

That a certain sequence has occurred and recurred in the 
past is a matter of experience to which we give expression 

in the concept causation; that it will continue to recur in 

the future is a matter of belief to which we give expression 

in the concept probability. 

~Carl Pearson 

 

 

 

5.1 Kausale Strukturen und Erklärungsschemata 
Die vorherigen Kapitel haben verschiedene Sichtweisen aus den Bereichen der Physik, Philo-

sophie und Erkenntnistheorie auf das Phänomen Kausalität beleuchtet. Allen vorgestellten 

Ansätzen ist gemein, dass Kausalität als eine Kategorie des menschlichen Geistes betrachtet 

wird. Das bedeutet nicht, dass zwischen kausalem Wissen und physikalischen Prozessen und 

Abläufen in der Welt keine Korrespondenzen bestehen. Aber wie bereits am Beispiel der Po-

cken und ihrer Geschichte gezeigt wurde, können sich auch kausale Erklärungsschema her-

ausbilden, die wenig oder gar keine Korrespondenzen zu physikalischen, chemischen, sozia-

len oder biologischen Prozessen in der Welt aufweisen. Abbildung 1 verdeutlicht diesen As-

pekt. Dargestellt sind hier zwei Schemata aus Thagard (1996), die zwei Erklärungsmuster zur 

Krankheitsentstehung repräsentieren und die mit der Geschichte der Pocken untrennbar ver-

bunden sind. Es handelt sich zum einen um das religiöse Erklärungsschema zur Entstehung 

von Krankheiten (dargestellt in Abb. 1a) und zum anderen, um das entsprechende Schema 

der Keimtheorie der Erkrankung (dargestellt in Abb. 1b). Beide Schemata repräsentieren, in 

Form von Kausaldiagrammen (vgl. Funke, 1992), die kausalen Überzeugungen bzw. das kau-

sale Wissen, welches zur Erklärung von (Infektions-) Erkrankungen herangezogen wurde. Mit 

Hilfe solcher Erklärungsschemata werden in vielen Wissenschaften empirische Befunde ver-

einheitlicht, insbesondere dann, wenn nicht, wie beispielsweise in der Physik, auf vereinheit-

lichende mathematische Gesetze zurückgegriffen werden kann (vgl. Thagard, 1999).  

Im Mittelpunkt der Erklärungsschemata in Abbildung 1, stehen die Symptome und der Ver-

lauf einer Erkrankung, die auf jeweils verschiedene Ursachen zurückgeführt werden. Bestand-

teil beider Schemata sind darüber hinaus auch Maßnahmen bzw. Faktoren, die sowohl den 

Ursachen als auch den Symptomen und dem Verlauf einer Erkrankung entgegenwirken. Beide 

Erklärungsmuster behaupten unterschiedliche kausale Zusammenhänge und gestatten dem-

entsprechend unterschiedliche Inferenzen. Geht es z.B. darum, das Auftreten einer 
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Erkrankung zu erklären oder eine Intervention zu wählen, die der Erkrankung entgegenwir-

ken soll, leiten sich aus beiden Schemata verschiedene Schlüsse ab. 

 

 

Abbildung 1. Die kausale Struktur des a) religiösen Erklärungsschemas der Erkrankung und b) der 
Keimtheorie der Erkrankung. Entnommen aus Thagard (1996, eigene Übersetzung). 

Der Ansatz der Epistemischen Kausalität, der in Kapitel 4 vorgestellt wurde, stellt gerade diese 

inferentielle Bedeutung der Kategorie Kausalität heraus und begründet ihre Konzeption sowie 

auch ihren Wert mit ihrem epistemischen Gebrauch. Aber die Voraussetzung dafür, dass der 

epistemische Nutzen kausalen Wissens durch die Ableitung kausaler Inferenzen zum Tragen 

kommt, erfordert den vorhergehenden Erwerb kausaler Überzeugungen bzw. kausalen Wis-

sens, das in hohem Maße mit Vorgängen in der Welt korrespondiert. Bei der Konfrontation 

mit neuen Phänomenen im Alltag gelingt Menschen dies in der Regel sehr gut. Vor allem die 

Entwicklung im Kindesalter zeigt, wie hervorragend der menschliche Geist den Erwerb kau-

salen Wissens bewerkstelligt. Dabei erwerben Kinder komplexes Wissen sowohl darüber wie 

sich Personen verhalten und wie man mit ihnen interagiert, als auch darüber, welche Eigen-

schaften und Merkmale Objekte besitzen und wie Gegenstände zu gebrauchen sind (vgl. Gly-

mour, 2003). Dadurch lernen Kinder, ihre Erwartung an das Verhalten von Personen oder das 

Vermögen von Objekten und Gegenständen anzupassen. Das Resultat dieser Lernprozesse ist 

die Fähigkeit, die Umwelt gezielt und planvoll zu beeinflussen. 

Zwei Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein. Zum einen muss Evidenz für kausale Zu-

sammenhänge akkumuliert werden. Das bedeutet, dass Menschen zwar auch aus Einzelerfah-

rungen Wissen über kausale Zusammenhänge erwerben (z.B., wenn sie sich das erste Mal an 

einem heißen Gegenstand verbrennen), aber in der Regel Informationen aus mehreren Be-

obachtungen benötigen. Dabei gibt es natürlicherweise auch den Fall wiederholter Beobach-

tungen von Effekten, ohne dass gleichzeitig eine mögliche Ursache offenbar wird. In diesen 

Fällen ist die Annahme einer versteckten Ursache zwar zweckmäßig, da sie erlaubt, alle beo-

bachteten Fälle zusammenzufassen und unabhängig von einer Vielzahl verschiedener Fakto-

ren zu betrachten (vgl. Pearl, 1988). Aber die Annahme versteckter Ursachen ist nur dann 
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sinnvoll, wenn sie auch operational definiert werden. Nur der Bezug auf Faktoren, die grund-
sätzlich einer Messung zugänglich sind, erlaubt die sinnvolle und zweckgerichtete inferenti-
elle Nutzung kausalen Wissens. Das religiöse Erklärungsmuster der Krankheitsentstehung 
z.B. offenbart, dass Menschen zwar, so wie von Kant (1781, 1783, 1787) behauptet, jedes Ge-
schehen als regelhaft verursacht betrachten, jedoch ohne Rückgriff auf valides Vorwissen oder 
kausale Evidenz, die sich auf beobachtbare Faktoren stützt, Erklärungen ohne inferentiellen 
Nutzen generieren. In diesem Fall entstehen Erklärungsmuster, deren Korrespondenz mit 
Strukturen und Prozessen der Welt mindestens fragwürdig ist. Wenn nicht-messbare bzw. 
nicht-beobachtbare Faktoren eingeführt werden, kann eine Auswertung der Information zur 
Bestimmung kausaler Zusammenhänge nicht erfolgen. In so einem Fall entwickeln sich kau-
sale Überzeugungen dann auf Basis von Zufall und subjektiven Überzeugungen. Diese grün-
den sich z.B. auf Kenntnisse oder Annahmen über Wirkungszusammenhänge in anderen Do-
mänen und werden auch zur Erklärung neuer und unbekannter Phänomene herangezogen. 
Nicht ohne Grund entwickelte sich die Keimtheorie der Erkrankung erst in Folge der Entwick-
lung leistungsfähiger Mikroskope. Der entscheidende Zusammenhang, also die Regularitäts-
beziehung zwischen Keimen und Erkrankungen, konnte zuvor gar nicht erfasst werden.  
Die zweite Voraussetzung, die zum Erwerb kausalen Wissen erfüllt werden muss, ist die Aus-
wertung von Informationen, auf deren Basis kausale Zusammenhänge erschlossen werden. 
Zu wissen, in welcher Kombination oder Sequenz Ereignisse auftreten oder wann Ereignisse 
ausbleiben, genügt nicht, um relevante kausale Strukturen zu entdecken. Es ist notwendig, 
diese Informationen so zu verarbeiten, dass Zufall oder Konfundierung  möglichst ausge-
schlossen werden. Diese Auswertung von Informationen gewährleistet, dass die vom kausa-
len Wissen repräsentierte Struktur mit Prozessen und Vorgängen in der realen Welt korres-
pondiert. Erst die Verfügbarkeit kausalen Wissens in dieser Form stellt sicher, dass kausale 
Inferenzen für den Menschen einen epistemischen und praktischen Wert besitzen.  
Im Bereich der Kognitionswissenschaften, insbesondere der Informatik, hat sich in den zu-
rückliegenden Jahren ein Ansatz der Akquisition, Repräsentation und inferentiellen Nutzung 
kausalen Wissens entwickelt, der diesem Aspekt gerecht wird und die Reliabilität kausaler 
Schlüsse sicherstellt. Es handelt sich dabei um den Ansatz der Bayesschen Netze  bzw. 
Bayes-Netze. Kommen Bayes-Netze zur Repräsentation und Ableitung kausalen Wissens zum 
Einsatz, wird von Kausalen Bayes-Netzen (causal bayes nets, im Folgenden CBN) gesprochen. 
Beeinflusst, insbesondere durch die Arbeiten von Pearl (1988, 2000), Spirtes, Glymour & Schei-
nes (1993, 2000) und Glymour (2003), haben sich CBNs auch für die Psychologie zum norma-
tiven Standard entwickelt. Im Gegensatz zu Kausaldiagrammen, bietet der Ansatz der CBN 

 Sind zwei Faktoren statistisch voneinander abhängig, dann gibt es dafür drei Möglichkeiten: 1) direkte kausale 
Beziehung, 2) indirekte kausale Beziehung oder 3) eine (direkte oder indirekte) gemeinsame Ursache. Trifft 3) zu, 
wird von einem konfundierenden Faktor (confounder) gesprochen. 

 Die Namensgebung bezieht sich auf das Bayes-Theorem, mit dem bestimmte bedingte Wahrscheinlichkeiten 
berechnet werde können, so dass man bei kausaler Interpretation statistischer Abhängigkeit, nicht nur in kausaler 
bzw. prognostischer Richtung schließen kann, sondern auch diagnostisch, d.h. entgegen der Kausalrichtung. Für 
eine Einführung zu Bayesschen Netze siehe Charniak (1991).  
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einen mathematischen Formalismus zur i) Repräsentation kausalen Wissens in Form gerich-
teter Graphen, ii) zur Erstellung und Anpassung solcher Repräsentationen auf Basis statisti-
scher Informationen und iii) zur Ableitung probabilistischer Inferenzen auf Basis des Wahr-
scheinlichkeitskalküls . In den nächsten Abschnitten sollen die wesentlichen Merkmale die-
ses Ansatzes vorgestellt werden. 

5.2 Bayes-Netze: Normative Modelle kausalen Schließens 
Die Grundidee zum Ansatz der CNB ist, dass sich kausale Strukturen in statistischen Infor-
mationen widerspiegeln. Wie schon in den Ansätzen von Hume (1739, 1748) und Kant (1781, 
1873, 1787) wird also angenommen, dass kausale Mechanismen und Zusammenhänge Muster 
im Auftreten von Ereignissen produzieren. Menschen bemühen sich, diese Muster zu entde-
cken und korrespondierende, mentale kausale Modelle zu formen. Der Informationsverarbei-
tungsansatz der CBNs liefert dafür aber eine Begründung aus einer völlig neuen Perspektive. 
Die Erklärung der ausgeprägten menschlichen Orientierung an Kausalität, so Pearl (1988), ist 
computational begründet:  

„Causal models are attractive mainly because they provide effective data structures for representing 
empirical knowledge - they can be queried and updated at high speed with minimal external super-
vision.“ (Pearl, 1988, S. 383) 

Der CBN-Ansatz richtet den Blick damit auf die Menge an Informationen, die ein intelligenter 
Agent in seiner Umwelt verarbeiten muss und die mit der Anzahl betrachteter bzw. zu be-
trachtender Faktoren und Ereignisse den Verarbeitungsaufwand exponentiell ansteigen las-
sen, so dass eine effiziente Verarbeitung schnell unmöglich wird. 
CBNs bieten eine Lösung zur drastischen Reduktion dieses computationalen Aufwands. Die 
Effektivität von CBNs bzw. kausalen Modellen  ergibt sich dabei aus ihrer modularen Archi-
tektur (Pearl, 1988). Das bedeutet, sobald Daten vorliegen, zu denen eine Repräsentation in 
einem kausalen Modell bzw. einem CBN in Bezug steht, können Inferenzen abgeleitet werden, 
egal welche anderen, den konkreten Zusammenhang nicht betreffende Daten ebenfalls vorlie-
gen. Lautet das kausale Wissen einer Person z.B. „A verursacht B“ mit P(B|A)=0.7 und 
P(A)=0.3 und P(B)=0.05 und sie erfährt, dass A eingetreten ist, so kann sie ihre Erwartung bzw. 
subjektive Wahrscheinlichkeit, das B eintritt, von 5% auf 70% anpassen, unabhängig davon ob 
auch X und Y eingetreten sind oder nicht. 
Der CBN-Ansatz erweitert die Perspektive auf den Erwerb kausalen Wissens aber nicht nur 
durch die computationale Perspektive, sondern auch durch ein umfassenderes Verständnis 
der Natur der kausalen Lernaufgabe selbst. Bis zum Aufkommen des CBN-Ansatzes fasste die 

 Judea Pearl hat den Ansatz der kausalen Bayes-Netze zum Ansatz funktionaler Kausalmodelle weiterentwickelt. 
Dafür hat er ein eigenes kausales Kalkül, den do-calculus, entwickelt. Er erlaubt kontrafaktische Inferenzen auf Basis 
hypothetischer Eingriffe in die kausalen Zusammenhänge sowie eine Vorhersage der zu erwartenden Effekte. Eine 
ausführliche Darstellung dieses Ansatzes findet sich in Pearl (2000).  

 Mitunter wird anstelle von CBN von Kausalmodellen gesprochen. Damit werden i.d.R. CBN gemeint, die nur 
wenige Knoten enthalten und keine ganze Domäne adressieren. Sie enthalten Wissen über die kausalen Zusam-
menhänge zu einem bestimmten Phänomen oder einer begrenzten Domäne, bestehend aus einer topologischen 
Struktur und einer bedingten Wahrscheinlichkeitsverteilung für jeden Knoten oder einem entsprechenden  Satz 
von Funktionen. (vgl. Pearl, 2000). 
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Forschung in der Informatik und künstlichen Intelligenz, wie auch im Bereich der Psycholo-

gie, kausales Lernen vor allem als den Erwerb von Wissen über die Stärke kausaler Zusam-

menhänge auf. Der CBN-Ansatz fügt dieser Perspektive nun eine zweite Teilaufgabe kausalen 

Lernens hinzu, die Bestimmung kausaler Strukturen . Die Betrachtung dieses Aspekts kau-

salen Lernens rückte in den Fokus, da mit zunehmender Anzahl der betrachteten Faktoren, 

die Zahl der zu bestimmenden Parameter wächst. Muss für alle Beziehungen, bei denen sich 

eine statistische Abhängigkeit zwischen den zwei dazugehörigen Variablen zeigt, die Stärke 

des Zusammenhangs ermittelt werden, steigt die Menge der zu berücksichtigenden Beziehun-

gen, die Menge der Daten, die für einigermaßen sichere Aussagen benötigt werden, und damit 

der computationale Aufwand, wesentlich an (vgl. Pearl, 1988). Die Lösung für dieses Problem 

liegt in der Aufdeckung kausaler Strukturen, dem Strukturlernen (structure learning, Pearl, 

1988). 

Werden nur Paarungen von Variablen (zwischen denen eine statistische Abhängigkeit be-

steht) betrachtet, gehen Informationen darüber verloren, ob diese Abhängigkeiten immer und 

unter allen Umständen bestehen oder aber unter bestimmten Bedingungen gar nicht auftau-

chen. Fieber und Halsschmerzen zum Beispiel, treten häufig gemeinsam auf. Wird eine aus-

reichend hohe Zahl an Krankheitsfällen ausgewertet, wird sich sicher zeigen, dass beide Fak-

toren miteinander korrelieren, also in einer statistischen Abhängigkeit zueinanderstehen. Nie-

mand würde aber so weit gehen, zu behaupten, „Halsschmerzen verursachen Fieber“ oder 

umgekehrt. Die Erklärung für die statistische Beziehung liegt darin, dass beide Symptome 

eine gemeinsame Ursache haben, also eine spezifische kausale Struktur existiert, die das sta-

tistische Muster erklärt. Dass beide Symptome häufig gemeinsam auftreten ergibt sich aus 

dieser Struktur. Es bedarf demzufolge keiner Annahme oder Repräsentation einer zusätzli-

chen Beziehung zwischen Fieber und Halsschmerzen. Bei Hinzunahme weiterer Symptome, 

wie Husten, Kopfschmerzen und Gliederschmerzen usw. wird schnell deutlich, in welchem 

Umfang kausale Strukturen den Verarbeitungsaufwand beim Aufbau und der inferentiellen 

Auswertung von Repräsentationen verringern. Sie werden benötigt, um Geschehen und Vor-

gänge in der Welt abzubilden, zu erklären und vorherzusagen. 

Existiert zu einem Phänomen, beispielsweise einer Grippeerkrankung, ein korrespondieren-

des kausales Modell, werden zur Erklärung bestimmter Ereignisse, wie dem Auftreten von 

Kopfschmerzen, keine zusätzlichen Informationen gebraucht. Dann ist es unerheblich, ob je-

mand in der Nacht zuvor etwa schlecht geschlafen oder sich verlegen hat oder ob andere Er-

eignisse eingetreten sind, bei denen sich eine statistische Beziehung zu Kopfschmerzen zeigt. 

Das Wissen, dass eine Person an einer Grippe erkrankt ist, kann auf Basis des entsprechenden 

kausalen Modells das Auftreten von Kopfschmerzen, ebenso wie das Auftreten von Hals- und 

 Allerdings wurde bereits früher auf den Zusammenhang zwischen statistischen Mustern und der Topologie 
kausaler Strukturen hingewiesen, insbesondere durch Reichenbach (1956), der das pricnciple of the common cause 
(PCC) als erster systematisch beschrieb. Danach gibt es zu zwei Ereignissen A und B, zwischen denen eine direkte 
kausale Verbindung ausgeschlossen werden kann, eine gemeinsame Ursache, wenn A und B miteinander korrelie-
ren, so dass gilt, P(A&B) > P(A) x P(B). 
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Gliederschmerzen usw. bei dieser Person erklären. Diese Modularisierung des Wissens basiert 

auf kausalen Strukturen. Und nur für die Paare von Faktoren bzw. Variablen, die Bestandteil 

kausaler Strukturen sind, muss die jeweilige Stärke ermittelt werden. Dieser Prozess wird als 

Parameterlernen (parameter learning, Pearl, 1988) bezeichnet. Der Erwerb kausalen Wissens ist 

im Ansatz der CBNs also eine Kombination aus Struktur- und Parameterlernen. 

Die Repräsentation kausaler Zusammenhänge erfolgt dementsprechend als Kombination aus 

Struktur und Stärke kausaler Beziehungen in Form probabilistischer Graphen bzw. Netze. 

Diese Kombination erlaubt die Modellierung von Prozessen der Erwartungsanpassung. 

Bayes-Netz-Methoden spezifizieren dafür, wie Wahrscheinlichkeitsinformationen für die Ab-

leitung unterschiedlicher Inferenzen miteinander kombiniert und zur Bestimmung resultie-

render Wahrscheinlichkeiten verrechnet werden. Dabei erfolgt gewissermaßen eine Ausbrei-

tung von Information über das Netz hinweg. Liegt nämlich Evidenz dafür vor, dass ein be-

stimmtes Ereignis eingetreten ist, werden die Wahrscheinlichkeiten im Netz unter dem Ein-

fluss dieser Evidenz angepasst. So kann ermittelt werden, wie spezifische Ereigniseintritte die 

Überzeugungen hinsichtlich des Auftretens anderer, nicht unmittelbar verbundener Ereig-

nisse beeinflussen, oder welche Überzeugungen sich aus fehlender Information ergeben (vgl. 

Pearl, 1988). CBNs sind somit in der Lage, realistischen Urteilssituationen gerecht zu werden, 

in denen erforderliches Wissen nicht verfügbar ist oder es an aktuellen Daten bzw. Informati-

onen mangelt. 

Basierend auf der mathematischen Beschreibung von Wissen, der Anwendung der Wahr-

scheinlichkeitsrechnung, einschließlich des Bayes-Theorems, sowie des von Pearl (1995, 2000) 

entwickelten kausalen Kalküls , können mit Bayes-Netzen also komplexe Inferenzen gezo-

gen und Schlüsse unter Unsicherheit modelliert werden. CBNs bieten damit die Möglichkeit, 

sowohl einfache als auch komplexe kausale Zusammenhänge zu repräsentieren, daraus 

Schlüsse abzuleiten und diesen Schlüssen Wahrscheinlichkeiten bzw. subjektive Sicherhei-

ten   zuzuordnen.  

5.3 Repräsentation kausalen Wissens in Bayes-Netzen 
Entsprechend der Konzeption kausalen Lernens als zweifachem Prozess des Struktur- und des 

Parameterlernens, stellt der Ansatz der CBNs Methoden zu Verfügung, um i) basierend auf 

statistischen Daten kausale Strukturen zu identifizieren und ii) eine dazugehörige Parameter-

verteilung zu ermitteln, die die Stärke der kausalen Zusammenhänge abbildet. Das Struktur-

lernen umfasst von den genannten Punkten sowohl (i) als auch (ii), das Parameterlernen nur 

den Zweiten. Die Forschung zu Bayesschen Netzen hat dafür verschiedene Methoden und 

 Das von Judea Pearl entwickelte kausale Kalkül (do-calculus) erlaubt es, den Effekt von Interventionen vorher-
zusagen. Dabei wird berücksichtigt, inwiefern eine Intervention kausale Verbindungen kappt bzw. blockt und ob, 
basierend auf dem resultierenden Graph, der interessierende Effekt ermittelt werden kann. Ist das der Fall, können 
Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten der interessierenden Effekte berechnet werden. Dafür werden dann nur die 
bisherigen Beobachtungswerte benötigt. Damit können Effekte von Interventionen ermittelt werden, die z.B. aus 
praktischen oder ethischen Gründen nicht umzusetzen sind (vgl.  Pearl, 1995, 2000).    

 Subjektive Sicherheiten ergeben sich, wenn statt objektiven Häufigkeiten, individuelle Beobachtungen Grund-
lage der Wahrscheinlichkeitsberechnung sind. 
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Algorithmen entwickelt (vgl. Glymour, Scheines, Spirtes, & Kelly 1987; Pearl, 1988; Hecker-

man, Meek, & Cooper, 2006). An dieser Stelle soll allerdings nur betrachtet werden, wie grund-

sätzlich vorgegangen werden kann. 

Strukturlernen basiert auf der Tatsache, dass kausale Strukturen statistische Verteilungen von 

Ereignissen in spezifischer Weise einschränken. Werden diese Einschränkungen erfüllt, kann 

einer empirisch ermittelten Verteilung von Ereigniskombinationen eine kausale Struktur zu-

geordnet bzw. die möglichen Strukturen auf eine Äquivalenzklasse eingeschränkt werden 

(siehe unten). Eine Voraussetzung zur Ermittlung kausaler Strukturen sind jedoch bestehende 

statistische Abhängigkeiten. Solche Abhängigkeiten bestehen immer dann, wenn die Kenntnis 

eines Ereignisses die Erwartungen in Bezug auf ein anderes Ereignis beeinflusst. Wahrschein-

lichkeitstheoretisch wird dieser Umstand mit Hilfe bedingter Wahrscheinlichkeiten ausge-

drückt. Das bedeutet, es wird die Wahrscheinlichkeit betrachtet, dass ein Effekt B auftritt, un-

ter der Bedingung, dass ein anderes Ereignis A bereits eingetreten ist. Suppes (1970) hat dazu 

das Konzept der Ursache prima facie formuliert. 

Prima facie Ursachen. Grundsätzlich gilt für alle CBNs, dass jede Ursache eine sogenannte 

Ursache prima facie (Suppes 1970) sein muss . Eine Ursache A ist in Bezug auf einen Effekt 

B eine Ursache prima facie wenn gilt, dass das Auftreten von A die Wahrscheinlichkeit erhöht, 

das B auftritt (formal: P(B|A) > P(B), womit auch gilt: P(B|A) > P(B|~A)). Es ist also nicht 

notwendig, dass die Beziehung zwischen beiden Ereignissen deterministisch ist. In diesem 

Fall wäre die Wirkung immer vollständig durch die Ursache erklärt, d. h., die Wirkung würde 

immer auftreten, wenn die Ursache auftritt (P (B|A)=1) und immer ausbleiben, wenn die Ur-

sache ausbleibt (P(~B|~A)=0).   

Zur Bestimmung der statistischen Abhängigkeiten in Form bedingter Wahrscheinlichkeiten 

werden vollständige  gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilungen der zu betrachtenden 

Ereignisse bzw. Faktoren benötigt. Grundlage eines jeden CBN ist somit die gemeinsame 

Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Menge von Ereignissen, die zu einer bestimmten Do-

mäne gehören oder als relevant für ein Phänomen erachtet werden. Für diese Menge von Er-

eignissen, müssen Daten über Häufigkeiten des gemeinsamen Auftretens oder Ausbleibens 

erhoben werden. Für die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung werden auf Basis dieser 

Daten Eintrittswahrscheinlichkeiten für jede mögliche Ereigniskombination ermittelt.  

 Diese, dem Ansatz der Bayes-Netze zugrundeliegende Konzeption, wird von Cartwright (2001) kritisiert, da es 
auch kausale Beziehungen geben kann, bei der eine Ursache keine Ursache prima facie ist. Sie verweist auf ein 
philosophisches Beispiel, dass auf Hesslow (1976) zurückgeht, bei dem Pillen zur Geburtenkontrolle Thrombosen 
hervorrufen, anderseits aber auch Schwangerschaften verhindern, welche selbst auch Thrombosen bewirken kön-
nen. Je nach Stärke jeder einzelnen der drei Beziehungen, kann es sein, dass überhaupt kein Effekt der Pillen auf 
die Entstehung von Thrombosen sichtbar wird. Die zugrundeliegenden kausalen Strukturen würden dann nicht 
erfasst werden. Damit richtet sich die Kritik jedoch nicht nur gegen kausale Bayes-Netze, sondern grundsätzlich 
gegen die Reduktion von Kausalität auf Wahrscheinlichkeiten: „Dependence could be due to causation. But there are 
lots of other reasons for it as well ... Causes can increase the probability of their effects; but they need not. And for the other 
way around: an increase in probability can be due to a causal connection; but lots of other things can be responsible as well.“ 
Cartwright (2007, S. 78-79) 

 Es gibt auch Methoden für unvollständige Wahrscheinlichkeitsverteilungen, auf die hier aber nicht eingegangen 
wird. 
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Zur Veranschaulichung soll folgendes Beispiel dienen. Ein Arzt möchte die Einwohner der 

von ihm betreuten Gemeinden dazu bewegen, sich gegen eine Grippeinfektion impfen zu las-

sen. Um die mit der Grippe verbundenen Zusammenhänge darzulegen, untersucht er die Da-

ten, die ihm durch seine eigene Praxis zur Verfügung stehen. Er erstellt eine Wahrscheinlich-

keitsverteilung für 1000 Fälle der zurückliegenden Winter, bei denen sich Patienten mit den 

typischen Symptomen einer saisonalen Erkrankung bei ihm vorstellten. Die Daten dazu sind 

in Tabelle 1 dargestellt. Er klassifiziert die Fälle hinsichtlich der Variablen, die das Erklärungs-

schema der Keimtheorie der Erkrankung (siehe Abbildung 1) vorgibt und ordnet jeder Vari-

ablen zwei mögliche Ausprägungen zu. Die Variablen repräsentieren folgende Ereignisse 

bzw. Umstände: Grassierende Influenzaviren (Keime {ja, nein}), Auftreten einer Grippeinfek-

tion (Infektion {ja, nein}), Auftreten spezifischer Grippesymptome wie sehr hohes Fieber 

(Symptome {ja, nein}) und Krankheitsverlauf mit länger anhaltender Schwächung (Verlauf 

{lang, kurz}). So ergibt sich die in Tabelle 1 dargestellte Verteilung. Aus dieser gemeinsamen 

Wahrscheinlichkeitsverteilung müssen die bedingten Wahrscheinlichkeiten für alle Variab-

lenpaare abgeleitet werden. Für die Bestimmung der bedingten Wahrscheinlichkeiten werden 

die Randwahrscheinlichkeiten der interessierenden Ereignisse bzw. Variablen ermittelt und 

aufsummiert (Marginalisierung). 

Tabelle 1. Beispiel einer gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung für vier Variablen (mit willkür-
lich gewählten Wahrscheinlichkeitswerten). 

 

Interessiert sich der Arzt beispielsweise für die Wahrscheinlichkeit eines längeren Krankheits-

verlaufs unter der Bedingung, dass sich Grippesymptome wie hohes Fieber zeigen, wählt er 

die Zeilen der Verteilung, für die gilt  und , sowie alle Zeilen für die gilt  

Die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten (rechte Spalte) werden aufsummiert und aus den Sum-

men  und  durch Division die bedingte Wahr-

scheinlichkeit  = 0.273 gebildet. Über alle Zeilen für die gilt   wird 
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anschließend die Auftretenswahrscheinlichkeit für einen längeren Krankheitsverlauf, 

, bestimmt. Zeigt sich dann, dass liegt eine sta-

tistische Abhängigkeit zwischen dem Auftreten von Grippesymptomen und einem längeren 

Krankheitsverlauf vor. Für das vorliegende Beispiel gilt 0.273 > 0.123, d.h. ein statistischer Zu-

sammenhang ist gegeben. 

Im nächsten Schritt muss nun überprüft werden, ob die ermittelten Abhängigkeiten bzw. Un-

abhängigkeiten zwischen Variablenpaaren, in diesem Fall zwischen Grippesymptomen und 

längerem Krankheitsverlauf, auch bestehen bleiben, wenn auf eine dritte Variable konditiona-

lisiert wird. Konkret ist also zu fragen, ob die statistische Abhängigkeit zwischen Grippesymp-

tomen und Krankheitsverlauf bestehen bleibt, sobald Sicherheit darüber besteht, dass eine In-

fektion vorliegt. Durch diese Frage richtet sich der Fokus nicht mehr nur auf die Stärke des 

kausalen Zusammenhangs, sondern auf die Topologie der zugehörigen kausalen Struktur. 

Dabei kommen grundlegende Kenntnisse über die möglichen Formen kausaler Strukturen 

und die von ihnen erzeugten statistischen Muster zur Anwendung. Drei topologisch distinkte 

Formen kausaler Verbindungen, die angeben, auf welche Art und Weise Faktoren oder Ereig-

nisse direkt in Beziehung stehen können, werden unterschieden. In Abbildung 2 sind diese 

drei Grundformen, die kausale Kette, die gemeinsame Ursache und der gemeinsame Effekt 

abgebildet. Durch Kombination dieser drei Grundstrukturen lassen sich alle Formen kausaler 

Beziehungen in CBNs generieren .  

 

 

Abbildung 2. Grundformen kausaler Struktur: a) kausale Kette (causal chain), b) gemeinsame Ursache 
(common cause), c) gemeinsamer Effekt (common effect). 

Alle drei Strukturen erzeugen statistische Muster von bedingten Abhängigkeiten oder beding-

ten Unabhängigkeiten. Dadurch kann ermittelt werden, welche Variablen tatsächlich in einer 

direkten kausalen Beziehung zueinanderstehen und welche Paare lediglich eine indirekte Be-

ziehung aufweisen. Die Identifizierung bzw. Zuweisung dieser Strukturen ist somit die 

Grundlage der bereits angesprochenen Modularität kausalen Wissens. Die drei kausalen 

Strukturen unterscheiden sich dabei wie folgt (vgl. Abb. 2):  

(a) Die Variablen A und C einer kausalen Kette A->B->C sind statistisch unabhängig von-

einander, wenn der Status von B bekannt ist. 

 Um dabei auch die Verursachungsbeziehungen abzubilden, die verbundene Ursachen umfassen, werden diese 
in einem Knoten zusammengefasst. Wird also ein Effekt Y durch zwei Ursachen X1 und X2 verursacht, wobei gilt, 
dass X1 und X2 gemeinsam auftreten müssen, um Y hervorzurufen, werden X1 und X2 zu X zusammengefasst, so 
dass X das gemeinsame Auftreten von X1 und X2 repräsentiert. 
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(b)  Die Variablen A und C sind statistisch voneinander unabhängig, wenn die gemein-

same Ursache B bekannt ist. 

(c)  Die Variablen A und C sind statistisch voneinander abhängig, wenn der gemeinsame 

Effekt B bekannt ist.  

Unter Berücksichtigung dieser Eigenschaften, lassen sich, auf Basis der gemeinsamen Wahr-

scheinlichkeitsverteilung von Ereignissen, kausale Strukturen identifizieren. Für das obige 

Beispiel gilt also, dass geprüft werden muss, ob eine Abhängigkeit zwischen dem Auftreten 

von Grippesymptomen, wie hohem Fieber, und einem längeren Krankheitsverlauf auch be-

steht, sobald sicher ist, dass eine Grippeinfektion vorliegt. Auch wenn das Erklärungsschema 

der Keimtheorie der Erkrankung bekannt ist, wonach Symptome und Verlauf, Effekte einer 

Infektion sind (siehe oben), ist eine Prüfung im vorliegenden Fall sinnvoll, um auszuschließen, 

dass ein weiterer noch nicht erfasster Faktor seinen Einfluss ausübt. Zum Test auf konditionale 

Unabhängigkeit ist demzufolge die bedingte gemeinsame Wahrscheinlichkeit 

  zu berechnen. Entspricht das Resultat dem Produkt der bedingten Einzelwahr-

scheinlichkeiten  und , sind die Faktoren Symptome und Ver-

lauf bedingt unabhängig. Die Berechnung ergibt = 0.40 und

womit der Zusammenhang zwischen Symptomen und 

Verlauf auf eine gemeinsame Ursache (vgl. Abb. 2b), und zwar die Infektion mit einer Grippe, 

zurückgeführt werden kann.  

Die topologischen Grundformen kausaler Strukturen erzeugen also spezifische Muster von 

statistischen Abhängigkeiten und Unabhängigkeiten, die wiederum dabei helfen, jene kausa-

len Strukturen zu identifizieren und zuzuordnen. Die Zuordnung spezifischer Strukturen ist 

in der Regel jedoch von zusätzlichen Informationen oder Vorwissen abhängig, da bedingte 

statistische Unabhängigkeiten lediglich Äquivalenzklassen kausaler Strukturen bestimmen, 

wie die Abbildung 3 zeigt.  

Alle Strukturen einer Äquivalenzklasse zeichnen sich durch identische bedingte und unbe-

dingte Abhängigkeiten bzw. Unabhängigkeiten aus. Um die Strukturen einer Äquivalenz-

klasse zu unterscheiden, werden also Informationen benötigt, die die Zuweisung kausaler Rol-

len (vgl. White, 1989, 1992, 1995) ermöglichen. Das können Informationen über die zeitliche 

Ordnung  sein, d.h. Angaben über die Reihenfolge, in der Ereignisse auftreten. Es kann aber 

auch Vorwissen darüber sein, welche Ereignisse typischerweise Ursachen und welche Ereig-

nisse typischerweise Effekte sind. Schließlich erlauben auch Kenntnisse über die kausalen Ka-

pazitäten bzw. Wirkmechanismen, die mit bestimmten Ereignissen verbunden sind, Rück-

schlüsse darauf, welche Ereignisse als Ursache und welche als Wirkung zu betrachten sind. 

 

 Es ist zu beachten, dass Informationen über die zeitliche Ordnung von Ereignissen nicht in jedem Fall Rück-
schlüsse auf die kausale Ordnung zulassen. Es ist möglich, dass eine Person eine Ursache später wahrnimmt als 
ihre Wirkung, bzw. Informationen über Ereignisse in einer Reihenfolge erhält, die nicht der kausalen Reihenfolge 
entspricht. 
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Abbildung 3. Äquivalenzklassen kausaler Strukturen. Adaptiert nach Glymour (2000). Jede Klasse ist 
durch spezifische unbedingte oder bedingte Unabhängigkeiten gekennzeichnet. Beispiel: A  B | C, 
lies: A ist unabhängig von B unter der Bedingung, dass C gegeben ist. 

Können auf diesem Weg der gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung eindeutig kausale 

Strukturen zugeordnet werden, ist es möglich, die kausalen Zusammenhänge in einem CBN 

bzw. dem dazugehörigen Graphen zusammenzufassen. Während die bis hierhin geschilderte 

Methodik des Strukturlernens als sogenannter Constraint-based Ansatz bezeichnet wird, gibt 

es auch den sogenannten Score-based bzw. Bayesschen Ansatz. Dabei werden entweder alle 

möglichen, oder aber eine Auswahl von Graphen dahingehend verglichen, mit welcher Wahr-

scheinlichkeit die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung durch jeden einzelnen dieser 

Graphen erzeugt worden wäre. Auf Basis des Bayes-Theorems (siehe unten), wird dazu für 

jeden Graphen einer Hypothesenmenge - wenn keine Einschränkungen vorgenommen wer-

den sind das alle denkbaren Graphen, die auf Basis der Variablenmenge gebildet werden kön-

nen - die a posteriori Wahrscheinlichkeit (der Score) dafür berechnet, dass der Graph die ge-

meinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung erzeugt hat. Das erfordert, dass für jeden Graphen 

eine a priori Wahrscheinlichkeit bestimmt wird, die angibt, wie wahrscheinlich eine be-

stimmte kausale Struktur noch vor Kenntnis der gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung 
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aller Variablen ist. Existieren Vorannahmen bzw. Vorwissen, z.B. über bestimmte Beziehun-

gen zwischen den Variablen, können all jene Graphen, die diese Beziehung repräsentieren, 

eine höhere a priori Wahrscheinlichkeit zugewiesen bekommen. Andernfalls, d.h. wenn kein 

Vorwissen über ein Phänomen oder einer Domäne existiert, wird allen Graphen die gleiche a 

priori Wahrscheinlichkeit zugewiesen. Der Graph, der anschließend die höchste a posteriori 

Wahrscheinlichkeit erreicht, wird als die optimale Lösung der Strukturlernaufgabe betrachtet 

(vgl. Heckerman, Geiger, & Chickering, 1995; Neapolitan, 2004; Heckerman, Meek, & Cooper, 

2006). 

Der Graph eines CBN besteht aus einer Menge an Knoten, die die diskreten Variablen der 

gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung (siehe oben) repräsentieren, sowie einer Anzahl 

von gerichteten Kanten zwischen den Knoten, die direkte Abhängigkeiten zwischen den Vari-

ablen darstellen. Im einfachsten Fall sind die Variablen dichotom und repräsentieren das Auf-

treten bzw. Ausbleiben eines Ereignisses oder das Vorliegen oder Ausbleiben eines bestimm-

ten Faktors. Die repräsentierten Variablen verweisen dabei immer auf Sachverhalte, die sich 

grundsätzlich ändern können. Das bedeutet, dass Umstände, die immer gleich sind, ausge-

spart bleiben. Abbildung 4 zeigt einen Graphen, der diese Merkmale erfüllt. Dargestellt ist ein 

CBN zur gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung aus Tabelle 1. Der Graph besteht ent-

sprechend aus den vier Variablen, die in der gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung be-

rücksichtigt wurden: Keime (K), Infektion (I), Symptome (S) und Verlauf (V). Die Größe eines 

CBN, d.h. die Anzahl seiner Knoten aber auch die Anzahl seiner Kanten, ist dabei grundsätz-

lich nicht begrenzt. Jedoch müssen die Graphen von CBN folgende Einschränkungen erfüllen: 

Zyklenfreiheit. Der Graph eines CBN darf keine gerichteten Zyklen enthalten. Das bedeutet, 

es dürfen keine zwei Knoten A und B existieren, so dass man unter Beachtung der Kantenrich-

tung von Knoten A zu einem beliebigen anderen Knoten B und wieder zurück, zu Knoten A 

gelangen kann. In einem kausalen Bayes-Netz existiert also kein Pfad  mit  

Dadurch, dass so keine Variable sich selbst beeinflussen bzw. von sich selbst abhängig sein 

kann, werden Widersprüche vermieden. Die Verbindung zweier Knoten über mehrere Pfade 

ist dagegen zulässig, solange der Graph der beschriebenen Einschränkung genügt und dabei 

keine gerichteten Zyklen entstehen. Graphen, die diesem Prinzip gehorchen, werden als ge-

richtete azyklische Graphen (directed acyclic graph, DAG) bezeichnet. 

Die Markov-Bedingung. Die Markov-Bedingung verlangt, dass eine Variable von jeder ande-

ren Variablen im Graph, mit Ausnahme ihrer eigenen Nachfolger, statistisch unabhängig ist, 

sobald der Status ihrer direkten Vorgänger feststeht. Oder anders gesagt, ein Knoten X im 

Graph eines CBN, wird von seinen direkten Vorgängern (die Knoten, die mit einem Pfeil auf 

X zeigen) von allen anderen Knoten im Netz, außer seinen Nachfolgern, abgeschirmt. Damit 

wird sichergestellt, dass alle statistischen Unabhängigkeiten zwischen den Variablen vom 

Graph erfasst werden und Kanten nur für die Knotenpaare erzeugt werden, deren statistische 

Abhängigkeit nicht durch einen dritten Knoten, also z.B. eine gemeinsame Ursache, erzeugt 

wird (vgl. Spirtes, Glamour, & Scheines, 1993). 
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Im Ansatz der kausalen Bayesschen Netze, stellt die Markov-Bedingung somit die Verbin-

dung zwischen statistischer Unabhängigkeit, entsprechend der gemeinsamen Wahrschein-

lichkeitsverteilung aller Variablen, und kausaler Struktur her. Sie ermöglicht die Faktorisie-

rung, d.h., die Zerlegung der gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung in bedingte Wahr-

scheinlichkeiten, entlang der Kanten des Graphen. Dementsprechend wird in einem CBN 

auch nicht die zugrundeliegende gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung repräsentiert, 

sondern nur die abgeleiteten bedingten Wahrscheinlichkeiten. Dafür werden zu jeder Ausprä-

gung einer Variablen die bedingten Wahrscheinlichkeiten für alle Ausprägungen ihrer direk-

ten Ursachen in Form von bedingten Wahrscheinlichkeits-verteilungen bzw. Tabellen beding-

ter Wahrscheinlichkeiten (conditional probability tables, CPTs) angegeben. Während der 

Graph die kausale Struktur eines CBN wiedergibt, repräsentieren die CPTs die Parameter des 

CBN, d.h. die Stärke der kausalen Zusammenhänge. In Abbildung 4 sind die CPTs zu jeder 

Variablen neben dem entsprechenden Knoten dargestellt. 

 

 

Abbildung 4. Kausales Bayes-Netz mit Graph und bedingten Wahrscheinlichkeitsverteilungen zur ge-
meinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung aus Tabelle 1.  

Erfüllen CBNs die Markov-Bedingung, müssen neben den in den CPTs repräsentierten statis-

tischen Zusammenhängen keine weiteren Wahrscheinlichkeits- bzw. Häufigkeitsinformatio-

nen berücksichtigt werden. Die Menge der zu repräsentierenden statistischen Information ver-

ringert sich dadurch mit steigender Zahl von Variablen deutlich. Die Zerlegung von statisti-

scher Information reduziert ebenfalls den computationalen Aufwand für die Ableitung von 

Inferenzen. Soll die Wahrscheinlichkeit für einen längeren Krankheitsverlauf, unter der Be-

dingung, dass Influenza-Viren grassieren, eine Grippeinfektion vorliegt und sich Grippe-

symptome zeigen, bestimmt werden, so braucht es dazu nicht die gemeinsame Wahrschein-

lichkeitsverteilung. Es kann dann sowohl die indirekte Ursache (grassierende Vieren), als auch 

der alternative Effekt (Grippesymptome) unberücksichtigt bleiben. Allein die Kenntnis der 
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direkten Ursache(n) ist entscheidend für die Einschätzung, ob ein bestimmter Effekt auftritt. 

Ist der Status der Variable Infektion bekannt, ist die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Ver-
laufs unabhängig davon ob bestimmte Symptome auftreten oder zur Zeit Grippeviren grassie-

ren (vgl. Abb. 4).  

Pearl (1988) fasst die praktische Bedeutung, die sich hinter der Markov-Bedingung bzw. der 

bedingten Unabhängigkeit verbirgt, sinngemäß so zusammen: Die Zukunft wird unabhängig 

von der Vergangenheit, wenn die Gegenwart hinreichend genau beschrieben werden kann. 

Und gemeinsam auftretende Ereignisse werden unabhängig voneinander, wenn sie durch 

Aufdeckung einer gemeinsamen Ursache entkoppelt werden. Übertragen auf das vorliegende 

Beispiel: Der Krankheitsverlauf (Zukunft) wird unabhängig vom Grassieren einer Grippe 

(Vergangenheit), wenn eine Infektion vorliegt (Gegenwart). Und Grippesymptome sowie län-

gerer Krankheitsverlauf können unabhängig voneinander betrachtet werden, wenn ihnen eine 

gemeinsame Ursache, nämlich eine Grippeinfektion, zugeordnet werden kann.  

Bedingte Unabhängigkeiten sind demzufolge das entscheidende statistische Merkmal, auf 

dem die Modularität kausalen Wissens gründet. Für Pearl (1988) ist die Aufdeckung bzw. Zu-

schreibung bedingter Unabhängigkeiten zum Zwecke der Modularisierung kausalen Wissens 

sogar psychologische Notwendigkeit . Demzufolge werden kausale Beziehungen so kon-

struiert, dass sie dem Kriterium der bedingten Unabhängigkeit gerecht werden. Denn dadurch 

gelingt die sparsame Repräsentation kausalen Wissens, die mit dem Vermögen verbunden ist, 

kausale Schlüsse mit hoher Geschwindigkeit und geringem computationalen Aufwand abzu-

leiten. 

Das diesen Schlüssen und dem Wissen, das in Form von CBNs aus gemeinsamen Wahrschein-

lichkeitsverteilungen abgeleitet wird, auch vertraut werden kann, beruht schließlich auf einer 

dritten Bedingung , der CBNs unterliegen. Der sogenannten Stabilitätsbedingung (Pearl, 

2000) bzw. Treue (faithfulness, Spirtes, Glamour, & Scheines, 1993). Da diese Bedingung aber 

nicht überprüfbar ist, wird sie als Annahme formuliert. 

Die Stabilitätsannahme. Die Stabilitätsannahme besagt, dass jede statistische Unabhängigkeit 

in den Daten Resultat der durch den Graphen beschriebenen kausalen Struktur ist, und nicht 

aufgrund bloßen Zufalls zustande kommt. Es wird also angenommen, dass die statistischen 

Beziehungen in den Daten der gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung aller Variablen 

durch zugrundeliegende, invariante kausale Prozesse erzeugt werden. Erst auf Basis dieser 

Annahme, dass es eine Korrespondenz zwischen den empirisch ermittelten Wahrscheinlich-

keiten und den tatsächlichen, über die Zeit stabilen Prozesse und Mechanismen in der Welt, 

gibt, wird es möglich, Aussagen über kausale Strukturen zu machen und darüber etwas in 

Erfahrung zu bringen (vgl. Glymour, 2003; Spirtes, Glymour, & Scheines, 1993; Pearl, 2000). 

 Vgl. Pearl (1988, S. 385): „Contrary to positions often found in the literature, conditional independence is not a "restrictive 
assumption" made for mathematical convenience; nor is it an occasional grace of nature for which we must passively wait. 
Rather, it is a mental construct that we actively create, a psychological necessity that our culture labors to satisfy.“  

 Eine vierte Bedingung, die hier nicht weiter diskutiert werden soll, ist die Minimalitätsbedingung (minimality, 
vgl. Spirtes Glymour & Scheines, 1993, 2000; Pearl, 2000): Die Minimalitätsbedingung verlangt, dass es nicht mög-
lich ist, eine Kante eines DAG zu einem CBN zu entfernen, so dass trotzdem die Markov-Bedingung erfüllt ist. 
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Die Stabilitätsannahme ist somit das Bayes-Netz-Äquivalent zum Prinzip der Gleichförmig-

keit der Natur, dass laut Hume (1739, 1748) aufgrund der Erfahrung angenommen wird und 

das laut Kant (1781, 1783) bereits vor jeder Erfahrung, als Bedingung menschlicher Erkenntnis, 

gegeben ist.  

5.4 Ableitung probabilistischer Inferenzen aus Bayes-Netzen 
Vollständig spezifizierte CBNs, wie das Beispiel in Abbildung 4, bilden die Grundlage zur 

Ableitung einer Reihe unterschiedlicher probabilistischer Inferenzen. Dazu werden die Wahr-

scheinlichkeiten für interessierende Ereignisse auf Basis der im CBN repräsentierten kausalen 

Zusammenhänge und der damit verbundenen bedingten Wahrscheinlichkeitsverteilungen 

(CPTs) ermittelt. CBNs ermöglichen dabei einerseits die Ableitung von a priori Eintrittswahr-

scheinlichkeiten, also Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten von Ereignissen oder Ereignis-

kombinationen, die aus dem Netz abgeleitet werden, ohne dass aktuelle Daten hinzukommen. 

Andererseits können für dieselben Ereignisse oder Ereigniskombinationen a posteriori Wahr-

scheinlichkeiten berechnet werden, die sich aus der verfügbaren Evidenz, also aus Daten über 

den aktuellen Status bestimmter Faktoren oder Ereignissen, ergeben. 

Die Ableitung von Inferenzen in einem CBN erfolgt immer nach dem gleichen Prinzip. Es wird 

nach der Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ereignis gesucht, unter der Bedingung, dass 

man über eines oder mehrere Ereignisse mit Sicherheit weiß, ob sie eingetreten sind oder nicht. 

Diese Ereignisse oder Faktoren, über deren Status sichere Kenntnis besteht, ist die sogenannte 

Evidenz. Es können verschiedene Typen von Inferenzen unterschieden werden. In Abbildung 

5 sind diese verschiedenen Formen möglicher Inferenz in CBNs schematisch dargestellt. Vier 

Inferenztypen werden hinsichtlich der verfügbaren Evidenz und der Schlussrichtung unter-

schieden (vgl. Korb & Nicholson, 2004). 

Bei einer Vorhersage (a) erfolgt die Ableitung entlang der Netzkanten von den Ursachen hin 

zu ihren Effekten.  Umgekehrt, wird bei der Diagnose (b) entgegen der Kanten- bzw. Kausal-

richtung geschlossen, von den Effekten auf ihre Ursachen. Auch bei interkausaler Inferenz (c) 

wird entgegen der Kausalrichtung geschlossen  und die Wahrscheinlichkeit für eine alterna-

tive Ursache bestimmt. Bei einer gemischten Inferenz (d) schließlich, erfordert die Evidenz 

eine Kombination prognostischen und diagnostischen Schließens.  

 

 Hierbei wird auch von explaining away (vgl. Korb & Nicholson, 2004) oder discounting (vgl. Neapolitan, 2004) 
gesprochen. Da bei vorliegendem Effekt und Evidenz für eine der beiden Ursachen, die andere nun weniger wahr-
scheinlich wird. Denn da beide Ursachen voneinander unabhängige Ereignisse sind, ist es weniger wahrscheinlich, 
dass beide gemeinsam auftreten als einzeln. Somit ist es wahrscheinlicher, dass der beobachtete Effekt von der 
Ursache hervorgerufen wird, deren Eintreten sicher bekannt ist, als von der Ursache, über die nichts bekannt ist. 
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Abbildung 5. Inferenztypen in CBNs. Adaptiert nach Korb und Nicholson (2004). 

Zur Ableitung der Inferenzen werden die bedingten Wahrscheinlichkeitsverteilungen 

 für jedes Ereignis  gegeben seine Ursachen   im DAG benötigt, die in den 

CPTs enthalten sind. Für Anfangsknoten (Knoten ohne Vorgänger) wird die a priori Wahr-

scheinlichkeit verwendet. Aufgrund der Markov-Bedingung, die ein CBN erfüllen muss, ent-

spricht die Wahrscheinlichkeitsverteilung über alle Ereignisse innerhalb eines Graphen dem 

Produkt aller bedingten Wahrscheinlichkeiten die Kausalzusammenhänge repräsentieren, so-

wie der a priori Wahrscheinlichkeiten aller Ursachen die Anfangsknoten sind. Das bedeutet, 

ein Bayes-Netz, bestehend aus  Variablen, spezifiziert eine Wahrscheinlichkeitsfunk-

tion als das Produkt der lokalen bedingten Wahrscheinlichkeiten (mit  gleich der direkten 

Ursachen von A):  

                      (Produktregel). 

Solange keine Evidenz vorliegt, kann mit dieser Produktregel die Wahrscheinlichkeit für jede 

mögliche Ereigniskombination berechnet werden. Zur Veranschaulichung kann das CBN zur 

Grippeerkrankung aus Abbildung 4 dienen. Soll z.B. die Wahrscheinlichkeit dafür ermittelt 

werden, dass im Winter Grippeviren grassieren, jemand daran erkrankt und die entsprechen-

den Symptome, sowie einen längeren Krankheitsverlauf zeigt, so ergibt die Berechnung mit 

 

Liegt sogar Evidenz dafür vor, dass zurzeit eine Grippe grassiert, kann für  der Wert 

1 eingesetzt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter diesen Umständen jemand an-

steckt, d.h. Grippesymptome zeigt und länger erkrankt ist, steigt dann auf . Das bedeutet, 

dass auf Basis von Evidenz die Erwartungen angepasst werden. Allerdings ist es nicht mög-

lich, dafür immer nach der Produktregel zu verfahren. Die Produktregel erlaubt die Erwar-

tungsanpassung nur in Richtung der Kausalrelation, also von Ursachen hin zu Effekten.  

Häufig, beispielsweise beim Auftreten von Krankheitssymptomen, bezieht sich die verfügbare 

Evidenz jedoch auf Wirkungen, d.h. auf die Effekte von (nicht sichtbaren) Ursachen. In der 

S V

I

KA KB

S V

I

KA KB

S V

I

KA KB

S V

I

KA KB

a) Vorhersage b) Diagnose c) interkausale 
Inferenz 

d) gemischte 
Inferenz 

verfügbare Evidenz  Ereignis von Interesse 



5. Kausales Wissen und Inferenzen 

 77 

Regel sollen in solchen Fällen diese Ursachen bzw. die wahrscheinlichste aller möglichen Ur-

sachen bestimmt werden. Hierfür müssen diagnostische Inferenzen abgeleitet werden, d.h., 

die Erwartungen entgegen der Kausalrichtung angepasst werden. Dazu wird das Bayes-The-

orem verwendet (mit A: Ereignis oder Ereigniskombination auf die geschlossen werden soll 

und E: vorliegende Evidenz): 

(Bayes-Theorem)

Liegen, wie im Falle des Beispiels zur Wahrscheinlichkeitsverteilung aus Tabelle 1, Informati-

onen darüber vor, dass ein Patient mit einer saisonalen Erkrankung einen längeren Krank-

heitsverlauf ( ) zeigt, können auf Basis des CBN (vgl. Abb. 4) diagnostische Inferenzen 

(wie in Abbildung 5b dargestellt) abgeleitet werden. Es kann dann die Wahrscheinlichkeit da-

für bestimmt werden, dass der Patient sich mit einer Grippe infiziert hat, und es kann auch 

angeben werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit zur selben Zeit Grippeviren grassieren. Im 

ersten Fall wird wie folgt berechnet: 
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21 
Die Erwartung, dass sich jemand mit einer Grippe infiziert hat, steigt durch die vorliegende 

Evidenz demzufolge von  auf  . Für den zweiten 

Fall, die Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, dass bei gegebener Evidenz Grippeviren gras-

sieren, lautet die Berechnung: 

 

 

 

   

  
 

  

In diesem Fall erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Grippeviren grassieren, von ursprüng-

lich  auf   
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Gemeinsames Merkmal aller betrachteten Inferenzen ist, dass sie sich lediglich auf Beobach-

tungen stützen. Die Kenntnis der kausalen Strukturen und die Annahme der kausalen Mar-

kov-Bedingung erlauben jedoch auch, Inferenzen abzuleiten, die sich auf Interventionen be-

ziehen (vgl. Pearl, 2000). Die aktive Herbeiführung eines Ereignisses schneidet es praktisch 

von all seinen Vorgängern im CBN ab. Wird ein Ereignis durch Intervention hervorgerufen, 

z.B. Fieber durch eine Vergiftung, stellt dieses Ereignis keine Evidenz für seine natürlichen 

Ursachen im CBN, d.h. für alle seine Vorgänger im Netz, dar. In diesem Fall ist Fieber keine 

Evidenz für das Vorliegen einer Grippe, da es nicht durch die entsprechende kausale Bezie-

hung entstanden sein kann. Interventionen erzeugen also, im Gegensatz zu Beobachtungen, 

eine Veränderung am Graphen, die die Ableitung einer Inferenz beeinflusst. Wird also, wie in 

diesem Beispiel, in einer kausalen Kette von drei Variablen X-->Y-->Z, der Effekt Z betrachtet, 

der ohne vorherige Eingriffe auftritt, so können ausgehen vorm Auftreten von Z Rückschlüsse 

über die Wahrscheinlichkeit gezogen werden, dass die bekannte indirekte Ursache des Effek-

tes, d.h. das Ereignis X, ebenfalls vorliegt. Dies ist jedoch nicht möglich, wenn der beobachtete 

Effekt Z durch Intervention auf die direkte Ursache Y erzeugt wurde.  

Die beschriebenen Beispiele verdeutlichen, dass CBNs eine sehr flexible Ableitung von Infer-

enzen ermöglichen. Es kann beliebige Evidenz zu einem oder mehreren Knoten ausgewertet 

und zu jedem anderen beliebigen Knoten die Erwartungsanpassung berechnet werden. Die 

Beispiele zeigen aber auch, dass die Ableitung von Inferenzen in CBN nicht trivial ist. Solange 

zum repräsentierten Phänomen nur wenige Faktoren zu beachten sind, dass CBN also nur aus 

wenigen Knoten besteht und darüber hinaus der Grad der Vernetzung gering ist, ist die Ab-

leitung von Inferenzen noch handhabbar. Mit zunehmender Anzahl zu berücksichtigender 

Knoten steigt der Berechnungsaufwand jedoch exponentiell an. Aus diesem Grund wurden 

Algorithmen entwickelt, die an Stelle einer exakten Inferenz die Berechnung einer approxima-

tiven Inferenz erlauben (vgl. Neapolitan 2004, Korb & Nicholson, 2004) und so die computati-

onalen Anforderungen erheblich verringern.  

5.5 Kausale-Bayes Netze und psychologische Ansätze 
Wie die zwei zurückliegenden Abschnitte 5.3 und 5.4 gezeigt haben, beschreibt der Ansatz der 

kausalen Bayes-Netze alle notwendigen Aspekte zum Erwerb und zur Anwendung kausalen 

Wissens. An erster Stelle steht dabei die Spezifikation eines Repräsentationsformats kausalen 

Wissens, das gleichermaßen kausale Strukturen als auch kausale Stärken berücksichtigt. 

Dadurch werden kausale Zusammenhänge nicht nur isoliert betrachtet, sondern als Teil des 

kausalen Gefüges der Umwelt (vgl. Tolman & Brunswick, 1935) bzw. einer Domäne in eine in 

sich vernetzte Gesamtheit eingegliedert. Die Vernetzung kausaler Verbindungen ermöglicht 

die Ausbreitung von evidenzbasierter Information (belief propagation, vgl. Pearl, 1988) über 

komplexe Wissensstrukturen hinweg. Damit ist es möglich, den Einfluss bzw. die Interaktion 

unterschiedlicher Evidenz zu bestimmen und Erwartungsanpassungen auch für distale, nicht 

unmittelbar verbundene Zusammenhänge und Ereignisse zu berechnen.  
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An zweiter Stelle stellt der Ansatz der CBN entsprechende Methoden des Struktur- und Para-

meterlernens aus statistischen Verteilungen zur Verfügung. Berücksichtigt werden dabei die 

spezifischen Muster von bedingten und unbedingten Unabhängigkeiten, die bestimmte kau-

sale Strukturen den von ihnen erzeugten Wahrscheinlichkeitsverteilungen auferlegen. Und 

drittens spezifiziert der Ansatz der CBN Methoden zur Anwendung kausalen Wissens durch 

Ableitung probabilistischer Schlüsse. Die zur Verfügung gestellten Inferenzmethoden werden 

dabei der Vielfältigkeit kausaler Inferenzen gerecht und erlauben Schlüsse in prognostischer, 

diagnostischer oder kombinierter Schlußrichtungen. 

Es ist also festzuhalten, dass der CBN-Ansatz für die zentralen Aspekte kausalen Lernens und 

Schließens optimale Lösungen zur Verfügung stellt. Damit existiert ein vollständiger Lösungs-

ansatz für die Herausforderung, aus dem gemeinsamen bzw. getrennten Auftreten von Ereig-

nissen kausale Zusammenhänge (und Strukturen) zu erschließen, als kausales Wissen verfüg-

bar zu machen und dieses Wissen anzuwenden. 

Wie aber gelingt es dem menschlichen Geist, diese Herausforderung zu meistern? Zur Beant-

wortung dieser Fragestellung müssen psychologische Theorien und Modelle, ebenso wie der 

Ansatz der CBN, die drei Aspekte 1) Repräsentation, 2) Erwerb und 3) Anwendung kausalen 

Wissens, adressieren. Demzufolge sollten auch psychologische Modelle i) ein Repräsentati-

onsformat zur Abbildung kausalen Wissens spezifizieren, ii) die Prozesse beschreiben, die den 

Erwerb kausalen Wissens in Form solcher Repräsentationen ermöglichen und iii) jene Pro-

zesse beschreiben, die die Ableitung von Inferenzen auf Basis dieser Repräsentationen ermög-

lichen. 

Es ist deshalb folgerichtig zu fragen, inwiefern CBNs als Maßstab bzw. Vorlage für psycholo-

gische Modelle kausaler Kognitionen dienen können. Tatsächlich hat der CBN-Ansatz, als de-

skriptives Modell menschlicher Kausalkognitionen, in den zurückliegenden Jahren große Auf-

merksamkeit auf sich gezogen und viele seiner Annahmen und Prinzipien haben die psycho-

logische Forschung und Theoriebildung zu Kausalkognitionen nachhaltig beeinflusst (vgl. 

Holyoak & Cheng, 2001). Das betrifft erstens Annahmen zur Repräsentation kausaler Zusam-

menhänge, insbesondere ihre Gerichtetheit und Topologie. Im Gegensatz zu Modellen kausa-

len Lernens, die Repräsentationen kausaler Zusammenhänge lediglich als Assoziationen zwi-

schen Ursache und Wirkung beschreiben (vgl. Rescorla & Wagner, 1972,  Shanks & Dickinson, 

1987; Wasserman, 1990), folgen viele der in den zurückliegenden Jahren entwickelten psycho-

logischen Modelle und Theorien dem (insbesondere von Pearl, (1988) vorangetriebenen) An-

satz der CBN, indem sie Richtungen kausaler Beziehungen explizit repräsentieren (Waldmann 

& Holyoak, 1992) und kausale Zusammenhänge nicht nur als Dyaden, sondern als Teil topo-

logischer Strukturen berücksichtigen (Waldmann, 1996; Waldmann & Martignon, 1998; Lag-

nado & Sloman, 2002; Griffith & Tenenbaum, 2005). Zweitens zählen dazu Annahmen über 

den Erwerb kausalen Wissens. Constraint-based Ansätze zeigen, dass (a) menschliche Lerner 

(z.B. Kinder) kausales Wissen in Form von Bayes-Netz-Strukturen in bottom-up Richtung er-

werben können, wenn keine Möglichkeiten bestehen, auf Vorwissen zurückzugreifen 



5. Kausales Wissen und Inferenzen 

 80 

(Gopnik, Glymour, Sobel, Schulz, Kushnir & Danks, 2004).  Bayessche Theorien zum kausalen 

Wissenserwerb zeigen außerdem, dass (b) kausales Lernen beim Menschen in vielen Situatio-

nen als bayessches (score-based) Lernen beschrieben werden kann, bei dem die Lerner, Hypo-

thesen über kausale Strukturen gegeneinander testen (Griffith & Tenenbaum, 2005). Und nicht 

zuletzt liefert der Ansatz bzw. die Theorie der Kausalmodelle (causal-model theory) Evidenz 

dafür, dass (c) kausales Lernen häufig als  top-down Lernen zu betrachten ist, bei dem kausa-

les Wissen in  Form von Bayes-Netz-Strukturen bzw. Modellen, unter Rückgriff auf generelles 

Wissen über kausale Strukturen und domänen-spezifisches Vorwissen, erworben wird (Wald-

mann & Holyoak, 1992; Waldmann, 1996; Waldmann & Hagmayer, 2001). 

Drittens folgt der Bayes-Netz-Formalismus Erkenntnissen zu Grundformen kausaler Struktu-

ren und der kausalen Markov-Annahme. Damit sind unterschiedliche Vorhersagen für Infer-

enzen basierend auf Interventionen im Gegensatz zu Beobachtungen (vgl. Pearl, 2000) verbun-

den. Untersuchungen zur Gegenüberstellung von Inferenzen, basierend auf diesen unter-

schiedlichen Arten von Information, zeigen, dass Menschen sich dieses Unterschieds bewusst 

sind und entsprechende Vorhersagen bzw. Diagnosen generieren (Sloman & Lagnado, 2005; 

Waldmann & Hagmayer, 2005), aber auch, dass sie beurteilen können, mit welchen Interven-

tionen ein Informationsgewinn verbunden ist und mit welchen nicht (vgl. Steyvers, Tenen-

baum, Wagenmakers & Blum, 2003). 

Wie sich zeigt, wurden die Ideen und Konzepte des CBN-Ansatzes von der Forschung zu 

menschlichen Kausalkognitionen in großem Umfang aufgegriffen (vgl. Gopnik & Schulz, 

2007) und im Rahmen zahlreicher psychologischer Arbeiten experimentell überprüft. Auf Ba-

sis des Formalismus der CBN wurden existierende Positionen und Modelle (vgl. Cheng, 1997; 

Cheng & Novick, 1992; Perales & Shanks, 2003; Rescorla & Wagner, 1972) erfolgreich integriert 

und es wurde ein Rahmenwerk geschaffen, dass es erlaubt, die psychologische Modellbildung 

im Bereich des kausalen Lernens und Schließens in hohem Maße zu vereinheitlichen (Griffith 

& Tenenbaum, 2009). Hagmayer & Osman (2012) schreiben dazu: „There is hardly any other 

formal theory that allows for an integration of abstract knowledge, previous experiences, task-

specific models and observations in such a systematic way.“(S. 611). Hagmayer (2015) weist 

aber auch darauf hin, dass sich in der empirischen Forschung in vielen Fällen Befunde finden, 

die gegen die Annahmen des CBN-Ansatzes sprechen. Insbesondere zeigen sich im Verhalten 

menschlicher Urteiler häufig Verletzungen der kausalen Markov-Annahme. So erwies sich das 

menschliche Urteilsverhalten als nicht konform mit den, durch spezifische kausale Strukturen 

(siehe Abbildung 3) erzeugten bedingten Unabhängigkeiten (vgl. z.B. Park & Sloman, 2013, 

2014; Rehder & Burnett, 2005; Rehder, 2006, 2014; Walsh & Sloman, 2004, 2007). Diese Verlet-

zungen der kausalen Markov-Annahme zeigten sich dabei unabhängig von der Art der Auf-

gabe und des verwendeten Materials (vgl. Hagmayer, 2015).  

Nichtsdestotrotz und unbestritten hat der Formalismus der CBN die Stärke seiner Konzepte 

unter Beweis gestellt. Aus den statistischen Beziehungen einer gemeinsamen Wahrscheinlich-

keitsverteilung werden objektiv kausale Beziehungen extrahiert und sparsam repräsentiert. 
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Die kausale Markov-Annahme erlaubt darüber hinaus die Modularisierung von Wissen und 

dadurch die schnelle Ableitung von Inferenzen mit lokaler, proximaler oder distaler Evidenz. 

Es gilt aber zu prüfen, ob die Konzeption von Ursache, die im normativen Ansatz der CBN 

realisiert ist, auch als psychologisches Konzept von Verursachung betrachtet werden kann. 

Denn, wie die philosophische und erkenntnistheoretische Analyse des Kausalkonzeptes (vgl. 

Kapitel 4 und 6) zeigt, gründet sich die menschliche Vorstellung von Kausalität auf die zwei 

verschiedenen kausalen Aspekte Erzeugung und Abhängigkeit. Daraus ergibt sich die Frage, 

inwieweit die Konzeption bzw. Repräsentation von Ursachen in CBN diese relevanten psy-

chologischen Aspekte der Zuschreibung von Verursachung abbildet.  

5.6 Zusammenfassung und Fazit 
In diesem Kapitel wurde der normative Bayessche Ansatz zum Erwerb und zur Anwendung 

kausalen Wissens vorgestellt. Grundlage dieses Ansatzes sind Repräsentationen kausalen 

Wissens in Form kausaler Bayes-Netze (CBN). Kausales Wissen in CBN umfasst zwei Aspekte, 

die Struktur kausaler Beziehungen in Form von Topologien und die Stärke kausaler Beziehun-

gen, als Parameter dieser Strukturen. Das kausale Wissen wird aus der gemeinsamen Wahr-

scheinlichkeitsverteilung für alle repräsentierten Faktoren und Ereignisse abgeleitet. Dafür 

stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Beim constraint-basierten Ansatz wird berück-

sichtigt, dass verschiedene Grundformen kausaler Strukturen durch unterschiedliche statisti-

sche Muster gekennzeichnet sind, die es aufzudecken gilt. Dagegen werden beim Bayesschen 

Ansatz Hypothesen über die kausale Struktur in Form hypothetischer Graphen gegeneinan-

der getestet und der Graph mit der höchsten Wahrscheinlichkeit dafür, eine beobachtete 

Wahrscheinlichkeitsverteilung erzeugt zu haben, ermittelt.  Auf Basis von Vorwissen oder zu-

sätzlichen Informationen, z.B. über die temporale Ordnung der repräsentierten Ereignisse, las-

sen sich Strukturen bzw. Kantenrichtungen eindeutig zuweisen und als gerichtete azyklische 

Graphen (DAG) abbilden. Der DAG eines CBN setzt sich zusammen aus Knoten, als Reprä-

sentationen für Variablen bzw. Ereignisse, und Kanten, als Repräsentationen für direkte sta-

tistische Abhängigkeiten. Für alle im DAG enthaltenen Knoten werden bedingte Wahrschein-

lichkeiten, konditionalisiert auf die möglichen Ausprägungen der Elternknoten (direkte Ursa-

chen), berechnet und in Form von bedingten Wahrscheinlichkeitstabellen (CPT) repräsentiert. 

Auf Basis solcher, strukturell spezifizierter und parametrisierter Graphen können Inferenzen 

in prognostischer, diagnostischer und kombinierter Schlussrichtung für alle Knoten des Gra-

phen abgeleitet werden. Die mathematische Ableitung auf Basis des Wahrscheinlichkeitskal-

küls stellt hierbei die Präzision und Objektivität der gezogenen Inferenzen sicher. Berücksich-

tigt werden dabei auch die Erwartungsveränderungen, die sich aus jeglicher Form von Evi-

denz für beliebige Knoten ergeben, wobei zwischen Beobachtungen und Interventionen un-

terschieden wird.  

Die psychologische Forschung hat den Formalismus der CBN aufgegriffen und für die Erfor-

schung und Beschreibung kausaler Kognitionen zur Anwendung gebracht. Zusätzlich zur 
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Begriffsbestimmung in Teil I (vgl. Kap. 3.6) dieser Arbeit, ist daher nach Vorstellung des 

Bayesschen Ansatzes als ergänzender Punkt noch hinzuzufügen, dass der Begriff kausales 

Wissen kausale Strukturen miteinschließt, d.h., Repräsentationen kausaler Beziehungen, die 

auf beiden Seiten der Relation „Verursachung“ mehr als nur einen Faktor umfassen, sei es als 

Verknüpfung oder als Alternativen.  

 Zu prüfen ist, ob die Konzeption des CBN-Ansatzes alle relevanten Aspekte von Kausalität 

adressiert, die aus der Perspektive der Psychologie und Erkenntnistheorie bedeutsam sind - 

damit beschäftigt sich das nächste Kapitel. 
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Kapitel Sechs  

Attribution von Verursachung  
 

[A] cause is thought to be both necessary and sufficient 
in the circumstances for its effect... But whatever our ac-
tual concept may be, it is obvious that we can construct 
causal concepts as we wish, which may be useful for par-
ticular purposes. We can speak, if we like, of necessary 
causes, and make it explicit that sufficiency is not re-
quired. Or we can speak of sufficient causes, and make it 
explicit that necessity is not required. Or we can make it 
plain that we are requiring both necessity and sufficiency 
in the circumstances. 

~John Leslie Mackie 
 

6.1 Ursachenzuschreibung 
Kapitel 5 hat gezeigt, dass für die Modellierung kausalen Lernens und Schließens drei ver-

schiedene Aspekte berücksichtigt werden müssen, von denen an erster Stelle die Spezifikation 

eines Repräsentationsformats zur Abbildung kausalen Wissens steht. Denn, der Startpunkt für 

die Erforschung und Beschreibung kausalen Denkens ist die Auseinandersetzung mit kausa-

len Repräsentationen (vgl. Wolff, 2007). Sie beschreiben, was Menschen erfassen, wenn sie 

Wissen über kausale Beziehungen erwerben und was sie meinen, wenn sie kausale Begriffe 

verwenden. Nicht zuletzt setzt die Spezifikation eines Repräsentationsformates Einschrän-

kungen hinsichtlich der Art von Prozessen, die beim kausalen Schließen zur Anwendung 

kommen. Das Repräsentationsformat legt dabei fest, welche Informationen (Aspekte, Merk-

male, Ausprägungen etc. eines Sachverhaltes) abgebildet werden und welche Form die Struk-

turen besitzen, in denen diese Informationen zur Abbildung kommen.   

Welche Informationen genau abgebildet werden kann sehr verschieden sein. Es gibt nämlich 

unterschiedlich Arten von Informationen, die Hinweise auf kausale Zusammenhänge geben. 

Einhorn & Hogarth (1986) nennen sie cues-to-causality und zählen dazu die Kovariation, die 

räumliche und zeitliche Nähe, die zeitliche Abfolge oder die Ähnlichkeit zweier Ereignisse. 

Lagnado, Waldmann, Hagmayer & Sloman (2007) fügen außerdem noch verfügbares Vorwis-

sen sowie Interventionen und Manipulationen (bzw. deren Resultate) hinzu. Der seit Hume 

(1739, 1748) am meisten beachtete und vielleicht auch bedeutendste dieser cues-to-causality, ist 

die Information über die Regularität von Ursache und Wirkung, die sich in der Kovariation 

zweier Ereignisse ausdrückt. Denn das wie auch immer geartete Auftreten zweier Ereignisse 

oder Faktoren ist die Voraussetzung dafür, dass auch andere der cues-to-causality zum Tragen 

kommen. Auch im CBN-Ansatz, der im letzten Kapitel vorgestellt wurde, ist es Kovaria-

tionsinformation, enthalten in den gemeinsamen Wahrscheinlichkeits-verteilungen der 
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betrachteten Ereignisse (oder Faktoren), die die Grundlage für die Attribution von Verursa-

chung bildet. 

In diesem Kapitel soll die Zuschreibung von Verursachung, wie sie in CBN auf Basis gemein-

samer Wahrscheinlichkeitsverteilungen erfolgt, näher betrachtet werden. Es wird überprüft, 

welche Kriterien die Repräsentation von Ursachen in CBN erfüllt und ob diese Kriterien einer 

psychologischen Konzeption des Begriffs Verursachung entsprechen, wie sie durch den An-

satz der Epistemischen Kausalität (Williamson, 2005, 2006; vgl. Kap 4.6) beschrieben wird. 

Das wesentliche Kennzeichen kausalen Wissens ist, dass es bestimmten Ereignissen bzw. Va-

riablen die kausalen Attribute Ursache und Effekt zuordnet. Dabei ist das Attribut Ursache ein 

Attribut höherer Ordnung. Es kann, wie Hume (1739, 1748) und Kant (1781, 1787) gezeigt ha-

ben, nicht beobachtet  oder direkt erschlossen werden (siehe Kapitel 3). Stattdessen gründet 

sich seine Zuschreibung, dem Ansatz der Epistemischen Kausalität zu Folge, auf das Vorlie-

gen von Evidenz für zwei distinkte Vorstellungen von Kausalität, Erzeugung und Abhängig-

keit (vgl. Hall, 2004). Es ist deshalb zu prüfen, inwieweit sich diese Konzeption von Verursa-

chung im Ansatz der CBN wiederfindet. Der Fokus richtet sich hierbei auf das Konzept Ursa-

che in seiner monistischen Form, wie es die Theorie der Epistemischen Kausalität (vgl. 4.6) 

beschreibt. Danach sind Ursachen, Ereignis- bzw. Faktorenattribute, die sich auf unterschied-

liche Indikatoren stützen, die jeweils Evidenz für eine der zwei genannten Vorstellungen von 

Kausalität liefern. Beide Vorstellungen werden aber nach der Theorie der epistemischen Kau-

salität in dem, was als „Ursache“ aufgefasst wird, vereinigt bzw. integriert. Folgende Frage 

gilt es deshalb zu beantworten: 

(F1): Sind Ursachen in CBN in sich geschlossene Einheiten, die die beiden kausalen Vorstel-

lungen der Erzeugung und der Abhängigkeit integrieren?   

Auf den ersten Blick scheint diese Frage leicht zu beantworten. Da CBN auf statistischer Evi-

denz aus Wahrscheinlichkeitsverteilungen gründen, ließe sich anführen, dass Evidenz für die 

kausale Vorstellung der Erzeugung, die sich als Wissen über (z.B. physikalische, chemische, 

biologische, soziale, psychologische u.a.) Mechanismen und Prozesse bzw. als Überzeugun-

gen und Annahmen über spezifische kausale Kräfte darstellt, in CBN nicht berücksichtigt 

wird. Allerdings teilen nicht alle Autoren die, dieser Position implizite, Annahme, dass me-

chanistische Evidenz und statistische Evidenz distinkt sind. Glymour und Cheng (1998) ver-

weisen darauf, dass postulierte Mechanismen i.d.R. nur eine, zwischen der potentiellen Ursa-

che und dem Effekt liegende, Sequenz vermittelnder Ereignisse – bereits bekannte und aner-

kannte Ursachen - beschreiben. Diese Sequenz wird zwar auf einer tieferen 

 Der Psychologe Albert Michotte (1963) konnte mit einer Reihe von Experimenten zur Phänomenalen Kausalität 
allerdings zeigen, dass bei der Beobachtung von bewegten Objekten der Eindruck entstehen kann, eine Bewegungs-
verursachung wahrzunehmen, auch wenn es sich nur um eine Kausalillusion handelt. Entscheidend sind dabei die 
Faktoren räumliche und zeitliche Nähe: Sehen wir, wie ein bewegtes Objekt (launcher), ein statisches Objekt (target) 
berührt, und das stationäre Objekt beginnt sich unmittelbar darauf zu bewegen, so attribuiert ein Beobachter, die 
Bewegung des Targets auf den Launcher. Das nannte Michotte (1963) den launching effect. Beeinflusst wird der 
Effekt von der Latenz zwischen Berührung und Start des Targets, dem Verhältnis aus der Geschwindigkeit des 
Launchers und des Targets, Bewegungsrichtung des Launchers und Bewegungsrichtung des Targets. Allen drei 
Faktoren sind enge Grenzen gesetzt, damit der launching effect auftritt. 
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Beschreibungsebene mit höherem Detailgrad liegen (vgl. Ahn & Kalish, 2000), nichtsdestot-

rotz aber zwingend spezifische statistische Muster erzeugen, die sogar Informationen über die 

Details des Mechanismus (z.B. common-cause, vgl. Kap. 5) enthalten können. Cheng & Gly-

mour (1998) lehnen es daher ab, mechanistische von probabilistischer Evidenz zu trennen. Aus 

dieser Position sind statistische Informationen, z.B. Kovariationsinformationen, die erste, 

wenn nicht sogar eigentliche mechanistische Evidenz (vgl. Cheng & Glymour, 1998). 

Einen direkten Bezug zwischen statistischer Evidenz und beiden von Halls (2004) Konzepten 

der Erzeugung und Abhängigkeit stellt Pearl (1999, 2009) her. Demnach besteht eine Parallele 

zwischen Halls Konzepten und zwei distinkten Aspekten von Kausalität, die sich in statisti-

scher Evidenz widerspiegeln und formal beschrieben werden können. Es handelt sich um die 

kausalen Aspekte Hinlänglichkeit (sufficiency) und Notwendigkeit (necessity)  einer Ursache.    

6.2 Hinlänglichkeit und Notwendigkeit 
Der Ansatz, Ursachen sowohl als hinlängliche, als auch als notwendige Bedingungen ihrer 

Effekte zu betrachten, geht auf John Stewart Mill (1843) und seine Weiterentwicklung der 

Hume’schen Regularitätstheorie zurück. Mills (1843) Ansatz wurde von Mackie (1965, 1974) 

aufgegriffen, der in seiner konditionalen Analyse von Verursachung zeigte, dass, wenn von 

einer Ursache gesprochen wird, immer auf die beiden Aspekte der Hinlänglichkeit und Not-

wendigkeit Bezug genommen wird. Obwohl die Betrachtung beider Aspekte meist bei der 

Analyse von Ursachen auf Token-Ebene, d.h. von Ursachen zur Erklärung von Einmalereig-

nissen, in den Mittelpunkt gerückt wird, werden Mackie (1965, 1974) zufolge, auch generelle 

Aussagen über Verursachung mit Bezug auf Hinlänglichkeit und Notwendigkeit vorgenom-

men. Demnach wird mit der Aussage, „C ist die Ursache von E“, ebenso wie mit der generellen 

Aussage, „C verursacht E“, immer gemeint, dass es sich bei C mindestens um eine INUS-Be-

dingung (Mackie 1965, 1974) handelt. Entsprechend ist C ein nicht-hinreichender (in-
suffcient)  aber notwendiger (neccesary)  Teil einer Bedingung CB, die selbst nicht notwen-

dig (unnecessary) aber hinlänglich (sufficient) für den beobachteten Effekt E ist:  

 (INUS-Bedingung) 

Das bedeutet, dass Menschen bewusst ist, dass eine Ursache (C: cause) stets Teil eines Gefüges 

von Faktoren (B: background) ist, d.h. anderer Ereignisse oder Zustände, die gegeben sein müs-

sen und zusammen den Effekt (E: effect) hervorbringt. Darüber hinaus können weitere Fakto-

ren (A: alternative cause) oder Faktorenkombinationen existieren, die den Effekt hervorbringen. 

Die Gesamtheit aller Faktorenkombinationen bezeichnete Mackie (1965, 1974) als Gesamtur-

sache (full cause). Sie ist für den Effekt ohne Einschränkung hinlänglich und notwendig. 

 Beide Aspekte finden sich bereits implizit in Humes Enquiry (1748), in der ersten seiner zwei Definitionen (siehe 
Kapitel 3). Die Definition von Ursache, die Hume dort benennt, beschreibt eine Ursache einmal als „Gegenstand, 
auf welchen ein anderer folget“ und zum anderen, Ursache als „da, wo der zweite Gegenstand nicht existieren 
würde, wenn der erste nicht gewesen wäre“. Allerdings war sich Hume dessen nicht bewußt, denn er betrachtet 
beide Konzeptionen als äquivalent (Vgl. Hume ,1748 [1793 S. 172-173]) 

 Der Ausdruck INUS ergibt sich aus den Anfangsbuchstaben der ihn definierenden Merkmale. 
 Mackie verwendet in Mackie (1965) den Ausdruck necessary und in Mackie (1974) den Ausdruck non-redundant 
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Mackie (1965, 1974) hebt dabei hervor, dass Ursachen und Effekte vor einem angenommenen 

und meist nicht näher benannten kausalen Hintergrund (causal field) betrachtet werden. Alle 

Faktoren, die als Teil dieses Hintergrundes angesehen werden, werden nicht als Ursache in 

Betracht gezogen. Das sind vor allem solche Faktoren, die als invariant beschrieben werden, 

wie z.B. der Sauerstoff in der Luft im Falle einer Gasexplosion in einem Wohnhaus. Menschen 

begreifen Ursachen vielmehr als jene Faktoren, die einen Unterschied im Verhältnis zum kau-

salen Feld ausmachen, z.B. ein Leck in einer Gasleitung. 

Die Konzeption, dass Ursachen in den Kategorien von Hinlänglichkeit und Notwendigkeit 

gedacht und beschrieben werden, wird auch in der psychologischen Forschung untersucht 

und diskutiert. Insbesondere zum kausalen Urteilen (vgl. Kelley, 1972; Schustack & Sternberg, 

1981; O’Brien & Davidson, 1989; Cheng & Novick, 1991, 1992;  Mandel & Lehmann, 1996, 1998; 

McGill, 1998; Lu, Yuille, Liljeholm, Cheng & Holyoak, 2006, 2008; Mandel & Vartanian, 2009) 

und kausalen Schließen (vgl. Bindra, Clarke & Shultz, 1980; Cummins, Lubart, Alksnis & Rist, 

1991; Thompson, 1995; Verschueren, Schroyens, Schaeken & d’Ydewalle, 2004) sowie als 

Grundlage psychologischer Theorien kausalen Denkens (vgl. Einhorn & Hogarth, 1986; Cum-

mins, 1995; Thüring, 1991; Verschueren, Schaeken, & d’Ydewalle, 2005; Mandel, 2011).  

Wie werden Hinlänglichkeit und Notwendigkeit im Rahmen dieser Forschung formal be-

schrieben? Wird die Hinlänglichkeit einer Ursache angesprochen, wird damit zum Ausdruck 

gebracht, dass die Ursache das Vermögen besitzt, den Effekt hervorzubringen. Die Hinläng-

lichkeit einer Ursache steht folglich in Bezug zu Halls (2004) Konzept der Erzeugung (vgl. Pearl, 

1999, 2009). Ist dagegen von der Notwendigkeit einer Ursache die Rede, wird damit zum Aus-

druck gebracht, dass der Effekt ausbleibt wenn auch die Ursache ausbleibt. Hier besteht ein 

Bezug zu Halls (2004) Konzept der Abhängigkeit (vgl. Pearl, 1999, 2009). Unter Bezug auf Infor-

mationen über das gemeinsame und nicht-gemeinsame Auftreten von Ereignissen lässt sich 

die Bedeutung beider Aspekte am besten an Hand einer Kontingenztafel, wie in Abbildung 6 

dargestellt, veranschaulichen. Eine Vier-Felder-Kontingenztafel ermöglicht die Darstellung al-

ler denkbaren Paarungen der zu betrachtenden Ereignisse. In Abbildung 6 ist einem Effekt E 

eine mögliche Ursache C gegenübergestellt. Aus dem potentiellen Eintreten bzw. Ausbleiben 

beider Ereignisse, ergeben sich vier mögliche Paarungen (  und -) , de-

nen die Zellen a bis d zugeordnet sind. In jede Zelle wird die Häufigkeit, mit der die entspre-

chende Paarung in einer Stichprobe auftritt, eingetragen. 

Die Hinlänglichkeit einer Ursache wird durch die bedingte Wahrscheinlichkeit bestimmt, dass 

der Effekt auftritt, wenn auch die Ursache aufgetreten ist, wogegen die Notwendigkeit einer 

Ursache durch die Wahrscheinlichkeit bestimmt wird, dass der Effekt bei Ausbleiben der Ur-

sache auftritt (vgl. Fugelsang & Dunbar, 2005). Das bedeutet, aus den Häufigkeiten in den 

Die verwendeten Symbole für Ursache und Effekt tragen im Rahmen dieser Arbeit die folgende Bedeutung. C: 
cause, die Ursache oder die vermutete Ursache; E: effect, der interessierende bzw. beobachtete Effekt. C+: Evidenz 
dafür das C vorliegt, C-: Evidenz dafür, dass C nicht vorliegt, E+: Evidenz dafür, dass E vorliegt, E-: Evidenz dafür, 
dass E nicht vorliegt. 
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Zellen einer Kontingenztafel (vgl. Abb. 6) können Indikatoren für die Hinlänglichkeit und die 
Notwendigkeit einer Ursache C für den Effekt E abgeleitet werden. 
 

 
Abbildung 6. Kontingenztafel für eine vermutete Ursache C und einen Effekt E mit konfirmatorischer 
Evidenz (weiße Zellen) und kontradiktorischer Evidenz (graue) Zellen für die Aspekte der Hinlänglich-
keit und Notwendigkeit (+ zeigt an, dass ein Ereignis vorliegt; − zeigt an, dass ein Ereignis ausbleibt). 

Jede einzelne Zelle liefert dabei Evidenz für oder gegen einen der beiden Aspekte. Konfirma-
torische Evidenz für die Hinlänglichkeit liefert Zelle a, die die Paarung  repräsentiert. 
Ein hoher Wert in dieser Zelle spricht für das Vermögen von , den Effekt  hervorzubringen. 
Dagegen spricht, wenn  ausbleibt, obwohl  gegeben ist. Die Paarung  welche durch 
Zelle b repräsentiert wird, liefert somit kontradiktorische Evidenz für den Aspekt der Hin-
länglichkeit. Aus den Werten beider Zellen wird die bedingte Wahrscheinlichkeit P(E+|C+) 
als Indikator der Hinlänglichkeit berechnet. Für eine hinlängliche Ursache wird für P(E+|C+) 
ein Wert von eins bzw. nahe eins erwartet (vgl. Wassermann & Miller, 1997). Konfirmatorische 
Evidenz für die Notwendigkeit liefert Zelle , die die Paarung  repräsentiert. Ein hoher 
Wert in dieser Zelle spricht dafür, dass der Effekt  tatsächlich ausbleibt, wenn die Ursache C 
ausbleibt. Dagegen spricht, wenn  auftritt, obwohl  nicht vorliegt. Die zugehörige Paarung 

 wird durch Zelle c repräsentiert und liefert entsprechend kontradiktorische Evidenz für 
den Aspekt der Notwendigkeit. Aus den Werten beider Zellen wird die bedingte Wahrschein-
lichkeit P(E+|C-) als Indikator der Notwendigkeit berechnet. Daraus ergibt sich, dass die Not-
wendigkeit einer Ursache gestützt wird, wenn P(E+|C-) null ist bzw. einen niedrigen Wert 
besitzt. Für eine notwendige Ursache wird für P(E+|C-) also ein Wert von null bzw. nahe null 
erwartet (vgl. Wassermann & Miller, 1997).  
Es ist somit festzuhalten, dass sich aus den statistischen Daten, welche Grundlage kausaler 
Wissensrepräsentation in CBNs sind, die kausalen Aspekte Hinlänglichkeit und Notwendigkeit 
einer Ursache, als parallele Konzeptionen zu den Aspekten der Erzeugung und Abhängigkeit 
ableiten lassen. Die zu beantwortende Frage F1 (s. o.) wird deshalb wie folgt umformuliert: 
(F1'): Sind Ursachen in CBN in sich geschlossene Einheiten, welche die zwei kausalen As-

pekte der Hinlänglichkeit und der Notwendigkeit integrieren?  

��Hinlänglichkeit: �P(E+ |C+) = a / (a+b) ���� �Notwendigkeit:�P(E+ |C-) = c / (c+d)�
a�
c�

b�
d�

C+ ���C- �
E+       E- �
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6.3 Ursachenrepräsentation in kausalen Bayes-Netzen 
Für das den CBN zugrundeliegende Konzept von Ursachen ergibt sich hierzu das folgende 
Bild. Ursachen in CBNs sind in erster Linie Ursachen prima facie (siehe 5.3). Das bedeutet, 
Ursachen in CBNs gelten dann als Ursachen, wenn es wahrscheinlicher ist, dass ein Effekt auf 
die vermutete Ursache folgt, als dass er in ihrer Abwesenheit auftritt (vgl. Suppes, 1970). Die 
Kanten in den Graphen von CBN drücken genau diesen Aspekt  aus. 
Das Problem mit diesem probabilistischen Kriterium für Kausalität ist, dass dabei genuin kau-
sale Aspekte wie Erzeugung, respektive Hinlänglichkeit und Abhängigkeit, respektive Not-
wendigkeit, keine Rolle spielen . Zur Veranschaulichung dieses Sachverhalts kann die Kon-
tingenztafel aus Abbildung 6 hinzugezogen werden. Solange es insgesamt mehr konfirmato-
rische Evidenz (Summe der Zellen a und d), als kontradiktorische Evidenz (Summe der Zellen 
b und c) gibt, ist  eine Ursache prima facie für  Es genügt also, dass (a+d) - (b+c) > 0 sei, 
selbst wenn die Differenz minimal ist. Dabei ist unerheblich, welche Werte für die Hinläng-
lichkeit und Notwendigkeit erreicht werden. Die Werte von P(E+|C+)  und P(E+|C-)  können 
also auch jeweils Werte um 0.5 besitzen, anstelle von Werten um  für P(E+|C+)  bzw. nahe  
für P(E+|C-). D.h., eine Ursache kann eine Ursache prima facie sein, obwohl sie weder das 
Kriterium für Hinlänglichkeit noch das für Notwendigkeit erfüllt. Ein Beispiel dafür ist in Ab-
bildung 7a dargestellt.  
Es ist aber auch möglich, dass die kontradiktorische Evidenz für einen der beiden Aspekte 
überwiegt und zudem mehr kontradiktorische Evidenz in Summe (b+c), als konfirmatorische 
Evidenz in Summe  vorliegt und trotzdem das Kriterium für eine Ursache prima facie 
erfüllt ist. Wichtig ist nur, das folgende Einschränkung gilt:  

. 
Das bedeutet, wenn für einen Aspekt X mehr kontradiktorische Evidenz als konfirmatorische 
Evidenz vorliegt, muss für den anderen Aspekt  mehr konfirmatorische Evidenz als kontra-
diktorische Evidenz vorliegen. Zudem muss das Verhältnis konfirmatorischer zu kontradik-
torischer Evidenz für  größer sein, als das Verhältnis kontradiktorischer zu konfirmatorischer 
Evidenz für . Die Beispiele in Abbildung 7b und 7c erfüllen diese Bedingung. 
Alle drei Beispiele zeigen, dass das den CBN zugrundeliegende Konzept der prima facie Ur-
sachen unvereinbar mit der Konzeption von Kausalität ist, wonach Verursachung zwei Facet-
ten besitzt, die als Erzeugung und Abhängigkeit oder Hinlänglichkeit und Notwendigkeit 

 CBN gründen deswegen nicht per se auf einem probabilistischen Verständnis von Kausalität, sondern sind mit 
verschiedenen Konzeptionen kompatibel. Steel (2010) führt dazu aus, dass die probabilistischen Prinzipien, denen 
der CBN-Ansatz folgt, als methodische Prinzipen, anstatt als zugrundeliegende Axiome zu betrachten sind. 
Vielmehr orientiert sich der CBN-Ansatz an einem interventioniostischen Verständnis von Kausalität: “The Bayes 
nets approach to causal inference elaborated in Spirtes, Glymour, and Scheines (2000) and Pearl (2000) is most naturally 
associated with a theory of causation in which manipulation is the central driving concept.“ (Steel, 2010, S. 79). Trotz dessen 
bilden probabilistische Daten, abgeleitet aus statistischen Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die Grundlage von 
CBN. 

 Mit dem probabilistischen Ansatz von Suppes (1970) sind eine Reihe weiterer Probleme verbunden, die z.B. 
Stegmüller (1983) diskutiert.  
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(vgl. Pearl 1999, 2009) bezeichnet werden. Im ersten Beispiel, in Abbildung 7a, erreichen der 

Indikator für Hinlänglichkeit und der Indikator für Notwendigkeit gerade Werte von bzw. 

um 0.5. Sie liegen damit weit entfernt von den geforderten Werten von eins bzw. null. In den 

Beispielen in Abbildung 7b und 7c verletzt jeweils ein Indikator die Anforderungen. Die Ge-

samtzahl negativer Evidenz liegt dabei außerdem deutlich über der Gesamtmenge an konfir-

matorischer Evidenz für den kausalen Zusammenhang zwischen C und E.  

 

Abbildung 7. Kontingenztafeln für drei Häufigkeitsverteilungen einer möglichen Ursache C und eines 
Effektes E (weiße Felder: konfirmatorische Evidenz, graue Felder: kontradiktorische Evidenz). In allen 
drei Fällen erfüllt C das Kriterium einer Ursache prima facie für E (siehe Text). 

Müssten menschliche Urteiler auf Basis ihrer kausalen Intuitionen eine Bewertung der in Ab-

bildung 7 dargestellten gemeinsamen Häufigkeitsverteilung von C und E vornehmen, würden 

sie im Gegensatz zum Ansatz der CBN  dem zu beurteilenden Faktor C  nicht den Status einer 

Ursache von E zusprechen. Wie kommt dieser Unterschied zu Stande? Warum ist das für CBN 

geltende Kriterium, dass wenn P(E+|C+) > P(E+) gilt,  Ursache von  ist, offenbar unzu-

reichend? Das Problem mit diesem Kriterium ist, dass zwar alle Daten, die über das Auftreten 

von C und E vorliegen, berücksichtigt und miteinander verrechnet werden, dabei aber wich-

tige Informationen verloren gehen. Nicht nur der Position der Epistemischen Kausalität (Wil-

liamson, 2005, 2006, 2007) zufolge, sondern auch im Sinne der Konzeptionen von Mackie (1965, 

1974), ist für Menschen mehr als nur ein Indikator für Verursachung von Bedeutung. Zur Be-

wertung potentieller Ursachen wollen Menschen deshalb wissen, ob vermutete Ursachen so-

wohl das Kriterium der Erzeugung als auch das Kriterium der Abhängigkeit (Hall, 2004), res-

pektive der Hinlänglichkeit und der Notwendigkeit (vgl. Pearl, 1999, 2009) erfüllen. D.h., Men-

schen wollen erfahren, ob eine mögliche Ursache hinlänglich, notwendig oder beides für einen 

betrachteten Effekt ist (vgl. Einhorn & Hogarth, 1986; Thüring, 1991; Cummins, 1995; Mandel, 

2011). Schließlich soll die Kenntnis von Ursachen es ermöglichen, ihre Effekte zu kontrollieren. 

Wenn die Beispiele aus Abbildung 7 unter diesem zuletzt genanntem Gesichtspunkt geprüft 

werden, wird offensichtlich, dass eine Kontrolle von E durch Manipulation von C in keinem 

der drei dargestellten Fälle möglich ist. Darum ist es wichtig zu wissen, ob eine mögliche Ur-

sache lediglich die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Effektes erhöht oder effektive 

Kontrolle ermöglicht.  

 � E+          E⎯� � E+          E ⎯�(a)  (b) �  E+          E⎯�
10�
99 �

1�
10�

10�
1�

99 �
10�

101�
100�

100�
100�

C+�
 C⎯ 

C+�
 C⎯ 

C+�
 C⎯ 

 (c)



6. Attribution von Verursachung 

 90 

Die nötigen Informationen über die Aspekte der Hinlänglichkeit und Notwendigkeit sind in 

der gemeinsamen Häufigkeitsverteilung (dargestellt in der Kontingenztafel) enthalten. Dabei 

handelt es sich um jeweils distinkte Informationen, die jedoch im Kriterium der prima facie 

Ursache vermischt werden und verloren gehen. Die notwendigen Daten, aus denen diese In-

formationen abgeleitet werden könnten, bleiben in CBN sogar in Form der bedingten Wahr-

scheinlichkeitstabellen (CPTs, vgl. Abbildung 4) erhalten. Eine Auswertung hinsichtlich der 

darin enthaltenen Informationen über die Aspekte der Hinlänglichkeit und Notwendigkeit 

erfolgt aber nicht und somit auch keine Bestimmung von Ursachen im Sinne menschlicher 

Kausalintuition. In Abbildung 7c ist z.B. zu sehen, dass aufgrund der Verteilung der Daten in 

der Kontingenztabelle konfirmatorische Evidenz für die Hinlänglichkeit von C für E vorliegt, 

aber C ganz sicher nicht notwendig für E ist. Das bedeutet, es gibt einen oder mehrere Fakto-

ren, die alternative Ursachen für C sind. Sind diese Faktoren bekannt, dann sind im dazuge-

hörigen CBN eine oder mehrere zusätzliche Kanten enthalten, die nicht von C kommen und 

in E münden. Das prima facie Kriterium ist also kein Indikator für Ursachen im eigentlichen 

Sinn, sondern zeigt an, ob die Beziehung zwischen C und E, als Teil einer kausalen Struktur 

zu betrachten ist. Dabei kann diese Struktur auch identisch mit nur einer Kante sein, nämlich 

dann, wenn ein monokausaler Zusammenhang vorliegt.  

Es ist somit festzuhalten, dass CBN kausale Zusammenhänge zutreffend, allerdings basierend 

auf dem Prima-Facie-Kriterium - dem Kriterium der statistischen Relevanz - abbilden. Jeder 

Zusammenhang, den das prima facie Kriterium anzeigt, kann als Teil einer kausalen Struktur 

betrachtet werden. Knoten in CBN sind deshalb aber nicht notwendigerweise Ursachen, im 

Sinne menschlicher Kausalintuition und des Gebrauchs des Begriffs Verursachung beim Men-

schen. Das trifft stattdessen auf die Position der Epistemischen Kausalität (Williamson, 2005, 

2006, 2007; vgl. auch Russo & Williamson, 2007, 2011a, 2011b) bzw. die Konzeption Mackies 

(1965, 1974; vgl. auch Pearl, 1999, 2009) zu, welche Ursachen nicht nur als statistisch relevant, 

sondern als hinlänglich und notwendig für ihre Effekte betrachtet. 

6.4 Maße für Verursachung 
Wie aber werden Ursachen bestimmt, die mit dieser Konzeptualisierung übereinstimmen? Ein 

von Forschern unterschiedlicher Disziplinen vorgeschlagenes und weithin akzeptiertes Maß 

dafür, wie die Daten einer gemeinsamen Häufigkeitsverteilung zur objektiven Bestimmung 

eines möglichen kausalen Zusammenhangs ausgewertet werden ist  (sprich Delta-P, vgl. 

Cheng, 1997). Die zugrundeliegende ΔP-Regel (Jenkins & Ward, 1965; Salmon, 1965; Rescorla, 

1968) erfasst die Kontingenz (vgl. Allan, 1980; Shaklee & Tucker, 1980) für eine Übersicht zu 

verschiedenen Methoden der Kontingenzerfassung) zweier Variablen, d.h. die Stärke des ge-

meinsamen Auftretens und Ausbleibens zweier Ereignisse auf Basis der beiden Indikatoren 

für Hinlänglichkeit und Notwendigkeit: 

                          (Delta-P-Regel) 
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Aufgrund der Werte, die sich für beide Indikatoren ergeben, wenn sowohl die Hinlänglichkeit 

als auch die Notwendigkeit erfüllt sind, hat ΔP bei einer Ursache, die beiden Aspekten voll-

kommen gerecht wird, den Wert eins. Pearl (1999, 2000) nennt diesen Parameter deshalb auch 

probability of necessity and sufficiency (PNS).  

Ist nur einer der beiden Aspekte erfüllt (keine entsprechende kontradiktorische Evidenz), der 

andere Aspekt jedoch nicht (ausgeglichenes Verhältnis von konfirmatorischer und kontradik-

torischer Evidenz) dann ergibt sich für ΔP ein Wert für 0.5. Das bedeutet, wenn von einer 

Ursache gesprochen wird, sollte ΔP einen Wert von mindestens 0.5 erreichen.  

ΔP bzw. PNS integrieren also die zwei unabhängigen Aspekte Hinlänglichkeit und Notwen-

digkeit einer Ursache für einen Effekt zu einem einzigen Maß für Verursachung. Diese Kon-

zeption entspricht dem bisher erarbeiteten Verständnis einer Ursache im Sinne der Epistemi-

schen Kausalität von Williamson (2005, 2006, 2007). Dazu kann noch einmal Abbildung 6 be-

trachtet werden. Die Daten, die für den Indikator der Hinlänglichkeit ausgewertet werden, 

stammen aus den Zellen a und b, während die Daten, die für den Indikator für Notwendigkeit 

ausgewertet werden, aus den Zellen c und d stammen. Evidenz für oder gegen die Hinläng-

lichkeit hat demzufolge keinen Einfluss auf den Indikator der Notwendigkeit und umgekehrt. 

Die Bestimmung bzw. die Zuschreibung von Verursachung aus normativer Sicht korrespon-

diert also mit der Auffassung, dass in einer Ursache verschiedene voneinander unabhängige 

Aspekte von Kausalität vereint bzw. integriert werden.  

Dabei gibt es jedoch Unterschiede bei der Gewichtung der einzelnen Aspekte. Je nachdem 

welche Fragestellungen in einer Disziplin zu beantworten sind, haben sich unterschiedliche 

Gewichtungen bzw. Schwerpunktsetzungen herausgebildet (vgl. Pearl, 1999, 2000; Pearl & 

Tian, 2000). Das bedeutet, dass es neben dem normativen Maß für eine hinreichende und not-

wendige Ursache (PNS) auch noch zwei weitere normative Maße gibt, die Pearl (1999) als Pro-
bability of Necessity  (PN) und Probability of Sufficiency (PS) bezeichnet. Beide Maße bestimmen 

die Wahrscheinlichkeit für einen kontrafaktischen Verlauf der Ereignisse. D.h., es wird ge-

fragt: „Wie wahrscheinlich ist es, dass das Geschehen anders verlaufen wäre, unter der Bedin-

gung, dass der tatsächliche Verlauf bekannt ist?“.  

PN gibt dabei an, wie notwendig eine Ursache ist und PS, wie hinreichend eine Ursache zur 

Hervorbringung eines Effektes ist. PN spielt, laut Pearl (1999), z.B. dann eine Rolle, wenn Epi-

demiologen die Wahrscheinlichkeit bestimmen wollen, dass ein bestimmter Krankheitsfall auf 

eine ganz spezifische Übertragung zurückzuführen ist. Die entsprechende Frage lautet dann: 

„Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit nicht aufgetreten wäre, hätte es kei-

nen Kontakt mit Erregern gegeben, unter der Bedingung, dass die Krankheit nach einem Kon-

takt mit den Erregern tatsächlich aufgetreten ist?“ (vgl. Pearl, 1999). Eine vergleichbare Frage-

stellung wird auch in Gerichtsprozessen adressiert, wenn es um die Zuschreibung von Ver-

antwortlichkeit geht. Auch dann kommt PN zur Anwendung.  Soll dagegen bestimmt werden, 

 Pearl (1999) verweist auf Robins und Greenland (1989), die dieses Maß als „probability of causation“ bezeichnen. 
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wie hoch z.B. die Gefährdung für eine gesunde Person ist, zu erkranken, für den Fall, dass es 

zu einer Exposition mit einem Krankheitserreger kommt, findet PS Anwendung. Die dazuge-

hörige kontrafaktische Fragestellung lautet: „Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine 

gesunde Person, die keinen Kontakt mit der Krankheit hatte, erkrankt wäre, wenn sie in Kon-

takt mit den Erregern gekommen wäre?“. PS ist also ein Maß dafür, inwiefern eine Ursache 

das Vermögen  besitzt, den Effekt zu erzeugen, entsprechend Halls (2004) Konzept der Er-

zeugung. PN ist dagegen ein Maß für die Abwesenheit alternativer Ursachen, entsprechend 

Halls (2004) Konzept der Abhängigkeit.  PS und PN berechnen sich wie folgt (vgl. Pearl, 1999, 

2009; Pearl & Tian, 2000): 

(Probability of Sufficiency) 

(Probability of Necessity)

Als Maße für Verursachung integrieren PS und PN, trotz unterschiedlicher Schwerpunktset-

zung, jeweils beide Aspekte von Kausalität. Sie orientieren sich deshalb ebenfalls an der Kon-

tingenz bzw. der Wahrscheinlichkeit für Hinlänglichkeit und Notwendigkeit (PNS). PS setzt die 

Kontingenz (PNS) dabei zusätzlich ins Verhältnis zum Einfluss, der auf andere Ursachen zu-

rückgeht. Denn C kann E nur dann hervorbringen, wenn nicht bereits alternative Ursachen 

dafür verantwortlich sind. PN dagegen setzt die Kontingenz ins Verhältnis zum Vermögen 

den Effekt hervorzubringen. Das Fehlen alternativer Ursachen genügt für die Bewertung von 

C nicht. C muss auch das Vermögen besitzen, E bei Abwesenheit aller Alternativen hervorzu-

bringen, damit es eine notwendige Ursache für E ist. Abbildung 8 zeigt, wie sich alle drei Maße 

aus den Indikatoren für Hinlänglichkeit und Notwendigkeit ergeben. Beide Indikatoren sind 

jeweils für den Wertebereich angegeben, der ausgeglichene Evidenz bis hin zu ausschließlich 

konfirmatorischer Evidenz widerspiegelt. Das ist für den Indikator der Hinlänglichkeit 

P(E+|C+) der Wertebereich von 0.5 bis 1 und für den Indikator für Notwendigkeit P(E+|C-) 

der Wertebereich von 0.5 bis 0.  

 Werden die drei Maße PNS, PN und PS auf die Beispiele aus Abbildung 7 angewandt, 

ergeben sich die in Tabelle 2 (a, b, c) enthaltenen Werte. Die Beispiele verdeutlichen noch ein-

mal, dass es Kontingenzen gibt, die zwar das prima facie Kriterium erfüllen, bei denen aber 

die Maße für Verursachung (PNS, PN und PS), welche die Aspekte der Hinlänglichkeit und 

der Notwendigkeit jeweils einzeln berücksichtigen, keine Verursachung anzeigen. Dagegen 

zeigen die Beispiele d und e in Tabelle 2 Kontingenzen, bei denen diese Maße trotz der auftre-

tenden negativen Evidenz einen Verursachungszusammenhang anzeigen (d: notwendige Ur-

sache; e: hinreichende und notwendige Ursache). 

 

 Die Berechnung der Probability of Sufficiency (PS) gleicht der Berechnung des kausalen Vermögens bzw. der kau-
salen Stärke (causal power) für generative Ursachen (vgl. Cheng, 1997, Pearl, 1999, 2009). 
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Tabelle 2. PNS, PS und PN für verschiedene Häufigkeitsverteilungen, dargestellt als Vierfeldermatrix 
(weiße Felder: konfirmatorische Evidenz, graue Felder: kontradiktorische Evidenz). Die Beispiele a, b 
und c entsprechen den Beispielen aus Abbildung 7 (d und e dienen dem Vergleich). 

 

Es gilt festzuhalten: Im Gegensatz zu Indikatoren für einzelne Aspekte von Kausalität, die als 

unidimensional bezeichnet werden können, sind Maße für die Verursachung, d.h. Maße, die 

der Zuschreibung des Attributs Ursache dienen, multidimensional. Das prima facie Kriterium 

ist nach dieser Einteilung ebenfalls nur als unidimensional zu betrachten (siehe oben), da es 

lediglich einen einzigen Aspekt, die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens von E 

durch C, berücksichtigt.  

Das bedeutet, dass der normative Ansatz der CBN, eine Bestimmung von Ursachen in der 

eigentlichen Bedeutung des Begriffs bzw. Konzeptes, nicht ohne weiteres erlaubt. Danach 

stützt sich die Zuschreibung von Ursachen auf verschiedene, qualitative distinkte Aspekte von 

Kausalität (siehe oben). Die notwendigen Daten für eine solche Bestimmung von Ursachen 

sind in CBN enthalten. Die Repräsentation kausaler Zusammenhänge in Form des Graphen 

eines CBN spiegelt jedoch nicht explizit die dem Begriff Ursache inhärenten Merkmale wider. 

Die einzelnen Knoten in CBN sind als Bestandteile des kausalen Gefüges (vgl. Tolman & 

Brunswick, 1935) zu verstehen. Sie können einzelne Ursachen repräsentieren, sind aber nicht 

notwendigerweise als solche zu betrachten. Je nach den statistischen Merkmalen der zugrun-

deliegenden gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung kann es deshalb zweckmäßig sein, 

nicht Ereignisdyaden, sondern kausale Modelle bzw. Strukturen (z.B. Common-Effect-Struk-

turen) bei der Ursachenzuschreibung zu adressieren.  
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Abbildung 8. Werteverlauf der Maße a) PNS, b) PS und c) PN in Abhängigkeit der Werte der Indikato-
ren für Hinlänglichkeit P(E+|C+) und Notwendigkeit P(E+|C+).  
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Im Bereich der durch CBN beeinflussten psychologischen Forschung gibt es bereits verschie-

dene Modelle, die diesen Ansatz verfolgen (Waldmann & Holyoak, 1992; Waldmann & Mar-

tignon, 1998; Lagnado & Slomann, 2002; Griffith & Tenenbaum, 2005, 2009). Alternativ dazu 

haben Thüring & Jungermann, 1992; Jungermann & Thüring, 1993 und Thüring, Drewitz, & 

Urbas 2006, gezeigt, dass, aufbauend auf dem Ansatz von Mackie (1965, 1974), kausales Ler-

nen und Schließen als Erwerb und Anwendung kausalen Wissens in Form von Modellen hin-

länglicher und notwendiger Bedingungen beobachteter Effekte beschrieben werden kann. Da-

bei repräsentieren mentale kausale Modelle kausale Strukturen entsprechend der Evidenz, 

welche die Indikatoren für Hinlänglichkeit und Notwendigkeit bereitstellen. Dementspre-

chend werden dyadische Beziehungen in diesem Ansatz nur dann repräsentiert, wenn die In-

dikatoren für die Hinlänglichkeit und Notwendigkeit der vermuteten Ursache (siehe oben) für 

die beobachtete Wirkung, Evidenz für eine solche Beziehung liefern. Kontradiktorische Evi-

denz für einen der beiden Aspekte, führt nach diesem Ansatz automatisch zum Bemühen des 

Urteilers, dass kausale Modell durch neue Informationen zu erweitern bzw. bei Abwesenheit 

neuer Informationen oder Unkenntnis zusätzlicher Faktoren, das bisherige Modell abzuwer-

ten. Die Revision eines Modells erfolgt durch Erweiterung um zusätzliche Faktoren bzw. al-

ternative Ursachen, so dass die Gesamtursache, die die kausale Struktur zu einem Effekt bil-

det, der Evidenz nach, sowohl hinlänglich als auch notwendig für diesen Effekt ist (vgl. Thü-

ring, Drewitz, & Urbas, 2006). Entsprechend kann die Evidenzauswertung von Kontingenzi-

nformationen für komplexe Zusammenhänge, wie Drewitz & Thüring (2007) gezeigt haben, 

genauso beschrieben werden, wie für dyadische Kausalrelationen. Anstelle einer einzigen Ur-

sache wird dem Effekt dabei der komplexe Ursachenzusammenhang gegenübergestellt (vgl. 

Abbildung 9). 

 

 

Abbildung 9. Kontingenztafeln zur Evidenzauswertung für verschiedene kausale Strukturen, mit a) 
monokausaler Zusammenhang („C verursacht E“), b) gemeinsamer Effekt („C oder X verursachen E“) 
und c) verbundene Ursache („C und Y zusammen verursachen E“) 
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Die auf diese Art akkumulierte Evidenz für die Hinlänglichkeit bzw. Notwendigkeit der Ge-

samtursache kann ebenso mit einem Maß für Verursachung bzw. einem regelbasierten Mo-

dell  erschlossen werden wie monokausale Zusammenhänge (vgl. Abbildung 9). Es zeigt 

sich, dass die so vorhergesagte subjektive Sicherheit in hohem Maße mit der empirisch ermit-

telten subjektiven Sicherheit von Urteilern übereinstimmt (vgl. Drewitz & Thüring, 2007). 

Diese Befunde sprechen dafür, dass menschliche Urteiler tatsächlich auch komplexe Verursa-

chungszusammenhänge hinsichtlich der Aspekte Hinlänglichkeit und Notwendigkeit beur-

teilen. Steht einem Effekt also ein Ursachenkomplex aus verschiedenen Bestimmungsstücken 

gegenüber, so wird anstelle eines einzelnen Faktors die Gesamtursache daraufhin bewertet, 

ob sie den Aspekten der Hinlänglichkeit und der Notwendigkeit genüge trägt. 

Aber auch wenn Ursachen in diesem Sinn in CBN nicht explizit repräsentiert sind, können sie 

erschlossen werden. Im einfachsten Fall kann für jeden Knoten im Netz, unter Berücksichti-

gung der zugehörigen bedingten Wahrscheinlichkeitsverteilung in Form der CPT, geprüft 

werden, ob er unter Anwendung der postulierten Maße von Verursachung (PNS, PN, PS) als 

genuine Ursache betrachtet werden kann. Für das exemplarisches CBN in Abbildung 4 ließe 

sich beispielsweise bestimmen, ob in den zugehörigen Gemeinden Grippeinfektionen über-

haupt als genuine, d.h. hinreichende und/oder notwendige, Ursache für die Symptome saiso-

naler Erkrankung bzw. längerer Krankheitsverläufe zu betrachten sind. Handelt es sich nicht 

um eine hinreichende und notwendige Ursache, bzw. nur um eine hinreichende oder nur um 

eine notwendige Ursache, müsste das CBN erweitert werden, wenn alle relevanten kausalen 

Einflüsse in Bezug auf die betrachteten Effekte abgebildet werden sollen.  

Über diese Berücksichtigung des psychischen Konzeptes der Ursache hinaus ist es insbeson-

dere für die Formulierung psychologischer Ansätze zum Erwerb und der Anwendung kausa-

len Wissens von großer Bedeutung, zu bestimmen, wie Menschen damit umgehen, wenn sich 

Teile ihres kausalen Wissens plötzlich als nicht mehr gültig herausstellen. Wie sehr beeinflusst 

z.B. die Beobachtung negativer Beispiele für die Notwendigkeit einer Ursache das Wissen oder 

Vertrauen in die Hinlänglichkeit derselben? Oder anders gefragt, wie wirken sich die Gegen-

beweise kontradiktorischer Evidenz, die sich auf einzelne Teile erworbener kausaler Modelle 

bzw. Überzeugungen bezieht, auf die Sicherheit über jene Anteile aus, die von diesen Gegen-

beweisen nicht berührt werden? Dieser Frage wird im nächsten Kapitel nachgegangen. 

6.5 Zusammenfassung und Fazit 
In diesem Kapitel wurde die Zuschreibung und Repräsentation von Verursachung in CBN 

betrachtet und der Attribution von Verursachung auf Basis der komplementären Aspekte Hin-

länglichkeit und Notwendigkeit gegenübergestellt. CBN konzeptualisieren Verursachung als 

Verursachung prima facie. Erfüllt ein Ereignis dieses probabilistische Kriterium, wird es als 

eine Ursache für den entsprechenden Effekt repräsentiert. Es zeigt sich aber, dass nach dem 

prima facie Kriterium Ereignisse auch dann als Ursachen betrachtet werden, wenn Menschen 

 Drewitz und Thüring (2007) verwendeten das Belief Revision Model von Catena, Maldonado, & Candido (1998). 
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sich intuitiv anders entscheiden würden, bzw. die Verteilung konfirmatorischer und kontra-
diktorischer Evidenz gegen einen Verursachungszusammenhang spricht. Das alternative 
Konzept der Hinlänglichkeit und Notwendigkeit (Mackie, 1965, 1974; Pearl, 1999, 2009) bzw. 
der Erzeugung und Abhängigkeit (Hall 2004, Pearl 2009), entspricht dagegen einer Konzep-
tion von Verursachung, die sowohl mit der menschlichen Kausalintuition übereinstimmt, als 
auch mit dem Gebrauch des Begriffes, beispielsweise in der Medizin oder der Rechtswissen-
schaft. Nicht zuletzt, entspricht diese Konzeption der verschiedenen Aspekte von Kausalität 
(Mackie, 1965, 1974; Pearl, 1999, 2009) dem epistemischen Konzept von Williamson (2005, 
2006, 2007), welches die verschiedenen qualitativen Merkmale von Verursachung einerseits 
und den einheitlichen Gebrauch des Begriffs Ursache andererseits miteinander vereint.  
Im Folgenden wird gefragt, wie sich kontradiktorische Evidenz für einen der beiden Aspekte 
Notwendigkeit oder Hinlänglichkeit auf den anderen Aspekt auswirkt, wenn beide Aspekte 
für einen ausgewählten kausalen Zusammenhang bereits in einem mentalen kausalen Modell 
bzw. zu einer kausalen Überzeugung zusammengefasst wurden.



 

  98 

Kapitel Sieben 

Repräsentation kausalen Wissens: Herleitung 
der Fragestellung 
  

In formal logic, a contradiction is the signal of defeat, but 
in the evolution of real knowledge it marks the first step 
in progress toward a victory. 

~Alfred North Whitehead 
 

 

 7.1 Repräsentationen kausalen Wissens 
In Kapitel 6 wurde die Zuschreibung von Verursachung betrachtet und es wurden verschie-

dene normative Maße vorgestellt, die die Quantifizierung von Verursachung ermöglichen. 

Diese Maße gründen sich auf unterschiedliche Konzeptionen von Kausalität. Im Ansatz der 

CBN erfolgt die Attribution von Verursachung nach dem Kriterium der statistischen Relevanz 

(Kriterium der Ursache prima facie, vgl. Suppes, 1970). Dem gegenüber steht die Attribution 

von Verursachung auf Basis der distinkten kausalen Aspekte der Hinlänglichkeit und Not-

wendigkeit (vgl. Mackie, 1965, 1974; Pearl, 1999, 2000). Die psychologische Theorie- und Mo-

dellbildung zum kausalen Lernen und Schließen orientiert sich in hohem Maße, und zwar 

insbesondere im Rahmen des CBN-Ansatzes (siehe Kapitel 5), an der ersten der genannten 

Konzeptionen. Mit dem intuitiven Verständnis und alltäglichen Gebrauch des Konzeptes Ur-

sache stimmt allerdings nur die Letztere überein (vgl. Kapitel 4 und 6). Dieser Konzeption 

zufolge sind die beiden Aspekte Hinlänglichkeit und Notwendigkeit als komplementäre Fa-

cetten von Kausalität zu betrachten, die im Attribut Ursache zu einer neuen Qualität vereinigt 

werden. Zahlreiche weitere psychologische Ansätze stützen sich zur Beschreibung kausalen 

Lernens auf die Erfassung der Kovariation bzw. Kontingenz von betrachtetem Effekt und po-

tentieller Ursache als wesentlicher Quelle von Ursachenzuschreibung (z.B. Kelley, 1973; Ein-

horn & Hogarth, 1986; Cheng & Novick, 1992; Cheng, 1997; White, 2003; Perales, Shanks, & 

Lagnado, 2010; vgl. auch Kap. 3.4.2.1). Da die kausalen Aspekte Hinlänglichkeit und Notwen-

digkeit durch das Konzept der Kontingenz erfasst werden (vgl. Wassermann & Miller, 1997) 

folgen diese Ansätze entweder explizit, zumindest aber implizit der Vorstellung, dass bei der 

Zuschreibung von Verursachung beide Aspekte integriert werden. Wie in Kapitel 8 noch de-

tailliert diskutiert werden wird, machen diese kontingenztheoretischen Ansätze jedoch keine 

Angaben darüber, wie die Aspekte Hinlänglichkeit und Notwendigkeit in einer Repräsenta-

tion kausalen Wissens verknüpft werden. 

Da dieses grundlegende Merkmal kausalen Denkens im Ansatz der CBN keine Berücksichti-

gung findet, müssen auch alternative Repräsentationsformate kausalen Wissens, in Betracht 
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gezogen werden. Dabei muss für die Repräsentation von Verursachung gelten, dass kausale 

Relationen als dekomponierbare Beziehungen konzeptualisiert werden (vgl. Wolff, 2007), die 

den Konzeptionen Hervorbringung und Abhängigkeit bzw. Hinlänglichkeit und Abhängig-

keit gerecht werden. Aus dieser Forderung ergeben sich für die vorliegende Arbeit zwei Fra-

gen: 1. Welche Strukturen oder Merkmale einer mentalen Repräsentation kausalen Wissens 

leiten sich aus dem obigen Konzept ab? 2. Wie können diese Merkmale empirisch überprüft 

werden? Mit der Beantwortung dieser Fragen befasst sich dieses Kapitel. 

7.2 Kausales Wissen – Wissen höherer Ordnung 
Angenommen, ein Arzt möchte die Ursache für eine noch unbekannte Krankheit bestimmen. 

Verschiedene Erreger stehen im Verdacht die Krankheit auszulösen. Solange der Arzt dieses 

Wissen jedoch nicht besitzt, muss und wird er auf alle verdächtigen Erreger oder Toxine tes-

ten, um die mögliche Ursache der Erkrankung aufzudecken und eine geeignete Therapie vor-

zuschlagen. Wenn die Patienten, die dieser Arzt behandelt, jedoch nur dann die spezifischen 

Krankheitssymptome zeigen, wenn stets derselbe Erreger nachgewiesen wird und auch alle 

Patienten mit diesem Erreger erkranken, genügt es dem Arzt nach einiger Zeit, seine Aufmerk-

samkeit auf diesen einen Erreger zu lenken. Er entwickelt dann die Überzeugung, dass dieser 

Erreger die Ursache dieser speziellen Krankheit ist. Entsprechend wird er, wenn er Labortests 

zur Diagnose durchführt oder in Auftrag gibt, gezielt prüfen, ob dieser spezifische Erreger 

vorliegt. Andere Faktoren wird er zunehmend weniger oder überhaupt nicht mehr beachten. 

Aktivieren Situationen, Ereignisse oder Aufgabenstellungen das kausale Wissen einer Person, 

so wendet sie ihre Aufmerksamkeit jenen, in ihren Wissensstrukturen repräsentierten, Fakto-

ren zu und schenkt dafür anderen Informationen keine oder nur wenig Beachtung. Kausales 

Wissen wirkt somit wie ein Augenglas, durch welches der Mensch die Welt wahrnimmt und 

dass es ihm ermöglicht, effektiv und effizient zu handeln. Das bedeutet, dass Menschen nicht 

nur in ihrem Verständnis der Welt und ganz konkret im Verständnis der Situationen und Er-

eignisse, welche sie erleben, von ihrem kausalen Wissen beeinflusst sind, sondern dass 

menschliche Wahrnehmung selbst durch dieses Wissen beeinflusst wird. Es strukturiert die 

Wahrnehmung der Welt und ihrer Abläufe dabei ebenso, wie das Wissen um die Figur in 

einem Vexierbild die Wahrnehmung dieses Bildes strukturiert. Ist die darin verborgene Ge-

stalt einmal erkannt, kann sie nicht mehr ausgeblendet werden. Mit der Wahrnehmung der 

Umwelt verhält es sich ebenso. Sie ist das Vexierbild, und ihr kausales Gefüge (vgl. Tolman & 

Brunswick, 1935) ist die darin verborgene Gestalt. Die entsprechenden kausalen Strukturen 

decken Menschen jedoch nur auf, wenn sie Kenntnis in Bezug auf beide kausalen Aspekte 

erlangen: die Hinlänglichkeit und die Notwendigkeit einer vermuteten Ursache für einen Ef-

fekt. Denn wie bereits gezeigt, sind beide voneinander unabhängig. Die Evidenz für einen der 

beiden Aspekte vermittelt keine Information über den anderen Aspekt (vgl. Abbildung 6). Erst 

das Attribut Ursache integriert beide Aspekte und erzeugt dadurch eine neue Qualität. Wissen 

dieser Qualität – kausales Wissen – versetzt Menschen in die Lage, das kausale Gefüge der 
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Welt zu berücksichtigen und entsprechend zu handeln. Erst wenn der Arzt die Ursache oder 

Ursachen einer Erkrankung kennt, kann er Sicherheit für sein Handeln gewinnen, ohne dafür 

unzählige Faktoren beachten zu müssen. Nur so kann er sichere Diagnosen oder Vorhersagen 

treffen oder sogar Kontrolle über die Krankheit gewinnen. Das bedeutet, kausales Wissen ist 

ein Wissen höherer Ordnung, welches erst durch Integration der Kenntnisse, sowohl über die 

Hinlänglichkeit als auch über die Notwendigkeit vermuteter Ursachen für interessierende Ef-

fekte entsteht. Diese Verknüpfung beider kausaler Aspekte muss sich in einem Repräsentati-

onsformat menschlicher Kausalkognition widerspiegeln. Es ist deshalb zu fragen, wie beide 

Aspekte im Rahmen der Repräsentation kausalen Wissen verknüpft oder in Beziehung gesetzt 

werden. Um sich der Antwort auf diese Frage zu nähern, soll zunächst betrachtet werden, 

welchen Einfluss konfirmatorische und kontradiktorische Evidenz auf kausale Überzeugun-

gen haben. 

7.3 Konfirmatorische und kontradiktorische Evidenz 
Für die Herausbildung kausaler Überzeugungen ist es wesentlich, dass Menschen auf konfir-

matorische Evidenz für die betreffenden kausalen Zusammenhänge stoßen. Erwerben Perso-

nen aufgrund eigener Beobachtungen z.B. das kausale Wissen „C verursacht E“ , so setzt 

dies voraus, dass für beide Aspekte von Kausalität, der Hinlänglichkeit und der Notwendig-

keit von C für E, ausreichend konfirmatorische, im Gegensatz zu kontradiktorischer, d.h. wi-

dersprechender Evidenz, akkumuliert wird. Zur Vereinfachung der Darstellung soll ange-

nommen werden, dass die Personen während der Lernphase, in der der Zusammenhang von 

C und E erfasst wird, nur konfirmatorische Evidenz beobachten. In diesem Fall treten wieder-

holt die Paarungen C+E+ und C−E− auf. Die Personen bilden daraufhin die kausale Überzeu-

gung bzw. das mentale kausale Modell  „C verursacht E“. Ist diese Überzeugung falsch oder 

aber unvollständig, weil zusätzliche notwendige Faktoren oder alternative hinlängliche Ursa-

chen darin nicht abgebildet sind, so werden die Personen früher oder später widersprüchliche 

Beobachtungen machen, d.h. auf kontradiktorische Evidenz stoßen (vgl. Thüring, 1991; Thü-

ring, Drewitz, & Urbas 2006).  

Es soll noch einmal das obige Beispiel des Arztes betrachtet werden. Angenommen, der Arzt 

konnte den Erreger C der unbekannten Erkrankung E ermitteln und sein Wissen auch wieder-

holt  erfolgreich anwenden. Der Arzt hat also die kausale Überzeugung entwickelt, dass 

 Die Ursache C kann dabei einen einzelnen Faktor, aber auch ein Komplex von notwendigen Bedingungen reprä-
sentieren, die gemeinsam auftreten müssen, um den Effekt E hervorzubringen oder aber eine Reihe von alternati-
ven Ursachen oder auch beides (vgl. Mackie, 1965, 1974; Thüring, 1991).   

Mentales kausales Modell bezeichnet an dieser Stelle die nicht näher definierte mentale Repräsentation kausaler 
Zusammenhänge, welche als Resultat eines Lernprozesses in Form eines mentalen Modells gebildet wird - 
entsprechend der Position von Craik (1943): „If the organism carries a ‘small-scale model’ of external reality and of its own 
possible actions within its head, it is able to try out various alternatives, conclude which is the best of them, react to future 
situations before they arise, utilize the knowledge of past events in dealing with the present and future, and in every way to 
react in a much fuller, safer, and more competent manner to the emergencies which face it.“ (S. 61) 

 An dieser Stelle wird von von wiederholter Beobachtung gesprochen, da die Aufdeckung neuer Zusammen-
hänge in der Regel nicht mit nur einer einzelnen Beobachtung einhergeht, sondern wiederholter Beobachtungen 
bedarf, die konfirmatorische Evidenz liefern. Die Sicherheit über die Ursächlichkeit von C für E baut sich so schritt-
weise auf (vgl. Thüring, Drewitz, & Urbas, 2006). 
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dieser Erreger die Ursache für die zuvor unbekannte Krankheit ist. Gibt es in der Folge jedoch 

einen Patienten, der die spezifischen Krankheitssymptome zeigt, obwohl der erwartete Erre-

ger bei diesem Patienten nachweislich nicht aufgetreten ist, so ist die Notwendigkeit dieses 

Erregers für die Entstehung der Krankheit diskreditiert. Die entsprechende Beobachtung der 

Form C−E+ steht also im Widerspruch zum bisher etablierten kausalen Wissen. Bleibt die Er-

krankung stattdessen aus, obwohl der Erreger bei einem Patienten nachgewiesen wird, be-

deutet dies, dass die Hinlänglichkeit dieses Erregers für die Entstehung der Krankheit diskre-

ditiert ist. Die Beobachtung C+E− widerspricht damit ebenfalls dem bis dato etablierten kau-

salen Wissen „C verursacht E“.  

An dieser Stelle ist es wichtig darauf zu verweisen, dass im Gegensatz zum normativen Ansatz 

der Bayesschen Netze, dem ein probabilistischer Kausalitätsbegriff (vgl. Kap. 5) zu Grunde 

liegt, Menschen sehr wahrscheinlich einem deterministischen Kausalitätskonzept folgen. So 

haben beispielsweise Frosch & Johnson-Laird (2009, 2011, vgl. auch Goldvarg & Johnson-

Laird, 2001) in einer Reihe von Experimenten gezeigt, dass schon ein einziges Gegenbeispiel 

der Form C+ E− genügt, damit die meisten Personen die Aussage „C verursacht E“ ablehnen. 

Lediglich wenn C nicht als Ursache, sondern als ermöglichende Bedingung (enabling condi-
tion)  betrachtet wird, akzeptieren Menschen mehrere Beispiele kontradiktorischer Evi-

denz .  

D.h. andererseits jedoch nicht, dass Menschen aus probabilistischer Evidenz keine kausalen 

Relationen ableiten. Aber die Bedeutung, die kausale Relationen bzw. kausale Behauptungen 

haben, ist für Menschen nicht probabilistisch. Vielmehr ist probabilistische Evidenz Ausdruck 

fehlenden Wissens über (weitere) relevante Faktoren, oder wie Goldvarg & Johnson-Laird 

(2001) schreiben: „Hume (1739/1978) may have been right when he argued that people treat chance as 
a case of a hidden cause.“ (S. 601). 

Diese Position vertreten auch Thüring und Kollegen (Thüring, 1991; Thüring & Jungermann, 

1992; Jungermann & Thüring, 1993; Thüring, Drewitz, & Urbas, 2006). Ausgehend von Ma-

ckies (1965, 1974) Analyse kausaler Aussagen entwirft Thüring (1991) einen Ansatz der Reprä-

sentation kausalen Wissens in Form konditionaler Regeln, mit symbolischem Inhalt und sub-

symbolischer Regelstärke. Mentale Modelle kausalen Wissens umfassen jeweils ein Set solcher 

Regeln, die die Notwendigkeit und Hinlänglichkeit der repräsentierten Bedingungsgefüge für 

ihre Effekte abbilden. Durch richtige Vorhersagen, d.h. konfirmatorische Evidenz, werden 

diese Regeln verstärkt und die subjektive Sicherheit daraus abgeleiteter Vorhersagen nimmt 

 Laut Khemlani, Barbey & Johnson-Laird (2014) ermöglicht ein Enabler bzw. eine enabling condition, dass ein Effekt 
auftritt, wie z.B. in der Aussage, „Ein Leck (in einer Leitung) ermöglicht eine Kontaminierung (mit Schadstoffen)“. 
Bereits White (2000) hat auf Basis eigener empirischer Untersuchungen postuliert, dass Menschen neben dem Kon-
zept der Ursache auch das Konzept des Enablers besitzen und somit drei kausale Rollen kennen, Ursache, Enabler 
und Wirkung.  

 Weitere Befunde für eine deterministische Kausalkonzeption beim Menschen, liefern laut Frosch & Johnson-
Laird (2011), die Arbeiten von Cummins (1995) und Luhmann & Ahn (2003, 2005), welche zeigen, dass kontradik-
torische Evidenz auf das Wirken verhindernder Bedingungen oder unbekannter Ursachen attribuiert wird. Auf 
Basis eines probabilistischen Kausalkonzepts, wie es z.B. Suppes (1970) vertritt, ist dieses Verhalten nicht zu erklä-
ren. Aus deterministischer Sicht sollten Menschen jedoch genau solche alternativen Ursachen oder zusätzlichen 
Bedingungen annehmen. 
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zu. Dabei wird die Validität der Vorhersagen im Gedächtnis gespeichert und beeinflusst die 

subjektive Sicherheit zukünftiger Vorhersagen (vgl. Thüring & Jungermann, 1992; Junger-

mann & Thüring, 1993). Die subjektiven Sicherheiten und ihrer Veränderungen sind auch im 

Verständnis dieser Autoren dabei kein Ausdruck eines probabilistischen Kausalverständnis-

ses menschlicher Urteiler, sondern eine jeweils subjektive Quantifizierung fehlender Informa-

tionen, entweder aufgrund der Ambiguität einer Situation oder fehlender Validität des erwor-

benen Wissens. Fehlen Information zu bekannten Faktoren werden Situationen mehrdeutig 

(ambigue). Ein Arzt der das kausale Wissen „C verursacht E“ erworbenen hat, kann z.B. keine 

sichere Vorhersage zu E abgeben, wenn er nicht weiß ob C+ oder C− vorliegt. Fehlen dagegen 

Information über noch unbekannte Faktoren, entsteht Unsicherheit aufgrund mangelnder Va-

lidität des eigenen Wissens, die durch vorherige falsche Vorhersagen offenbar wird. Erweist 

sich z.B. die Vorhersage von E+ auf Basis von C+ als falsch, da E- eintritt, erfährt der Arzt, 

dass sein kausales Wissen unvollständig ist. Aufgrund dieser fehlenden Validität seines Wis-

sens kann er in der Folge keine sichere Vorhersage auf Basis von C+ abgeben, solange er sein 

Wissen nicht erweitern kann (vgl. Thüring, Drewitz & Urbas, 2006). Besteht aber keine Mög-

lichkeit zur Revision des nicht validen Wissens, hat der Arzt nur eine Möglichkeit das Fehlen 

von Information zu berücksichtigen, und zwar durch Anpassung der subjektiven Wahrschein-

lichkeit für seine Vorhersagen. Die zugrundeliegende kausale Intuition folgt trotzdem einem 

deterministischen Kausalbegriff. 

Das Auftreten kontradiktorischer Evidenz in Form weniger oder sogar nur einer widerspre-

chenden Beobachtung diskreditiert somit die Ursächlichkeit von C für E und damit auch die 

Validität des kausalen Wissens des Arztes. Diese Diskreditierung wirkt auf zwei Ebenen. Zum 

Ersten diskreditiert jede kontradiktorische Evidenz genau einen der beiden Aspekte der kau-

salen Beziehung, die Hinlänglichkeit oder die Notwendigkeit der Ursache. Die subjektive Si-

cherheit für Vorhersagen, die auf Basis dieses diskreditierten Wissens abgeleitet werden, sinkt 

entsprechend (vgl. z.B. Thüring, Drewitz, & Urbas 2006). 

Zum Zweiten ist kontradiktorische Evidenz für einen der beiden Aspekte gleichzeitig auch 

kontradiktorische Evidenz für die Ursächlichkeit von C für E, da das Attribut Ursache beide 

Aspekte vereint und nur auf Basis der Gültigkeit beider Aspekte überhaupt zugewiesen wer-

den kann. Ist aber ein Aspekt diskreditiert, ist folglich auch das darauf aufbauende Wissen 

höherer Ordnung diskreditiert. Dieser Aspekt der Diskreditierung ist für die Auseinanderset-

zung mit der Repräsentation kausalen Wissens von großer Relevanz. Denn obwohl beide As-

pekte in der Welt unabhängig voneinander sind (vgl. Abbildung 6), müssen sie in einer Re-

präsentation kausalen Wissens in irgendeiner Form in oder zu einer gemeinsamen Struktur 

zusammengefasst werden. Diese Integration erfolgt dabei nicht willkürlich, sondern auf Basis 

konfirmatorischer Evidenz. Die entsprechende Struktur erlangt dadurch Validität. Kontradik-

torische Evidenz dagegen diskreditiert diese Struktur, wodurch ihre Validität verloren geht. 

Das aber hat zur Konsequenz, dass auch die Elemente und Teilstrukturen, auf die sich die 

kontradiktorische Evidenz nicht direkt bezieht, durch diese Evidenz zu einem Bestandteil 
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einer nicht-validen Wissensstruktur werden. Die Frage, die sich daraus ableitet, ist, ob sich 

dadurch der Umgang mit diesem Wissen verändert. Wenn also das Wissen höherer Ordnung, 

die kausale Überzeugung „C verursacht E“ durch kontradiktorische Evidenz für einen der 

beiden Aspekte Hinlänglichkeit oder Notwendigkeit diskreditiert wird, zeigt sich dann auch 

ein Effekt auf das dazu notwendigerweise integrierte Wissen über den komplementären As-

pekt, welcher selbst nicht diskreditiert wurde?  

Diese Frage ist von wesentlicher Bedeutung. Aus ihrer Beantwortung könnten sich wichtige 

Annahmen über die Repräsentation kausalen Wissens ableiten. Denn würde sich zeigen, dass 

sich die Diskreditierung eines Aspektes einer kausalen Relation z.B. auf die Einschätzung der 

Validität des eigenen Wissens hinsichtlich des nicht-diskreditierten Aspekt auswirkt, würde 

damit die Annahme gestützt, dass beide Aspekte kausaler Relationen bei der Repräsentation 

kausalen Wissens in irgendeiner Form miteinander verknüpft werden. Die Existenz entspre-

chender empirischer Befunde wäre eine wichtige Grundlage, auf der die Beschreibung und 

Spezifizierung eines Repräsentationsformates kausalen Wissens aufbauen könnte. 

Die Fragestellung wird daher noch einmal näher betrachtet. Die kausale Überzeugung „C ver-

ursacht E“, basiert auf dem Aspekt der Hinlänglichkeit von C für E, der besagt, auf C+ folgt 

E+ sowie dem Aspekt der Notwendigkeit von C für E, welcher besagt, auf C− folgt E−. Die 

kausale Überzeugung verknüpft beide Aspekte miteinander. Sie werden dadurch Teil dersel-

ben Struktur bzw. durch dieselbe Struktur verbunden. Verliert diese Struktur nun ihre Gül-

tigkeit, d.h. wird die kausale Überzeugung durch kontradiktorische Evidenz diskreditiert, so 

ist zu fragen, ob es dann einen Effekt auf alle zugehörigen Wissenselemente gibt, da sie ja 

miteinander verbunden sind oder nur auf diejenigen Bestandteile des kausalen Wissens, die 

direkt durch kontradiktorische Evidenz widerlegt werden.   

Zur Veranschaulichung dient das Beispiel des Arztes. In Abbildung 10 sind vier Kontingenz-

tafeln mit den Häufigkeitsverteilungen für das Vorliegen eines bestimmten Erregers (C+, C−) 

und das Auftreten einer bestimmten Krankheit (E+, E−) dargestellt. Zu Beginn hat der Arzt 

noch keine Beobachtungen zu der neuen Krankheit gemacht und besitzt demzufolge noch 

keine Kenntnis über mögliche Ursachen (vgl. Abb. 10a). Im weiteren Verlauf seiner Tätigkeit 

beobachtet er, dass die Krankheit immer dann auftritt, wenn ein spezifischer Erreger nachge-

wiesen wird (C+E+), andernfalls jedoch nicht (C−E−). Eine mögliche Häufigkeitsverteilung 

dazu ist in Abbildung 10b dargestellt. Zu diesem Zeitpunkt spricht alle vorliegende Evidenz 

für einen kausalen Zusammenhang von C und E.  So festigt sich die Überzeugung, dass C die 

Ursache für E ist und es formt sich das mentale kausale Modell des Arztes, „C verursacht E“. 

Kommt anschließend ein Patient zu diesem Arzt, bei dem der Erreger C nachgewiesen wird 

(C+), kann der Arzt Prognosen zur Erkrankung und zum Krankheitsverlauf machen. Er wird 

also bei Kenntnis von C+ mit großer Sicherheit E+ vorhersagen. Gleiches gilt anders herum 

für die Datenlage, dass C- vorliegt. In diesem Fall wird der Arzt mit hoher Sicherheit E− prog-

nostizieren.  
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Abbildung 10. Kontingenztafeln für a) keine Evidenz zu C und E, b) konfirmatorische Evidenz für die 
Hinlänglichkeit und die Notwendigkeit von C für E, c) kontradiktorische Evidenz für Hinlänglichkeit 
von C für E und d) kontradiktorische Evidenz für die Notwendigkeit von C für E. 

Was aber geschieht, wenn im direkten Anschluss kontradiktorische Evidenz für die Hinläng-

lichkeit oder Notwendigkeit von C für E zu Tage tritt, so wie in Abbildung 10c und 10d dar-

gestellt? Wenn der Arzt Beobachtungen kontradiktorischer Evidenz für die Hinlänglichkeit 

von C für E macht, also Beobachtungen der Art C+E−, wie wird er sich dann verhalten, wenn 

er beim nächsten Patienten mit verdächtigen Symptomen eine Prognose stellen muss und der 

Nachweis des Erregers bei diesem Patienten kontradiktorisch ist, also C− vorliegt? Haben die 

Beobachtungen der Form C+E− (kontradiktorische Evidenz für die Hinlänglichkeit) einen Ein-

fluss darauf, welche Prognose der Arzt abgibt bzw. mit welcher Sicherheit er die Prognose 

abgibt, wenn C− vorliegt und er in diesem Fall bisher nur C−E− Beobachtungen gemacht hat, 

wie es Abbildung 10c darstellt?  

Diese Frage soll im weiteren Verlauf der Arbeit im Mittelpunkt stehen und im Vergleich mit 

bestehenden psychologischen Ansätzen, sowohl theoretisch erörtert als auch empirisch unter-

sucht werden. Zusammenfassend wird die Fragestellung wie folgt formuliert: 

(F2): Eine kausale Überzeugung „C verursacht  E“ gründet sich auf konfirmatorische Evidenz 

für die zwei komplementären Aspekte von Kausalität, die Hinlänglichkeit und die Notwen-

digkeit von C für E. Zeigt sich nach dem Aufbau einer solchen Überzeugung für einen der 

beiden kausalen Aspekte kontradiktorische Evidenz, so dass die kausale Überzeugung 

dadurch diskreditiert wird, zeigt sich dann auch eine Verunsicherung in Bezug auf den, von 

der kontradiktorischen Evidenz nicht betroffenen, komplementären Aspekt? 

Diese Fragestellung besitzt für das psychologische Verständnis kausalen Lernens und Schlie-

ßens hohe Relevanz. Wie das Beispiel des Arztes verdeutlicht, müssen in der Praxis Entschei-

dungen immer auf Basis von Daten getroffen werden, die jeweils nur einen Aspekt, die Hin-

länglichkeit oder die Notwendigkeit einer Ursache für ihren Effekt, betreffen. Auch wenn kau-

sale Überzeugung bzw. mentale kausale Modelle menschliche Wahrnehmung und menschli-

ches Handeln dirigieren, indem sie auf die relevanten, d.h. zu beachtenden Faktoren verwei-

sen, so besitzen diese Faktoren doch immer eine von zwei einander ausschließende Ausprä-

gungen. Denn C+ und C− können niemals gleichzeitig eintreten. Evidenz, die Menschen aus 

Situationen gewinnen in denen C auftritt (C+), ist unabhängig davon, welche Ereignisse in 

Situationen auftreten, in denen C ausbleibt (C-). Wenn also die kausale Überzeugung „C 
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verursacht E“ einer Person durch die Beobachtung C+, E− diskreditiert wird, so sollte das 

Handeln dieser Person, wenn anschließend C− vorliegt, ausschließlich von den Erfahrungen 

abhängen, die sie in allen bisherigen Situationen mit C− gemacht hat (vgl. dazu auch DeHou-

wer, Vandorpe, & Beckers, 2007). 

Aus normativer Sicht ist durch die Diskreditierung eines Kausalaspektes einer zuvor gelern-

ten kausalen Beziehung kein Effekt auf das Verhalten zu erwarten, das den nicht-diskreditier-

ten Aspekt betrifft. Es gilt jedoch zu prüfen, ob menschliches Verhalten tatsächlich diesem 

Normativ genügt, oder aber Handlungen, Urteile oder Prognosen von Personen durch kont-

radiktorische Evidenz für den damit nicht verbundenen, komplementären Aspekt von Kausa-

lität beeinflusst werden. Finden sich empirisch entsprechende Effekte, ließe sich menschliches 

Verhalten bei der Anwendung kausalen Wissens auf Basis des normativen Ansatzes nicht adä-

quat beschreiben bzw. vorhersagen. Aus psychologischer Sicht gilt es deshalb zu untersuchen, 

ob sich bestimmte Veränderungen im Verhalten zeigen: Verändern sich z.B. die vorhergesag-

ten Ereignisse und damit auch die ausgewählten Handlungen? Oder, verringert sich die Si-

cherheit von Vorhersagen und damit möglicherweise auch die Geschwindigkeit, mit der 

Handlungen ausgeführt werden, die mit dem nicht-diskreditierten Aspekt einer durch kont-

radiktorische Evidenz in Frage gestellten kausalen Relation in Beziehung stehen? 

Die Beantwortung dieser Fragen ist von grundlegender Bedeutung. Weichen Menschen in ih-

ren Kausalkognitionen und dem daraus resultierenden Verhalten von normativen Modellen 

ab, ergeben sich möglicherweise Implikationen für die Gestaltung der Interaktion von Mensch 

und Technik oder die Auslegung sicherheitsrelevanter Prozesse. Insbesondere in sicher-

heitskritischen Anwendungsfeldern, wo nicht mehr nur Interaktions- bzw. Eingriffswissen er-

forderlich ist, sondern Menschen in der Rolle von Operateuren und Überwachern über detail-

liertes Kausalwissen verfügen müssen, um ihrer Funktion als letztinstanzlicher Entschei-

dungsträger gerecht werden zu können (vgl. Kluwe & Haider, 1990; Kluwe, 1997), bedarf es 

im Vorfeld der Entwicklung und Gestaltung der eingesetzten Systeme, als auch beim Training 

der mit diesen Systemen und Prozessen arbeitenden Menschen der grundlegenden gesicher-

ten Erkenntnis über die kognitiven Mechanismen und Prozesse, die den Erwerb und die An-

wendung kausalen Wissens bestimmen. Die empirische Untersuchung der oben benannten 

zentralen Fragestellung F2 soll hier einen wesentlichen Beitrag leisten. Eine wichtige Zielstel-

lung dieser Arbeit ist es, aus den empirischen Befunden begründete Annahmen zur Repräsen-

tation kausaler Zusammenhänge abzuleiten und ein theoretisches, psychologisches Modell zu 

entwickeln, das es erlaubt, für die in der Fragestellung spezifizierten Situationen Vorhersagen 

für menschliches Verhalten abzuleiten und der experimentellen Überprüfung zugänglich zu 

machen. Zu diesem Zweck ist zu untersuchen, inwiefern normative Maße von Verursachung 

menschliches Urteilsverhalten in diesen Situationen abbilden können. Und es ist zu prüfen, 

welchen Beitrag zur Formulierung eines solchen Modells existierende theoretische Ansätze 

leisten können. Mit diesem Punkt befasst sich das Kapitel 8. 
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7.4 Zusammenfassung 
In diesem Kapitel wurden Annahmen zu Merkmalen kausalen Wissens diskutiert, die sich aus 
dem bidimensionalen Charakter von Kausalität ableiten lassen. Aufgeworfen wurde die 
Frage, wie die beiden kausalen Aspekte Hinlänglichkeit und Notwendigkeit im Rahmen der 
Repräsentation kausalen Wissens und der Ausbildung kausaler Überzeugungen verknüpft o-
der in Beziehung gesetzt werden.  Ausgehend von der Annahme, dass kausales Wissen als 
integriertes Wissen höherer Ordnung zu betrachten ist, bei dem zugleich die Dekomponier-
barkeit kausaler Relationen erhalten bleibt, wurde die Wirkung konfirmatorischer und kont-
radiktorischer Evidenz auf die Validität kausaler Wissensstrukturen und ihrer Bausteine dis-
kutiert. Aus dieser Betrachtung wurde eine grundlegende wissenschaftliche Fragestellung ab-
geleitet, die darauf abzielt, ein Verständnis darüber zu gewinnen, wie die kausalen Aspekte 
Hinlänglichkeit und Notwendigkeit in mentalen Repräsentationen kausalen Wissens mitei-
nander verknüpft werden. Die Frage lautet: Führt die Abwertung eines Aspekts einer erlern-
ten kausalen Beziehung durch kontradiktorische Evidenz auch zu einer Abwertung des kom-
plementären, aber durch die kontradiktorische Evidenz nicht diskreditierten Aspektes? Mit 
dem Ziel, neue Erkenntnisse für die psychologische Modellbildung zu erlangen, wird diese 
Frage in den folgenden Kapiteln aus Perspektive existierender Ansätze beleuchtet und an-
schließend empirisch untersucht. 
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Kapitel Acht 

Modellierung kausalen Lernens und Schlie-
ßens 
 

Psychology has arrived at the possibility of unified theo-
ries of cognition – theories that gain their power by pos-
iting a single system, of mechanisms that operate to-
gether to produce the full range of of human cognition. 

~Allen Newell 
 

 

 

In Kapitel 7 haben wurde eine Frage zur Repräsentation kausalen Wissens aufgeworfen, die 

sich aus dem bidimensionalen Verständnis (vgl. Mill, 1843; Mackie, 1974; Hall, 2004; Pearl, 

2000) von Kausalität ergibt. Ausgehend von der Annahme, dass Menschen kausale Attributi-

onen auf Basis beider Aspekte von Kausalität vornehmen, der Hinlänglichkeit als auch der 

Notwendigkeit einer angenommenen Ursache für einen Effekt, gilt es nun zu untersuchen, ob 

und wie Repräsentationen kausalen Wissens beim Menschen beide Aspekte verknüpfen bzw. 

vereinen.  

Vor der empirischen Auseinandersetzung mit dieser Fragestellung ist jedoch zu prü-

fen, welche Aus- und Vorhersagen sich dazu aus den bestehenden theoretischen Posi-

tionen ableiten lassen. In Kapitel 3 wurden bereits zahlreiche Theorien und Ansätze 

der psychologischen Forschung zum kausalen Denken vorgestellt. Im Folgenden sol-

len die prominentesten Modelle dieser Theorien hinsichtlich der zu untersuchenden 

Fragestellung betrachtet werden. Hierfür werden die Annahmen und Funktionswei-

sen der einzelnen psychologischen Modelle vorgestellt und jeweils Vorhersagen für 

die im letzten Kapitel aufgeworfene Fragestellung F2 abgeleitet. Im Einzelnen sollen 

die folgenden Modelle näher betrachtet werden: das Modell von Rescorla & Wagner 

(1972) und die Erweiterung von Van Hamme und Wasserman (1994) als Beispiele für 

den assoziationstheoretischen Ansatz, für den kontingenztheoretischen Ansatz und als 

Vertreter der regelbasierten Modelle das ΔP-Modell (Jenkins & Ward, 1965), als Ver-

treter der Power-Theorien das Power-PC-Modell (Cheng, 1997), für den Bayesschen 

Ansatz das Causal-Support-Modell von Griffith & Tenenbaum (2005), sowie ein Mo-

dell von Drewitz & Thüring (2009) als Beispiel eines architektur- bzw. gedächtnisba-

sierten Ansatzes. 
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8.1 Assoziationstheorien 
Assoziationstheoretische Modelle haben ihren Ursprung in der Tradition des Behaviorismus. 

Angewendet auf die Domäne kausalen Lernens (vgl. Dickinson, Shanks & Evenden, 1984) fol-

gen sie der Annahme, dass die Prozesse, die bei kausalem Lernen und Schließen involviert 

sind, mit jenen Prozessen zu vergleichen sind, die beim klassischen Konditionieren (vgl. Pa-

vlow, 1927) eine Rolle spielen. Die kausalen Begriffe Ursache und Wirkung werden dabei 

durch die Terminologie des klassischen Konditionierens abgelöst (vgl. Waldmann, 1996). An 

ihre Stelle treten die Begriffe konditionierter (CS) und unkonditionierter Stimulus (US) bzw. Cue 

und Outcome. Die Konditionierung, also die wiederholte Paarung von cue und Outcome, führt 

dazu, dass die Beobachtung des cue und damit die Aktivierung der entsprechenden mentalen 

Repräsentation die Aktivierung der mentalen Repräsentation des Outcome auslöst. Jede Paa-

rung eines CS mit einem US fördert somit die Zunahme der assoziativen Stärke. Jedoch erfolgt 

dieser Zuwachs nur bis zu einem maximal möglichen Wert. Der Zugewinn an Stärke einer 

assoziativen Verknüpfung von Cue (dem Hinweisreiz) und Outcome, hängt nämlich für jeden 

Lernschritt vom bereits bestehenden Gewicht der Assoziation und dem Maximalwert ab, wel-

cher i.d.R. den Betrag eins erhält. Kamin (1969) zufolge, ist die Voraussetzung für das Entste-

hen einer Assoziation das überraschende Auftreten des unkonditionierten Stimulus bzw. Out-

come. Diese Überraschung verringert sich, wenn der US durch einen oder mehrere CS bereits 

vorhergesagt wird. Geht z.B. dem Auftreten eines US ein CS voraus, mit dem der US bereits 

zuvor gepaart aufgetreten ist, sinkt das Ausmaß an Überraschung, welches mit dem Erschei-

nen des US verbunden ist und dadurch gleichzeitig das Maß an möglicher Verstärkung für 

diesen Lernschritt. Diese Überlegungen bilden auch die Grundlage des prominentesten Mo-

dells zum assoziativen Lernen von Rescorla & Wagner (1972, im Folgenden RW-Modell).  

8.1.1 Rescorla & Wagner und van Hamme & Wasserman: Assoziative Stärke 
Wie alle assoziationstheoretischen Modelle formalisiert das RW-Modell einen psychologi-

schen Mechanismus, der beschreibt, wie sich Assoziationen zwischen den mentalen Repräsen-

tationen verschiedener Reize herausbilden. Die entscheidende Idee dabei ist, dass das assozi-

ative Gewicht zwischen einem CS und einem US nicht nur von der Vorhersagegüte dieses CS 

abhängt, sondern auch davon, ob bereits assoziative Beziehungen zwischen anderen, gleich-

zeitig auftretenden CS und dem US bestehen. Mit dieser Konzeption, der zufolge eine Kon-

kurrenz zwischen verschiedenen CS in Bezug auf die Vorhersage eines US besteht, trägt das 

RW-Modell Befunden zum sogenannten Blocking  (vgl. Kamin, 1968, 1969) Rechnung. 

Rescorla & Wagner (1972) nehmen dabei an, dass ein Stimulus immer vor einem Hintergrund 

bzw. Kontext erscheint, der selbst das Charakteristikum eines Stimulus erfüllt. Die Änderung 

 Ein Blocking- bzw. Blockierungseffekt tritt auf, wenn die Konditionierung auf einen CS die Verstärkung eines 
weiteren CS, in Bezug auf ein und denselben US, unterdrückt. Beim sogenannten Forward Blocking beispielsweise, 
führt die Konditionierung auf einen Stimulus A dazu, dass bei nachfolgenden Lerndurchgängen, bei denen A ge-
meinsam mit einem weiteren Stimulus X präsentiert wird, die Verstärkung von X als Prädiktor für den US blockiert 
wird. Der Stimulus X erwirbt, verglichen mit A, in diesem Fall also keine oder nur geringe Vorhersagekraft in 
Bezug auf den US.  
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der assoziativen Stärke zwischen einem Cue (CS) und einem Outcome (US) ergibt sich nach 
dem RW-Modell dann als 

                       (Rescorla-Wagner-Modell) 

mit  ΔV als der Veränderung der assoziativen Stärke im aktuellen Lernschritt, den Lernpara-
metern α und β (mit 0 ≤ α, β ≤ 1), der Lernasymptote  , d.h. der maximal möglichen Stärke 
der Assoziation (mit  = 0 bei Abwesenheit des CS und  = 1 bei Auftreten des CS), sowie den 
assoziativen Stärken  aller (1 bis i) im aktuellen Lernschritt auftretenden CS. Die Lernpara-
meter α und β  bestimmen die Schrittweite der Veränderung und kodieren die Salienz des CS 
(α) sowie die Salienz des US (β). Bevor jegliches Lernen in Bezug auf zwei Stimuli stattgefun-
den hat, beträgt die Stärke einer Assoziation V null. Danach verändert sie sich in jedem Lern-
schritt um den Betrag ΔV und nähert sich dabei immer weiter der maximal möglichen Asso-
ziationsstärke an. Dies geschieht solange, wie es eine Diskrepanz zwischen der Erwartung 
(bestimmt durch die Assoziationsstärke V) in Bezug auf einen US und dem tatsächlichen Ge-
schehen, d.h. dem Auftreten des US oder seinem Ausbleiben (bestimmt durch den Wert von 
 ), gibt. Eine Anpassung der Assoziationsstärke erfolgt dabei nur für jene Stimuli, die im ent-

sprechenden Lerndurchgang auch präsent sind. Denn der Konzeption von Rescorla & Wagner 
(1972) zufolge besitzen abwesende Cues keine psychologische Signifikanz (vgl. Wasserman & 
Castro, 2005).   
Da das RW-Modell in dieser Form verschiedene empirische Befunde zum klassischen Kondi-
tionieren, wie zum Beispiel Backward-Blocking  (Shanks, 1985; Wasserman & Berglan 1998) 
oder Recovery from overshadowing  (Kaufmann & Bolles, 1981; Matzel, Schachtman, & Miller, 
1985) nicht erklären kann (vgl. Miller, Barnet, & Grahame, 1995), ist von van Hamme & Was-
sermann (1994) eine modifizierte Version vorgeschlagen worden (im Folgenden VHW-Mo-
dell). Danach findet eine Anpassung der Assoziationsstärke für einen Cue auch in den Lern-
schritten statt, in denen er nicht auftritt. Voraussetzung dafür ist, dass dieser Cue zuvor bereits 
in Kombination mit anderen, im aktuellen Lerndurchgang vertretenen Cues, zumindest aber 
dem aktuellen Kontext aufgetreten ist, so dass auf Seiten des lernenden Individuums eine 
mehr oder weniger starke Auftrittserwartung in Bezug auf den abwesenden Cue besteht. 

8.1.2 Modellverhalten  
Im Folgenden soll das Modellverhalten des RW-Modells und seiner modifizierten Form, des 
VHW-Modells betrachtet werden. Die in Abbildung 11 dargestellte Kontingenztabelle dient 
dafür zur Orientierung. Im Sprachgebrauch assoziativer Lernmodelle ist hier das Auftreten 

 Backward-Blocking: Erfolgt im Anschluss an die Konditionierung zweier gepaarter Reize CS1 und CS2 eine 
Konditionierung auf CS1, zeigt sich als Resultat eine verminderte Reaktion auf den CS2 (vgl. Schmajuk, 2010). 

 Recovery from Overshadowing: Erfolgt im Anschluss an die Konditionierung zweier verbundener Reize CS1 
und CS2 die Dekonditionierung (Löschung) von CS1, zeigt sich als Resultat eine verstärkte Reaktion auf den CS2. 
(vgl. Schmajuk, 2010) 
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und Ausbleiben eines Stimulus (Cue) vor dem Hintergrund bzw. Kontext X, dem Auftreten 

und Ausbleiben eines Outcome gegenübergestellt. 

 

Abbildung 11. Kontingenztafel für einen Cue und einen Outcome sowie einen Hintergrundstimulus 
bzw. Kontext (X), mit Zellen konfirmatorischer Evidenz (weiß) und kontradiktorischer Evidenz (grau) 

Die in Tabelle 3 aufgeführten Gleichungen (vgl. Chapman & Robbins, 1990; Allan, 1993) be-

schreiben die Veränderung der Assoziationsstärke nach dem RW-Modell entsprechend der 

Art des Lerndurchgangs (Zellen a bis d, vgl. Abb. 11) : 

Tabelle 3. Gleichungen des RW-Modells (Rescorla & Wagner, 1972) für die Ereigniskonstellationen 
einer 2x2 Kontingenztabelle (Zellen a bis d) mit einem Cue (C) und einem Kontext-Stimulus (X)  

  (a) (b) 

 

  (c) (d) 

 

Die Parameter  und  repräsentieren die Assoziationsgewichte für die Stimuli C (Cue) und 

X (Kontext),  und sind Lernparameter, die die Salienz dieser Stimuli repräsentieren, und  

 und   repräsentieren die Salienz des Outcomes bzw. seiner Abwesenheit. Da der Sti-

mulus C in Lerndurchgängen vom Zellentyp c und d nicht auftritt (vgl. Abb. 11), findet nach 

dem RW-Modell auch keine Anpassung der assoziativen Stärke für C statt. Das Assoziations-

gewicht wird für einen CS lediglich in den Situationen angepasst, in denen er auftritt (reprä-

sentiert durch die Zellen a und b). Dagegen findet beim VHW-Modell eine Anpassung der 

Assoziationsstärke auch bei Abwesenheit des Cues (repräsentiert durch die Zellen c und d) 

statt. Aus der Übersicht der Gleichungen geht hervor, dass es dann im Falle eines Lerndurch-

gangs vom Zellentyp c zu einer Verringerung der Assoziationsstärke kommt, im Falle eines 

 An dieser Stelle wird nur die Kombination aus einem Cue (C) und dem Kontext (X) betrachtet. Jedoch beschrei-
ben beide Modelle (Rescorla & Wagner, 1972; van Hamme & Wasserman, 1994) Effekte der Stimulus-Konkurrenz 
(cue competition) im Allgemeinen. Sie sind somit nicht auf eine bestimmte Anzahl der betrachteten Stimuli einge-
schränkt.  

a�
c �

b�
d�

X  Cue�
                Outcome  �           �

X �

__ + 
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Lerndurchgangs vom Zellentyp d dagegen zu einer Zunahme der Assoziationsstärke.  Die 
Voraussetzung dafür ist, dass der entsprechende Cue im aktuellen Kontext zuvor bereits ge-
meinsam mit dem Outcome aufgetreten ist. Hierbei ist entscheidend, dass es im VHW-Modell 
zwei Lernparameter  für einen Cue gibt, mit einem Wert größer als Null für die Präsenz 
des Cues und  mit einem Wert kleiner als Null für den Fall, dass der Cue abwesend ist.  

Tabelle 4. Gleichungen des VHW-Modells (van Hamme & Wassermann, 1994) für die Ereigniskons-
tellationen einer 2x2 Kontingenztabelle (Zellen a bis d) mit einem Cue (C) und einem Kontext-Stimu-
lus (X)  

  (a) (b) 

  (c) (d) 

 
Zur detaillierten Bestimmung des Modellverhaltens für das RW- und das VHW-Modell die-
nen die Beispiele aus Kapitel 7, Abb. 10c und 10d. Zur Vereinfachung soll dabei gelten, dass 
die Lerndurchgänge in folgender Reihenfolge ablaufen: Acht Durchgänge vom Zellentyp a, 
acht Durchgänge vom Zellentyp d und vier Durchgänge vom Zellentyp b (8xa, 8xd, 4xb) bzw. 
acht Durchgänge vom Zellentyp a, acht Durchgänge vom Zellentyp d und vier Durchgänge 
vom Zellentyp c (8xa, 8xd, 4xc). Zu fragen ist, welche Vorhersage das jeweilige Modell in Be-
zug auf die Sicherheit eines Individuums bzw. die Stärke einer Reaktion nach diesen Lern-
durchgängen macht, wenn die dann vorliegende Situation den nicht-diskreditierten Aspekt 
von Kausalität anspricht. Dabei ist zu beachten, dass je nach Situation entweder die additive 
Assoziationsstärke durch den Cue und den Kontext gemeinsam  die Stärke einer Reaktion 
bzw. die Sicherheit des Individuums bestimmen (Situation X C entsprechend der oberen Zeile 
der Kontingenztabelle, d.h. der Kontext und Stimulus sind gegeben) oder aber nur die Stärke 
der Assoziation, die den Kontext mit dem Outcome verbindet (Situation X , entsprechend der 
unteren Zeile der Kontingenztabelle, d.h. nur der Kontext ist gegeben). Zur Visualisierung des 
Modellverhaltens wurde zu den zwanzig Lerndurchgängen beider genannter Beispiele der 
Verlauf der Assoziationsstärken, wie sie durch das RW-Modell bzw. das VHW-Modell vor-
hergesagt werden, berechnet. Abbildung 12 zeigt diese Verläufe. Abgebildet sind jeweils die 

 Die Parameter werden dabei so gewählt, dass sich eine den bekannten empirischen Befunden entsprechende 
Gewichtung der Zellen ergibt, mit a>b>c>d (vgl. Anderson & Sheu, 1995; Kao & Wasserman, 1993; Mandel & 
Lehman, 1998; Mandel & Varnatian, 2009) bzw. a > b<=>c >d (vgl. van Hamme & Wassermann, 1994), mit 
a=| |, b= | und a=c=| |, b=d= | für das RW-Modell und a=| |, b= |, 
c=| |, d=| | bzw. a=c=| |, b=d= | für das VHW-Modell. 

 Welche Assoziationsstärken zur Vorhersage einer Sicherheit bzw. Reaktion herangezogen werden hängt von 
der Fragestellung ab. Steht anstelle der Vorhersage des Outcome und der Sicherheit darüber, die Bestimmung der 
Ursächlichkeit des Cue für den Outcome im Vordergrund, sollte nur die Assoziationsstärke des Cue (Vc) zur Mo-
dellvorhersage verwendet werden (vgl. Perales & Shanks, 2003). 
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Assoziationsstärken für den Cue ( ), den Kontext ( ) und die Summe beider Assozioations-
gewichte ( ). Für jedes der beiden Modelle wurden zu jedem der zwei beschriebenen 
Beispiele (Diskreditierung der Hinlänglichkeit in Abbildung 12 rechts, Diskreditierung der 
Notwendigkeit links) zwei Varianten berechnet. Dazu wurden zwei verschieden Parameter-
setzungen gewählt. Im ersten Fall (Parameterset I) wurde die von Castro & Wasserman (2005) 
beschriebene und ursprünglich von van Hamme & Wasserman (1994) verwendete Parameter-
setzung mit  und  angewendet. Da bei Castro & 
Wasserman (2005) nicht näher spezifiziert, wurde der Lernparameter für den Kontext hierbei 
jeweils genau so groß wie für den Cue gewählt. Der Kontext wurde also wie ein zweiter, kon-
kurrierender Cue betrachtet, mit  . Aus dieser Parametersetzung wurden die Parame-
ter für das RW-Modell entsprechend abgeleitet, mit  und 

 Für die zweite Parametersetzung (Parameterset II) wurden dagegen geringere 
Lernparameter angenommen. Darüber hinaus wurde der Kontext als ein im Vergleich zu ei-
nem Cue weniger gut zu konditionierender Reiz betrachtet. Die Parametersetzung erfolgte in 
diesem Fall mit  und für das RW-Modell und 

 und  für das VHW-Modell. 
Mit der Wahl dieser beiden Parametersets für die Ableitung von Modellvorhersagen für die 
zu testenden Beispiele lässt sich das Verhalten beider Modelle zwar nicht erschöpfend abbil-
den, die Auswahl ermöglicht aber trotzdem grundlegende Mechanismen und Vorhersagen 
beider Modelle zu diskutieren. 
Zusätzlich sind in Abbildung 12 neben jedem Graphen die Assoziationsstärken für die nicht-
diskreditierten Zusammenhänge für die Zeitpunkte vor (prä) und nach (post) der Diskreditie-
rung gegenübergestellt, die aus assoziationstheoretischer Sicht jeweils Grundlage für eine 
Vorhersage von Ereignissen bzw. Ableitung einer subjektiven Sicherheit zu diesen Zeitpunk-
ten sind. Sie entsprechen, basierend auf dem jeweiligen Parameterset, den Vorhersagen beider 
Modelle für die in Kapitel 7 aufgeworfene Fragestellung. 

8.1.3 Modellvorhersagen  
Diskreditierung der Hinlänglichkeit. Im Falle des ersten zu untersuchenden Beispiels, bei 
dem es zur Diskreditierung der Hinlänglichkeit kommt (vgl. Abb. 12 linke Seite), steht die 
Assoziationsstärke (in den Diagrammen in Abbildung 12 jeweils die gestrichelte Linie) der 
Assoziation des Kontextes mit dem Outcome im Mittelpunkt. Bei Abwesenheit des Cues, so 
wie in diesem Beispiel, bestimmt sie die Sicherheit einer Vorhersage. Wie aus den Graphen in 
Abbildung 12 (linke Seite) deutlich abzulesen ist, sagen beide Modelle vorher, dass sich bis 
zum Ende der Verstärkungsphase (8 x a, 8 x d) in Durchgang 16 (in den Graphen in Abbildung 
12 jeweils mit der Bezeichnung prä gekennzeichnet) nur eine schwache Assoziation  zwi-
schen dem Kontext und dem Outcome herausbildet (gestrichelte Linien). Die darauffolgenden 
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diskreditierenden Lerndurchgänge vom Zellentyp b (4 x b) verringern dann sowohl   als 
auch . 
Bei Wahl des Parametersets I verringert sich  dabei bis in den negativen Bereich . Damit 
entsteht eine inhibitorische Assoziation zwischen dem Kontext und dem Effekt, d.h. der Kon-
text wird zu einem konditionierten Inhibitor (vgl. Pearce & Bouton, 2001). Das Individuum 
lernt, dass der Kontext mit der Abwesenheit des Effektes assoziiert ist (vgl. Allan, 1993). Wenn 
im darauffolgenden Durchgang kein Cue präsentiert wird und lediglich der Kontext eine Wir-
kung entfalten kann, bestimmt diese inhibitorische Assoziation (in Abbildung 12 gekennzeich-
net mit der Bezeichnung kond. Hemmung) die Stärke der gezeigten Reaktion bzw. die subjek-
tive Sicherheit. Der Betrag, also die vorzeichenbereinigte Stärke dieser inhibitorischen Assozi-
ation, ist für das gewählte Beispiel dann sogar größer als der Betrag, der zuvor noch schwach 
exzitatorischen Assoziation zwischen Kontext und Effekt am Ende der Lerndurchgänge mit 
konfirmatorischer Evidenz (Messzeitpunkt prä). Unter der Annahme, dass die verwendete Pa-
rametersetzung valide ist, sagen die Modelle für diesen Fall vorher, dass die Sicherheit der 
Reaktion unter der Bedingung, dass kein Cue vorliegt, nach den vier Durchgängen mit nega-
tiver Evidenz (Messzeitpunkt post) zunimmt.  
Bei Wahl des Parametersets II (siehe oben) zeigt sich ebenfalls ein Absinken des Assoziations-
gewichtes . In diesem Fall sagen beide Modelle ein Absinken von einem im Vergleich stär-
keren, aber ebenfalls niedrigen Niveau, auf ein sehr geringes Niveau nahe Null voraus. Daraus 
ist zu schlussfolgern, dass - die Angemessenheit der Parametersetzung vorausgesetzt - die 
Sicherheit der Vorhersage von geringer Stärke zum Zeitpunkt prä in Richtung maximale Un-
sicherheit zum Zeitpunkt post absinkt. 
Insgesamt sprechen alle Modellberechnungen dafür, dass Vorhersagen, die bei Abwesenheit 
des Cues lediglich auf der Assoziation zwischen Kontext und Outcome basieren, mit geringe-
rer Sicherheit getroffen werden, und diese Sicherheit zwischen den zwei Messzeitpunkten (prä 
und post) entweder leicht ab- oder sogar zunimmt (da jeweils der Betrag der Assoziations-
stärke von Bedeutung ist). 
 

Die Veränderung der Assoziationsstärke ist auch von anderen anwesenden Cues abhängig. Wenn die gemein-
same Assoziationsstärke minimal 0 betragen kann (mit Lambda=0 bei abwesendem Outcome), kann für einen ein-
zelnen Cue auch eine negative Assoziationsstärke resultieren. Ein solches Resultat wird als konditionierte Unter-
drückung bzw. Hemmung (conditioned inhibition) bezeichnet. 
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Abbildung 12. Modellvorhersagen des RW-Modells (oben) und des VHW-Modells (unten) zum Verlauf 
der Assoziationsstärken für einen Cue (C) und einem Kontext (X) über die Zahl der Lerndurchgänge 
für die Diskreditierung der Hinlänglichkeit (linke Seite) bzw. Notwendigkeit (rechte Seite). Jeweils mit 
vier Durchgängen (4xb bzw. 4xc) nach vorheriger Verstärkung (8xa, 8xd). Vorhersagen basierend auf 
Parameterset I (obere Diagramme) mit   und Pa-
rameterset II (untere Diagramme) mit  

Diskreditierung der Notwendigkeit. Im Falle des zweiten Beispiels, bei dem es zur Diskredi-
tierung der Notwendigkeit kommt (Abb. 12 rechte Seite), sind die summierten Assoziations-
stärken    (in den Diagrammen in Abbildung 12 jeweils die gepunktete Linie), der As-
soziation des Kontexts und des Cues mit dem Outcome zu betrachten . Die Graphen in 

 Beide Stimuli (Cue und Kontext) sind präsent und tragen dadurch zur Auftrittserwartung des Outcomes in der 
aktuellen Situation bei. 
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Abbildung 12 (rechte Seite) zeigen in diesem Fall, dass die Summe  zum Ende der Ver-

stärkungsdurchgänge (8 x a und 8 x d) einen mittleren bis sehr hohen Wert annimmt. Die 

darauffolgenden diskreditierenden Lerndurchgänge vom Zellentyp c (4 x c), führen zu einer 

starken bis mittleren Zunahme und in einem Fall zu einer leichten Abnahme. 
Bei Wahl des Parametersets I zeigt sich als Folge der Diskreditierung (4 x c) eine leichte (VHW-

Modell) bis deutliche Zunahme (RW-Modell) der summierten Assoziationsstärke, die als Zu-

nahme der Sicherheit für zu treffende Vorhersagen interpretiert werden kann. Wird dagegen 

das Parameterset II gewählt, sagen die Modelle entweder eine geringe Zunahme (RW-Modell) 

oder eine geringe Abnahme (VHW-Modell) der summierten Assoziationsstärke vorher. Bei 

Annahme der Validität der gewählten Parameter sprechen diese Ergebnisse dafür, dass zwi-

schen beiden Messzeitpunkten (prä und post) ein Sicherheitsunterschied von geringerer Aus-

prägung zu erwarten ist. 

Der deutlichste und stabilste Unterschied findet sich jedoch nicht zwischen den Modellen oder 

den gewählten Parametersetzungen, sondern zwischen den zwei Kausalaspekten. Denn beide 

assoziationstheoretischen Modelle sagen einen deutlichen Unterschied aufgrund des adres-

sierten Aspekts von Kausalität vorher. Vorhersagen, die dem Aspekt der Notwendigkeit zu-

zuordnen sind, sind dabei grundsätzlich mit einer geringeren Sicherheit verbunden als Vor-

hersagen, die sich auf den Aspekt der Hinlänglichkeit beziehen. 

Der Aspekt von Kausalität, dem eine Vorhersage zuzuordnen ist, bestimmt im Rahmen der 

beiden betrachteten assoziationstheoretischen Modelle somit, auf welchem Niveau subjekti-

ver Sicherheit Vorhersagen getroffen werden (vorausgesetzt, die Anzahl der Lern- und Dis-

kreditierungsdurchgänge ist nicht sehr groß und bewegt sich in einem vergleichbaren Rahmen 

zu den betrachteten Beispielen).   

Insgesamt sind die Vorhersagen der Modelle in Bezug auf die in Kapitel 7 aufgeworfene Fra-

gestellung nicht eindeutig. Im Rahmen der ausgewählten Parametersetzungen prognostizie-

ren beide Modelle im Falle der Diskreditierung der Hinlänglichkeit anschließend eine Ab-

nahme der Sicherheit für Vorhersagen, die sich auf den Aspekt der Notwendigkeit beziehen. 

Beide Modelle sagen dabei jedoch ein sehr geringes Niveau der subjektiven Sicherheit vorher 

und zwar bereits vor der Diskreditierung.  

Anders verhalten sich die Modellvorhersagen dagegen für das zweite Beispiel, bei dem es zur 

Diskreditierung der Notwendigkeit der möglichen Ursache kommt. Drei von vier Modellvor-

hersagen geben hier einen Anstieg der Sicherheit für Vorhersagen an, die mit dem Aspekt der 

Hinlänglichkeit verbunden sind, eine Modellvorhersage zeigt einen leichten Abfall. Alle Vor-

hersagen erfolgen aber im Gegensatz zum ersten Beispiel auf einem sehr hohen Niveau sub-

jektiver Sicherheit sowohl vor als auch nach der Diskreditierung. 

Wie sind die assoziationstheoretischen Modelle (in der Tradition des RW-Modells) nun unter 

Berücksichtigung der vorliegenden Betrachtungen zum Modellverhalten und den Modellvor-

hersagen hinsichtlich der in Kapitel 7 aufgeworfenen Fragestellung F2 zu bewerten? Zur 
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Beantwortung dieser Frage soll im Folgenden die Repräsentation von kausalem Wissen in die-

sen Modellen erörtert werden.  

8.1.4 Wissensrepräsentation 
Der grundlegende Mechanismus des Wissenserwerbs in der Konzeption assoziationstheoreti-

scher Ansätze ist die Herausbildung von Assoziationen (aktivierenden oder hemmenden Ver-

bindungen) zwischen den Repräsentationen von Stimulus und Outcome. Die Grundbausteine 

der Wissensrepräsentation assoziationstheoretischer Ansätze sind einzelne Assoziationen 

(vgl. Miller, 2006). In ihnen wird das Wissen über die Beziehung von Cues und Outcomes 

kodiert. In der Tradition von Rescorla & Wagner (1972) und zuvor bereits Bush & Mosteller 

(1951) sind diese Repräsentationen als summatorische Repräsentationen konzipiert. Das be-

deutet, dass diese Ansätze keine Repräsentationen einzelner Lernepisoden, sondern lediglich 

eine, die gesamte Lernhistorie zu einer Cue-Outcome-Beziehung widerspiegelnde Assoziation 

als zentralen Repräsentationsbaustein ansehen. Bereits Miller, Branet, & Grahame (1995) hat-

ten darauf hingewiesen und diese Annahme der Pfadunabhängigkeit (assumption of path inde-
pendence ) als problematisch eingestuft. Dabei handelt es sich, wie Jamieson, Crump, & Han-

nah (2012) feststellen, um ein gewichtiges Problem, weist es doch auf den Unterschied von 

Lernen und Gedächtnis hin. Assoziationsbasierte Modelle stützen sich zur Erklärung von 

Lernleistungen und Verhalten lediglich auf die Beschreibung von Lernmechanismen. Annah-

men über Gedächtnisleistungen und Gedächtnisprozesse werden in der Regel nicht getroffen. 

Übertragen auf das Feld kausalen Lernens bedeutet dies, dass assoziationsbasierte Modelle 

dadurch, dass sie einzelne Lernepisoden repräsentativ nicht trennen, auch konfirmatorische 

und kontradiktorische Evidenz zusammenfassen. Im Ergebnis scheitern diese Modelle an der 

Vorhersage und Erklärung bekannter Lernphänomene, wie z.B. der spontanen Erholung nach 

Löschung (recorvery from extinction, vgl. Miller, Barnet, & Grahame, 1995). Demnach führt das 

anhaltende Ausbleiben des Outcome bei Auftreten des Cue dazu, dass die Anpassungsme-

chanismen (siehe Tabellen 3 und 4) das Assoziationsgewicht stetig reduzieren. Eine zuvor 

stabile Cue-Outcome-Assoziation kann somit „gelöscht“ werden. Allerdings ist damit auch 

das erlernte Wissen über die zuvor möglicherweise stabile Cue-Outcome-Beziehung verloren, 

da die Anpassungsmechanismen dieses Wissen aktiv verändern. Eine spontane Erholung von 

solch einer „Löschung“, also das Auftreten von Verhalten entsprechend der früheren, stabilen 

Cue-Outcome-Beziehung ist demnach nicht möglich bzw. nicht erklärlich. Da es sich dabei um 

einen drastischen Verlust von Erinnerung handelt, wird diese Eigenschaft assoziationsbasier-

ter Modelle catastrophic forgetting  genannt (vgl. McCloskey & Cohen, 1989; Ratcliff, 1990).  

 Assumption of path independence: die Annahme, dass lediglich die aktuelle Assoziationsstärke eines Cue reprä-
sentiert wird, jedoch nicht die Lernhistorie (Pfad), d.h. die Entwicklung bzw. der Verlauf der Assoziationsstärke 
über die Lernepisoden hinweg. 

 Ein anderer, in diesem Zusammenhang ebenfalls verwendeter, Begriff ist catastrophic inference, der darauf ver-
weist, dass der Verlust zuvor erworbenen Wissens zu falschen Schlüssen führt. 
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Aber auch hinsichtlich des bidimensionalen Charakters von Kausalität (vgl. Kapitel 7), neh-
men assoziationstheoretische Modelle eine Reduktion vor. Jegliche Evidenz, ob für oder gegen 
die Hinlänglichkeit eines Cue für einen Outcome oder für bzw. gegen seine Notwendigkeit 
für den Outcome, wird in eine einzige Assoziation integriert . Damit spiegelt eine Assozia-
tion jedoch bereits ein kausales Urteil wider. In Übereinstimmung damit zeigt sich, dass das 
langfristige Verhalten sowohl des RW-Modells, als auch des VHW-Modells, bei nur einem 
Cue und einem konstanten Hintergrund (Kontext) im Mittel dem, durch die ΔP–Regel (siehe 
Abschnitt 8.2) vorhergesagten, Urteil entspricht. (vgl. Chapman & Robbins, 1990; Perales & 
Shanks, 2003). Entsprechend machen diese Modelle keinen Unterschied zwischen einer Vor-
hersage und einem kausalen Urteil. In beiden Fällen erfolgt die Antwort auf Basis der erwor-
benen assoziativen Stärke des konditionierten Stimulus. 
Solch eine Konzeption greift jedoch viel zu kurz. Je nach gestellter Aufgabe passen Menschen 
sehr wohl die von ihnen geforderten Urteile an unterschiedliche Fragestellungen an (vgl. 
Matute, Arcediano, & Miller, 1996; Matute, Vegas, & De Mares, 2002; DeHouwer, Vandorpe, 
& Beckers, 2007). Sie variieren ihre Aussagen, abhängig davon, ob ein kausales Urteil gefordert 
ist oder eine Vorhersage . Dementsprechend zeigt sich in kausalen Urteilen eine größere Sen-
sitivität für Änderungen in  , wohingegen prädiktive Urteile, also Angaben zur Wahr-
scheinlichkeit des Auftretens des Outcome bei Präsenz des Cue, stärker sensitiv für die be-
dingte Wahrscheinlichkeit  P(O|C) sind (Vadillo, Miller, & Matute, 2005; Vadillo & Matute, 
2007; DeHouwer, Vandorpe, & Beckers, 2007). Ohne die Annahme zusätzlicher post-akquisi-
tionaler Prozesse können Assoziationstheorien diese Unterschiede nicht erklären (vgl. Vadillo 
& Matute, 2007), da alle Formen geforderter Urteile auf den erworbenen Assoziationen als 
einziger angenommener Repräsentation gründen müssen. Als zusammenfassende Repräsen-
tation der statistischen Beziehung von Cue und Outcome spiegeln Assoziationen aber nur die 
Kontingenz (  als Ganzes wider, Vorhersagen des Outcome hängen jedoch von der beding-
ten Wahrscheinlichkeit P(O|C)   ab. Diese Information wird selbst aber nicht repräsentiert 
(vgl. De Houwer, Vandorpe, & Beckers, 2007).  
Über die geschilderten Schwachpunkte hinaus erscheint ein weiterer Aspekt in der Konzep-
tion (vieler) assoziationsbasierter Modelle problematisch. Im Vergleich zu anderen Ansätzen 

 Die geschieht nicht unbedingt unmittelbar. Durch den Mechanismus der cue competition erwerben auch konkur-
rierende Cues assoziative Stärke hinsichtlich des Outcome, z.B. in Lerndurchgängen vom Zellentyp c, wenn der 
kontextuelle Stimulus an assoziativer Stärke gewinnt. Mit diesem assoziativen Gewicht beeinflusst der Kontext in 
weiteren Lerndurchgängen vom Zellentyp a dann die assoziative Stärke des Cue. Wenn der Lernverlauf jedoch die 
Lernasymptote erreicht hat, spiegelt die Assoziation konfirmatorische und kontradiktorische Evidenz für beide 
Aspekte von Kausalität wieder. Dies geschieht allerdings nur für Modelle, die einen Mechanismus der cue competi-
tion integrieren. Für andere assoziationsbasierte Modelle, z.B. Bush & Mosteller (1951), gilt dies nicht. Diese berück-
sichtigen bei der Herausbildung einer Assoziation nur Evidenz hinsichtlich der Hinlänglichkeit. Die Evidenz hin-
sichtlich der Notwendigkeit ist dort nur indirekt, über die Stärke der Assoziationen anderer Stimuli zum Outcome 
berücksichtigt. 

 Tatsächlich zeigen Vadillo, Miller, & Matute (2005), das Probanden sogar auf drei verschiede Fragestellungen 
adäquate Urteile zeigen: kausale Urteile, prädiktive Urteile und Urteile zum Prädiktorwert eines Cues. Dabei ist 
im Falle prädiktiver Urteile bzw. Vorhersagen die subjektive Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Outcome 
dem Cue folgt, während im Falle von Urteilen zum Prädiktorwert des Cue anzugeben ist, ob ein Cue ein reliabler 
Prädiktor bzw. Indikator des Outcomes ist. 
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kausalen Lernens wird die Abwesenheit von Ereignissen nicht explizit repräsentiert. Während 

beispielsweise statistische Modelle des Kontingenzlernens annehmen, dass jede mögliche Paa-

rung (entsprechend der Zellen a bis d der Kontingenztabelle) explizit repräsentiert wird, be-

sitzen abwesende Stimuli in der Konzeption assoziationsbasierter Ansätze, wie dem Modell 

von Rescorla und Wagner (1972) keine psychologische Signifikanz (vgl. Castro & Wasser-

mann, 2005). Assoziationen werden demnach nur zwischen Repräsentationen physikalischer 

(d.h. präsenter) Stimuli gebildet (vgl. Mitchell, DeHouwer, & Lovibond, 2009). In der Tat zeigt 

sich, dass Menschen in verschiedenen Situationen Schwierigkeiten haben, die Abwesenheit 

von Ereignissen, obwohl informativ, adäquat zu berücksichtigen (vgl. Hearst, 1991). Ander-

seits zeigen gerade Befunde aus dem Bereich der klassischen Konditionierung zur retrospek-

tiven Neubewertung , wie z.B. das Backward Blocking (Rückwärtsblockierung), dass das 

Ausbleiben von Ereignissen zur Kenntnis genommen wird und Urteile über die Rolle unter-

schiedlicher Ereignisse verändern kann (DeHouwer & Beckers, 2002a, 2002b). Aus dieser Art 

von Befunden resultierte die Motivation für die Modifikation des RW-Modells durch van 

Hamme und Wassermann (1994), mit dem Ziel, den Einfluss, den die Abwesenheit von Cues 

auf beobachtbares Verhalten hat, zu berücksichtigen (vgl. Castro & Wassermann, 2005). Aller-

ding schreiben Van Hamme und Wassermann (1994) zwar abwesenden Cues psychologische 

Signifikanz zu (siehe oben), es findet jedoch ebenso wie im RW-Modell keine (explizite) Re-

präsentation abwesender Stimuli statt. Ganz im Gegenteil sehen die Mechanismen im VHW-

Modell bei Lernerfahrungen mit abwesenden Stimuli (Zellen b und c) ebenso wie beim RW-

Modell eine aktive Anpassung von Assoziationen und damit gewissermaßen ein Überschrei-

ben von Gedächtnisinhalten vor. Befunde zum Löschen (extinction) zeigen jedoch, dass die 

ursprünglich gelernten Assoziationen erhalten bleiben und es entgegen der Vorhersage der 

Modelle nicht zum „catastrophic forgetting“ kommt, sondern sich spontane Erholungen zeigen 

(für eine Übersicht siehe Rescorla, 2004) bzw. eine Reinstantiierung der gelernten Assoziation 

mit nur wenigen Lerndurchgängen erfolgen kann (zum Beispiel Rescorla & Cunningham, 

1978). Im Gegensatz zu der Annahme, dass es zur Verhaltensbeschreibung und -erklärung 

keiner expliziten Repräsentation nicht-präsenter (erwarteter) Stimuli bedarf (vgl. Rescorla, 

2007), sind andere Autoren der Meinung, dass solche Repräsentationen gebildet werden. Bou-

ton (1993, 1997) und Bouton & Moody (2004) beispielsweise nehmen an, dass beim sogenann-

ten Löschen explizit Assoziationen der Form Cue-no-Outcome, also zwischen der Repräsenta-

tion des Stimulus und der Repräsentation der Abwesenheit des Outcome gebildet werden. Die 

Unter dem Begriff retrospektive Neubewertung (retrospektive Revaluation) werden Befunde der klassischen Kon-
ditionierung zusammengefasst, die sich als Veränderung der assoziativen Stärke eines konditionierten Stimulus A 
als Folge der Veränderung der assoziativen Stärke eines zweiten konditionierten Stimulus B beschreiben lassen, 
mit dem A zuvor in Kombination konditioniert wurde (vgl. Miller & Wittnauer, 2016). Darüber hinaus gibt es auch 
die retrospektive Neubewertung höherer Ordnung: Higher order retrospective revaluation bzeichnet die Neubewer-
tung der Rolle von Ereignissen beim kausalen Lernen, die durch das Ausbleiben oder Auftreten von Ereignissen 
erfolgt, mit dem die neubewerteten Ereignisse selbst nie in Verbindung aufgetreten sind: Beispiel: In einer ersten 
Lernphase treten beide Ereignisse A und B1 immer gemeinsam auf, gefolgt von einem Outcome O. In einer zweiten 
Phase tritt B1 gemeinsam mit B2 auf, wiederum gefolgt vom Outcome O. In der dritten Phase tritt A dann allein 
auf, gepaart mit dem Auftreten oder Ausbleiben von O. Anschließend wird die Ursächlichkeit von B2 für O bewer-
tet. Obwohl B2 und A nie zusammen erscheinen, wird B2 nach dem Auftreten von A mit dem Outcome O geringer 
bewertet, als wenn der Outcome ausbleibt (vgl. De Houwer & Beckers, 2002a) 
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Verhaltensänderungen durch Löschung werden dann nicht mehr als ein (aktives) Verlernen 

bisher erworbenen Wissens erklärt, sondern als Erwerb neuen Wissens durch Aufbau zusätz-

licher Repräsentationen. Das sich beim Löschen graduell verändernde Verhalten ist dann ein 

Resultat von Interferenzprozessen beim Abruf sich widersprechender Gedächtnisinhalte .  

Solche Theorien und Modelle, welche nicht allein assoziative Prozesse des Lernens in den Fo-

kus rücken und deshalb beobachtbares Verhalten nicht ausschließlich als Resultat zuvor er-

folgter Lernprozesse beschreiben, wie z.B. spezifischer Formen der Enkodierung von Gedächt-

nisinhalten, erweitern die Erklärungskategorien zum kausalen Schließen d.h. der Nutzung 

und Anwendung kausalen Wissens (und seiner Bausteine) über die Kategorie des Lernens 

hinaus (vgl. Miller, 2006).  Als zusätzliche Erklärungskategorie rücken bei diesen Ansätzen 

auch Gedächtnisprozesse (z.B. Abruf, vgl. Bouton, 1993; Bouton & Moody, 2004) oder Verar-

beitungsprozesse erworbener Gedächtnisinhalte (z.B. Inferenzen, vgl. DeHouwer, Beckers, & 

Vandorpe, 2005) in den Mittelpunkt.  

Miller (Miller & Escobar, 2001; Miller, 2006; Piñeno & Miller, 2007) unterscheidet deshalb per-

formanzfokussierende (performance-focussed) und wissenserwerbfokussierende (acquisition-
focussed)  bzw. lernbasierte Ansätze und hält fest, dass die grundlegenden Annahme assozi-

ationsbasierter Ansätze, die zur letztgenannten Gruppe gehören, wonach Lernen lediglich als 

Enkodierung von Summenstatistiken (summary statistics) beschrieben wird, im deutlichen Wi-

derspruch zu einer Vielzahl an empirischen Befunden steht und dadurch der psychischen Re-

alität nicht gerecht werden (vgl. Piñeno & Miller, 2007). Anders als in der Konzeption der As-

soziationstheorien als Annahme zugrunde gelegt, zeigt sich, dass Menschen Wissen nicht 

bzw. nicht nur in Form von Summenstatistiken (d.h. Assoziationen) erwerben, sondern auch 

episodisches Wissen (d.h. einzelne Lernerfahrungen) repräsentieren und Wissen über die Her-

kunft bzw. den Ursprung von Erfahrungen (Ort und Zeit) erwerben (vgl. Miller, 2006). 

Episodische Gedächtnismodelle weisen damit gegenüber assoziationsbasierten Ansätzen ei-

nen wesentlichen Vorteil auf: sie können die Reihenfolge, in welcher Ereignisse auftreten, ex-

plizit repräsentieren. Die Beziehungen zwischen Ereignissen können damit entsprechend ih-

rer temporalen Ordnung als (zeitlich) asymmetrische Beziehung dargestellt werden und teilen 

damit ein wesentliches Merkmal kausaler Relationen: die Asymmetrie von Ursache und Wir-

kung. Diese Asymmetrie drückt sich als Gerichtetheit der kausalen Relation aus. Assoziatio-

nen dagegen sind ungerichtet und erfassen somit ein wesentliches Merkmal kausaler Bezie-

hungen nicht. Insbesondere Waldmann (Waldmann & Holyoak, 1992; Waldmann, 1996, 2000, 

2001) hat auf diese Schwäche assoziationsbasierter Modelle hingewiesen und konnte zeigen, 

Vergleichbare Annahmen über die Bedeutung von Abruf- bzw. Auswerteprozessen von Gedächtnis-informati-
onen werden z.B. durch die Komperatorhypothese von Miller und Kollegen (Miller & Matzel, 1981, Denniston, 
Savastano, & Miller, 2001). getroffen. Demnach ist die gezeigte Reaktion auf einen Stimulus zu einem Testzeitpunkt 
die Folge eines Vergleichs der Assoziationsstärken des CS und anderer während des Lernens präsentierter Stimuli. 
Die Stärke einer Reaktion bzw. Antwort basiert demnach nicht auf einer bereits enkodierten Assoziation, sondern 
ist das Resultat eines Vergleichsprozesses zum Zeitpunkt des Tests bzw. der Urteilsabfrage. 

 Miller (2006) verweist hier auf Tolman (1932), der bereits früh untersuchte, wie der Transfer von Wissen in Ver-
halten durch vermittelnde Faktoren wie z.B. Motivation beeinflusst wird und damit als einer der ersten zeigte, das 
Lernen und gezeigte Leistung bei der Beschreibung und Erklärung von Verhalten zu unterscheiden sind. 
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dass sich die Urteile von Probanden in identischen Lernsituationen mit mehreren Cues unter-
scheiden. Abhängig davon, ob die gezeigten Cues als Ursachen eines gemeinsamen Effektes 
(common-effect) oder als Effekt einer gemeinsamen Ursache (common-cause) beschrieben 
wurden . 
Schließlich zeigt sich noch eine weitere Schwäche jener assoziationsbasierten Ansätze, die dem 
Konzept der Summenstatistik folgen (vgl. Escobar & Miller, 2012) . Sie können nicht erklären, 
wie Menschen ihr Wissen situationsangemessen, d.h. unter Berücksichtigung jeweils verschie-
dener Fragestellungen, flexibel zur Anwendung bringen. Aber gerade die Fähigkeit zur fle-
xiblen Nutzung von Wissen gehört zu den herausragenden Fähigkeiten des Menschen und 
zeichnet Konzepte des episodischen oder semantischen Gedächtnisses aus (vgl. Anderson, 
2007). Die Befunde der Untersuchungen von Vadillo, Miller, & Matute (2005) und Vadillo & 
Matute (2007) stützen diese Position für den Bereich des kausalen Lernens. Demnach wenden 
Menschen ihr kausales Wissen bzw. dessen Bausteine flexibel an, um unterschiedlichen An-
forderungen gerecht zu werden. Zwei Beispiele dafür sind die Einschätzung von Wahrschein-
lichkeiten für das Eintreten von Ereignissen einerseits, im Gegensatz zur Bewertung der Stärke 
kausaler Zusammenhänge andererseits. 

8.1.5 Zusammenfassung 
Die wichtigste Annahme assoziationstheoretischer Modelle zur Repräsentation kausalen Wis-
sens besagt, dass kausales Lernen als Herausbildung von Verbindungen zwischen Stimulus-
repräsentationen (Assoziationen) beschreibbar ist. Vieles spricht jedoch gegen die Annahme, 
dass Assoziationen die Grundbausteine kausalen Wissens bilden. Die zurückliegenden Be-
trachtungen zeigen, dass assoziationstheoretische Ansätze zum konditionalen Lernen, über-
tragen auf den Bereich kausalen Lernens und Schließens, eine Reihe von Schwachstellen auf-
weisen. Die zusammengetragenen Befunde offenbaren hinsichtlich der Repräsentation kausa-
len Wissens in assoziationsbasierten Ansätzen zusammenfassend die folgenden Schwächen: 

• Es werden lediglich Summenstatistiken repräsentiert, d.h. es gibt keine Repräsentation 
einzelner Lernerfahrungen. 

• Ausbleibende Ereignisse bzw. abwesende Faktoren werden selbst nicht repräsentiert; 
somit existieren keine getrennte Repräsentation hinsichtlich der Aspekte Notwendig-
keit und Hinlänglichkeit. 

 In der Tat weißt auch die Konzeption vom Rescorla & Wagner (1968) eine Asymmetrie auf (vgl. Waldmann, 
1996), wonach nämlich Cues um die Vorhersage einen gemeinsamen Outcome konkurrieren, aber verschiedene 
Outcomes nicht um ein einzelnen Cue. Damit sagt das RW-Modell eine Konkurrenz zwischen Ursachen aber nicht 
zwischen Effekten vorher und bildet damit eine Asymmetrie zwischen beiden ab. Das RW-Modell macht allerdings 
die falschen Vorhersagen, wenn die Cues Effekte repräsentieren und die Outcomes Ursachen, wie es z.B. im Falle 
von Krankheiten geschieht, wenn die Cues die Symptome einer Krankheit mithin also die Effekte sind. 

 Escobar & Miller (2012) verweisen darauf, dass es auch abrufbasierte (retrieval-based) assoziationstheoretische 
Ansätze gibt, die annehmen, dass Informationen über alle erlebten Lerndurchgänge bis zur Abfrage im Gedächtnis 
gehalten werden, auch für die Erklärung flexibler Informationsnutzung erweitert werden könnten. Dazu müssten 
sie um entsprechende Regeln erweitert werden, die die Testanforderungen, d.h. die Anforderungen an ein spezifi-
sches Urteil (z.B. kausales Urteil vs. Vorhersage) als Determinanten des Verhaltens zum Zeitpunkt des Urteilens, 
integrieren. Die Autoren zählen dazu die Rate-Expectancy Theory von Gallistel & Gibbons (2000) und die Kompa-
rator-Hypothese von Miller & Matzel (1988).  
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• Es gibt keine Repräsentationen, die die Gerichtetheit (Asymmetrie) der Kausalrelation 
wiedergeben. 

 
Daneben besitzt der assoziationstheoretische Ansatz aber auch eine Reihe von Stärken. Dazu 
gehört einerseits die Spezifikation von Mechanismen, die es erlauben, graduelle Lernkurven 
abzubilden, andererseits die Eigenschaft, Kontexte als Repräsentationen unbekannter bzw. 
nicht identifizierter Faktoren zu berücksichtigen. Diese Merkmale gilt es, in einem Ansatz zur 
Modellierung des Erwerbs und der Anwendung kausalen Wissens aufzugreifen. Insgesamt 
jedoch scheint der assoziationstheoretische Ansatz allein für die Modellierung kausalen Ler-
nens und Schließens beim Menschen, insbesondere für die Spezifikation eines Repräsentati-
onsformats kausalen Wissens, ungeeignet zu sein.  
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8.2. Kontingenztheorien und regelbasierte Modelle 
Kontingenztheoretische bzw. regelbasierte Ansätze unterscheiden sich von assoziationstheo-

retischen Modellen in einem wichtigen Punkt. Die von diesen Ansätzen adressierte analyti-

sche Ebene liegt auf einem höheren, abstrakteren Niveau als bei den assoziationstheoretischen 

Ansätzen. Ein weithin akzeptierter und vielfach angewendeter analytischer Formalismus zur 

Untersuchung und Beschreibung kognitiver Funktionen stammt von David Marr (1982). Da-

nach muss ein informationsverarbeitendes System, um es als ganzes bzw. eine seiner interes-

sierenden Funktionen zu verstehen, auf drei unterschiedlichen analytischen Ebenen betrachtet 

werden und auf diesen Ebenen auch beschreiben werden können: i) der computationalen 

Ebene, ii) der algorithmischen Ebene und iii) der Implementationsebene. Die Erklärungen 

über das Verhalten bzw. die Funktionsweise des Systems oder der untersuchten kognitiven 

Funktion, die auf jeder einzelnen Ebene generiert werden, beantworten dabei sehr unter-

schiedliche Fragen. Auf der computationalen Ebene ist die Frage zu beantworten, welchen 

Zweck die untersuchte bzw. beschriebene Funktion hat. D.h., es gilt zu erklären, was der 

Zweck bzw. das Ziel der entsprechenden Funktion ist, was tut sie, was leistet sie? Welches 

computationale Problem wird durch sie gelöst? Auf der algorithmischen Ebene wird danach 

gefragt, wie der Zweck, dem die untersuchte Funktion dient, erreicht werden kann. Dafür 

muss erklärt werden, wie die untersuchte Funktion das computationale Problem löst. Es ist 

anzugeben, wie eingehende und ausgehende Informationen repräsentiert werden und wel-

cher Algorithmus die eingehendenden in die ausgehenden Informationen transformiert. Auf 

der Implementationsebene ist schließlich anzugeben, wie dieser Algorithmus und die Reprä-

sentationen, auf denen er operiert, physikalisch realisiert werden. Psychologie und Kogniti-

onswissenschaft adressieren vor allem die computationale und die algorithmische Ebene.  

Die bereits diskutierten assoziationstheoretischen Ansätze werden der algorithmischen Ebene 

zugeordnet (vgl. Perales & Shanks, 2003). Sie benennen konkrete psychologische Mechanis-

men und erklären damit, wie ein bestimmter Zweck, eine bestimmte Funktion – nämlich kau-

sales Lernen – erreicht wird. Damit erfüllen assoziationstheoretische Modelle, aber auch an-

dere Ansätze, die die algorithmischen Ebene adressieren, das zentrale Merkmal explanatori-

scher Theorien, wie es von Herbert Simon (2000) benannt wurde: Sie spezifizieren kausale 

Mechanismen, die das im Fokus stehende Phänomen verursachen . Theorien und Modelle 

der computationalen Ebene liefern dagegen keine kausalen Erklärungen, sondern beschreiben 

die Natur des Problems, welches eine kognitive Funktion löst, seine besondere Struktur und 

seine Merkmale. Das bedeutet, Ansätze auf der computationalen Ebene spezifizieren das Ziel, 

welches computational zu lösen ist, warum es angemessen ist, dieses Ziel zu erreichen und 

mit welcher Logik oder Strategie dies erreicht werden kann (vgl. Marr, 1982). 

 Der Mechanismus der Assoziationsbildung und Assoziationsanpassung durch Reduktion der Diskrepanz zwi-
schen Erwartung und tatsächlichem Geschehen verursacht, sich graduell verändernde Verhaltensantworten, die 
mit kausalen Relationen zwischen Ereignissen korrespondieren und deshalb als kausales Lernen interpretiert wer-
den. Gibt es zusätzlich einen Mechanismus der cue competition, wie in den RW- und VHW-Modellen, verursachen 
diese Mechanismen Blockierungseffekte. 
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Kontingenztheoretische und regelbasierte Modelle werden dieser Ebene zugeordnet (vgl. 

Cheng & Novick, 1992; Wasserman, Elek, Chatlosh, & Baker, 1993; Cheng, 1997; Perales & 

Shanks, 2003, Griffiths & Tenenbaum, 2005). 

8.2.1 Jenkins und Ward: Kontingenz 
Wie in Kapitel 3 beschrieben, ist die zentrale Idee regularitätstheoretischer Ansätze – also der 

Kovarianz- bzw. Kontingenztheorien und regelbasierten Ansätze kausalen Lernens – dass 

kausalem Lernen die Erfassung der Regularität, d.h. des statistischen Zusammenhangs zwi-

schen zwei Ereignissen bzw. Variablen zu Grunde liegt. Wie genau die statistische Beziehung 

zu erfassen ist, wird mit Hilfe formaler Regeln beschrieben. Die Entwicklung entsprechender 

regelbasierter Modelle fußt, wie Perales & Shanks’ (2003) konstatieren, auf der richtungswei-

senden Arbeit von Ward Edwards (1954), der postulierte, dass Menschen sich so verhalten, als 

würden sie Wahrscheinlichkeiten berechnen und als intuitive Statistiker handeln. Regelba-

sierte Ansätze nehmen entsprechend an, dass kausales Lernen und Urteilen auf der Anwen-

dung statistischer Regeln beruht. Diese Regeln spezifizieren, wie die Häufigkeiten der Ereig-

niskombinationen zweier Ereignisse (repräsentiert durch die vier Felder einer Kontingenzta-

belle) miteinander verrechnet werden (vgl. z.B. Allan, 1993; Escobar & Miller, 2012). Die ent-

sprechenden Modelle nehmen dabei zwei verschiedene Perspektiven ein, eine deskriptive o-

der eine normative Sicht. Deskriptive regelbasierte Ansätze versuchen durch Bestimmung 

spezifischer Verrechnungen oder Gewichtungen der einzelnen Kontingenzinfomationen 

(Häufigkeiten in den Zellen der Kontingenztafel) menschliches Urteilsverhalten abzubilden 

(vgl. z.B. White, 2003). Normative Ansätze dagegen postulieren Regeln, die angeben, wie diese 

Informationen auf richtige bzw. angemessene Art miteinander verrechnet werden. Als ange-

messenes Maß dafür, wie stark eine Variable von einer anderen abhängt, haben Jenkins & 

Ward (1965), Ward & Jenkins (1965) und Allan & Jenkins (1980) Delta-P die Differenz 

bzw. den Kontrast der zwei unabhängigen bedingten Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten 

eines Outcome bei Auftreten und Ausbleiben eines Cue vorgeschlagen (vgl. Allan, 1980; siehe 

Kap. 6.4). Da Delta-P hier als ein Modell kausalen Urteilens betrachtet wird, werden anstelle 

der in den Ansätzen zum klassischen Konditionieren und Assoziationslernen verwendeten 

Begriffe Cue und Outcome im Folgenden wieder die kausalen Bezeichnungen Cause (C) und 

Effect (E) verwendet. Wie bereits in Kap. 6.4 beschrieben, wird Delta-P berechnet als 

 (Delta–P–Regel) 

mit ~C für die Abwesenheit von C. Delta-P entspricht der Probability of Necessity and Suffi-

ciency (vgl. Pearl ,2000, Kap. 9), also der Wahrscheinlichkeit, dass C sowohl hinreichende als 

auch notwendige Ursache für E ist. Basierend auf den vier Feldern der Kontingenztafel lautet 

die Berechnung: 

                                                            (Delta–P–Regel) 
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mit  und . Unterscheidet sich ΔP merklich von Null 
und ist positiv, dann ist C ein hervorbringender oder zumindest vermittelnder Faktor für E. 
Ist ΔP merklich negativ, ist C ein hemmender bzw. verhindernder Faktor für E, andernfalls ist 
C für E nicht kausal (vgl. Cheng, 1997).  

8.2.2 Modellverhalten 
ΔP ist zur Bestimmung der Kontingenz bzw. der Stärke des kausalen Zusammenhangs zwi-
schen genau einer potentiellen Ursache und einem interessierenden Effekt definiert. Der Wert, 
den ΔP annimmt, wird direkt und gleichermaßen durch die Zellhäufigkeiten aller Zellen der 
Vierfelder-Kontingenztafel (vgl. Abb. 6) beeinflusst. Die Werte in a und b bestimmen hierbei 
die Wahrscheinlichkeit, dass der Effekt, gesetzt die potentielle Ursache liegt vor, auftritt. Die 
Wahrscheinlichkeit repräsentiert demnach das Kriterium der Hinlänglichkeit von C 
für E. Der Wert in a gibt dafür die Menge an konfirmatorischer Evidenz an, der Wert in Zelle 
b die Menge an kontradiktorischer Evidenz. Je höher der Wert in a im Verhältnis zum Wert in 
b, desto näher liegt bei eins. 
Die Wahrscheinlichkeit repräsentiert dagegen das Kriterium der Notwendigkeit von 
C für E. Der Wert in d gibt dafür die Menge an konfirmatorischer Evidenz an, der Wert in 
Zelle c die Menge an kontradiktorischer Evidenz. Je höher der Wert in d im Verhältnis zum 
Wert in c, desto näher  liegt bei null bzw. 1-  bei eins. Der Wert 1-  
ist insofern von Bedeutung, da er die Grundlage für die Ableitung der subjektiven Wahr-
scheinlichkeit für das Auftreten des Effektes bei Ausbleiben der vermuteten Ursache ist. Er 
erreicht genau dann sein Maximum und spiegelt somit eine hohe subjektive Sicherheit wider, 
wenn Evidenz in d vorliegt, gleichzeitig jedoch keine kontradiktorische Evidenz in c. Liegt 
kontradiktorische Evidenz in C vor, jedoch keine oder im Verhältnis nur geringe Evidenz in 
d, tendiert 1-  gegen null und spiegelt somit minimale Subjektive Sicherheit bzw. 
hohe Unsicherheit wider. Eine graphische Darstellung dazu, wie sich im Wertebereich von 
null bis eins als Funktion der beiden Wahrscheinlichkeiten  und  verhält, fin-
det sich in Kapitel 6.4 (Abb. 8) in der Darstellung zur Probability of Necessity and Sufficiency 
(PNS). 

8.2.3 Modellvorhersagen 
Im Gegensatz zu assoziationsbasierten Modellen, liegt der Geltungsbereich regelbasierter Mo-
delle ausschließlich im Bereich kausaler Urteile. Für andere Schlüsse, z.B. Vorhersageurteile, 
sind regelbasierte Modelle nicht definiert. Das bedeutet, dass das ΔP-Modell streng genom-
men keine Aussagen zu den hier interessierenden Fragestellungen in Bezug auf die zu unter-
suchenden Beispiele aus Kapitel 7 macht. Da regelbasierte Ansätze allerdings annehmen, dass 
Menschen die statistischen Informationen (Häufigkeiten der verschiedener Lerndurchgänge 
bzw. Zellhäufigkeiten der Kontingenztafel oder daraus resultierender bedingter 
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Wahrscheinlichkeiten) zur Ableitung kausaler Urteile nutzen (vgl. Perales & Shanks, 2003), 
muss gefolgert werden, dass diese Modelle die Verfügbarkeit dieser statistischen Informatio-
nen annehmen. Damit sagen diese Modelle implizit aus, dass Menschen sich für die Vorher-
sage von Ereignissen ebenfalls auf diese Informationen stützen können und somit bedingte 
Wahrscheinlichkeiten für die Vorhersage eines Effektes - gegeben die Ab- oder Anwesenheit 
einer möglichen Ursache - nutzen sollten. 
Im Rahmen regelbasierte Ansätze wie dem ΔP-Modell ist folglich anzunehmen, dass Men-
schen ihre Vorhersagen eines Effektes - auf Basis der Information über das Auftreten oder 
Ausbleiben einer möglichen Ursache - entsprechend der erlernten und folglich repräsentierten 
bedingten Wahrscheinlichkeiten vornehmen. Eine Vorhersage des Effektes bei Auftreten der 
potentiellen Ursache erfolgt dann auf Basis der bedingten Wahrscheinlichkeit 

. Eine Vorhersage des Effektes bei Ausbleiben der potentiellen Ursache erfolgt auf 
Basis der bedingten Wahrscheinlichkeit  Da beide Wahrscheinlichkeiten 
unabhängig voneinander sind, führt kontradiktorische Evidenz (repräsentiert durch die Häu-
figkeiten in den Zellen b und c) jeweils nur zur Änderung einer der beiden Wahrscheinlich-
keiten. Abbildung 13 zeigt das Modellverhalten des ΔP-Modells für die betrachteten Beispiele 
aus Kapitel 7 mit sechzehn Lerndurchgängen (8 x a, 8 x b) und vier Situationen mit kontradik-
torischer Evidenz.  
Diskreditierung der Hinlänglichkeit. Bereits nach dem ersten Lerndurchgang der Form C+, 
E+ beträgt der Wert der bedingten Wahrscheinlichkeit  eins. Die bedingte Wahr-
scheinlichkeit  besitzt dagegen anfangs keinen Wert, da sie nicht definiert ist, solange 
keine Beobachtungen über das Ausbleiben der Ursache vorliegen (Zellen c und d). Damit 
bleibt auch undefiniert. Sobald der Wert in Zelle d über null steigt, ist  definiert und 
beträgt null. Der Wert von beträgt in diesem Fall eins. Das Auftreten kontradiktorischer 
Evidenz (4xb) führt dann zum Absinken von  (siehe Abb. 13, linke Seite) und damit 
auch von . Die kontradiktorische Evidenz in Zelle b beeinflusst jedoch nur die bedingte 
Wahrscheinlichkeit  Davon unberührt bleibt die bedingte Wahrscheinlichkeit 

bzw. der Wert 1- .  
Diskreditierung der Notwendigkeit. Nach den Lerndurchgängen (8xa, 8xd) haben die be-
dingten Wahrscheinlichkeiten  und die Werte eins und null. Der Wert von  
liegt damit ebenfalls bei eins. Das Auftreten kontradiktorischer Evidenz (4xc) führt dann zum 
Anstieg von  (siehe Abb. 13, rechte Seite) und damit zum Absinken von . Die kont-
radiktorische Evidenz in Zelle c ändert jedoch nur den Wert von . Der Wert von 

 bleibt unverändert. 
In Bezug auf die beiden betrachteten Beispiele aus Kapitel 7 sagt der Delta-P Ansatz vorher, 
dass sich die Sicherheit zwischen beiden Messzeitpunkten nicht verändert. Eine Vorhersage, 
basierend auf der bedingten Wahrscheinlichkeit , d.h. also den Erfahrungen darüber, 
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ob der Effekt bei Ausbleiben der vermuteten Ursache auftritt oder nicht, bleibt demnach un-

verändert, auch wenn sich aufgrund kontradiktorischer Evidenz in der Zwischenzeit die be-

dingte Wahrscheinlichkeit  verringert. Die Beobachtung, dass der Effekt trotz des Vor-

liegens der vermuteten Ursache nicht eintritt, bliebe dementsprechend ohne Einfluss auf die 

Vorhersage des Effektes, gegeben die vermutete Ursache tritt nicht auf. 

 

 

Abbildung 13. Modellvorhersagen des –Modells (Jenkins & Ward, 1965) und des Power-PC-Modells 
(Cheng, 1997) für die Diskreditierung der Hinlänglichkeit (linke Seite) bzw. Notwendigkeit (rechte 
Seite), jeweils mit vier Durchgängen (4xb bzw. 4xc) nach vorheriger Verstärkung (8xa, 8xd). 

8.2.4 Wissensrepräsentation 
Im Gegensatz zu Modellen, die im Sinne Marrs (1982) auf algorithmischer Ebene anzusiedeln 

sind, spezifizieren Modelle auf computationaler Ebene keine Mechanismen des Wissenser-

werbs. Aus diesem Grunde geben computationale Modelle i.d.R. keine spezifischen Formate 

mentaler Repräsentationen an, sondern legen „lediglich“ die Art der Information fest, die re-

präsentiert wird. Im Falle der regelbasierten Ansätze handelt es sich dabei um Häufigkeiten 

für Ereignispaarungen (vgl. z.B. Cheng & Novick, 1992) bzw. der daraus ableitbaren bedingten 

Wahrscheinlichkeiten. Dies bedeutet, kontingenz- bzw. kovarianzbasierte Ansätze bestimmen 

ein computationales Ziel und geben an, welche Informationen zur Erreichung dieses Ziels ver-

arbeitet werden müssen. Das Delta-P-Modell verrechnet dafür die voneinander unabhängigen 

Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten des Effektes bei Vorliegen und Ausbleiben der Ursa-

che  und  Da beide Wahrscheinlichkeiten jeweils ein Maß für einen der beiden 

Aspekte von Kausalität sind (vgl. Kapitel 6), wird das Delta-P-Modell ebenso wie die in Kapi-

tel 3 vorgestellte und im nächsten Abschnitt 8.2.5. ausführlicher dargestellte power-PC-Theo-

rie dem bidimensionalen Charakter von Kausalität gerecht. Wie diese Informationen aller-

dings verfügbar werden, d.h. aufgrund der Verarbeitung einzelner Beobachtungen oder ta-

bellarischer Zusammenfassungen mental abgebildet, aktualisiert und den Prozessen kausalen 

Diskreditierung der Hinlänglichkeit � Diskreditierung der Notwendigkeit �
∆P-Modell�

+ �Cause �           - � + �Cause�           - �
+         -� Effect�+         - � Effect�
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Urteilens zur Verfügung gestellt werden, bleibt unklar. Kontingenztheoretische, regelbasierte 

Modelle können deshalb auch keine Lernkurven abbilden . Aufgrund dieses Mangels an zu-

grundeliegender psychologischer Theorie sind regelbasierte und davon insbesondere norma-

tive Ansätze wie Delta-P, nicht in der Lage, wesentliche Effekte und Verzerrungen menschli-

cher Kausalkognition abzubilden. Dazu zählt insbesondere der Effekt der Stichprobengröße: 

Menschliche Kausalurteile variieren mit der Zahl an Beobachtungen, die in die Bewertung 

einer Beziehung zwischen zwei Variablen einfließen, auch wenn die Kontingenz ( gleich-

bleibt (vgl. White, 1998, 2002, 2003; Griffith & Tenenbaum, 2005). Ähnlich verhält es sich mit 

dem Basisrateneffekt: steigt bei gleichbleibendem  die Wahrscheinlichkeit des Effektes , 

nimmt auch die Stärke kausaler Bewertungen zu. Weitere Urteilsverzerrungen, sogenannte 

trial order effects, werden durch die Änderung der Reihenfolge hervorgerufen, in der Informa-

tionen repräsentiert werden. So zeigen sich Primacy- (Denniston & Ahn, 2001), als auch Re-

cency-Effekte (López, Shanks, Almaraz, & Fernández, 1998), also die stärkere Gewichtung der 

Information, die zuerst (primacy) oder zuletzt (recency) dargeboten wird. Und nicht zuletzt 

übt auch die Häufigkeit, mit der Urteile zu einer zu bewertenden Beziehung abgefragt wer-

den, einen großen Einfluss auf Stärke dieser Urteile aus, so dass sich sogenannte Urteilshäu-

figkeits-Effekte zeigen (Catena, Maldonado, & Cándido, 1998; Catena, Maldonado, Megías, & 

Frese, 2002; Collins & Shanks, 2002; Matute, Vegas, & De Marez, 2002).  

Darüber hinaus offenbaren regelbasierte Ansätze hinsichtlich der Direktionalität der Kausal-

relation die gleiche Schwäche wie assoziationsbasierte Ansätze. Das wesentliche Merkmal 

kausaler Relationen ist ihre Gerichtetheit von der Ursache zur Wirkung (vgl. Waldmann, 

1996). Entsprechend unterscheiden Menschen auch die jeweiligen Rollen von Ursachen und 

Effekten, wenn sie kausale Beziehungen (z.B. „Wind“ und „Erosion“) betrachten, aber nicht, 

wenn sie rein assoziative Beziehungen (z.B. „Nadel“ und „spitz“) beobachten (Satpute, Fen-

ker, Waldmann, Tabibnia, Holyoak, & Lieberman, 2005). Kontingenztheoretische Modelle be-

handeln jedoch jeglichen Input gleich und fokussieren lediglich die Enge bzw. Stärke des be-

stehenden statistischen Zusammenhangs zwischen zwei Variablen, unabhängig davon, dass 

Korrelationen („Nadel“- „spitz“) nicht mit kausalen Beziehungen gleichzusetzen sind. Über 

die ungerichteten Kontingenzinformationen hinaus, werden von diesen Modellen keine wei-

teren Informationen berücksichtigt. Der Asymmetrie der Kausalbeziehung werden sie damit 

nicht gerecht. 

Da regelbasierte Modelle die Repräsentation kausalen Wissens ausklammern, wird auch nicht 

beantwortet, in welcher Form das Resultat erhalten bleibt, welches nach der Verarbeitung der 

Eingangsinformationen (Zellenhäufigkeiten) durch die postulierten Funktionen, z.B. , er-

rechnet wurde. Ob z.B. ein automatisch die Bildung einer (kausalen) Repräsentation 

 Eine Ausnahme bildet hier das Belief Revision Model von Catenea, Maldonado, & Cándido (1998), dass zusätz-
lich zum regelbasierten Inferenzmechanismus einen anchoring-and-adjustment Mechanismus (vgl. Hogart & Ein-
horn, 1992) integriert, der eine aktuelle Überzeugung immer nur um die gewichtete, neu hinzugekommene Infor-
mation anpasst. 



 128 

für die zwei betrachteten Variablen auslöst und in welcher Form der ermittelte -Wert in 

eine solche Repräsentation einfließt, bleibt völlig offen. 

8.2.5 Cheng: Causal Power 
Cheng (1997) hat am Konzept des Delta-P-Modells substanzielle Kritik formuliert. Die von ihr 

vorgeschlagene Power-PC-Theorie bzw. die dazugehörigen Modelle generativer und präven-

tiver kausaler Stärke geben jedoch keine weiteren Spezifikationen zur Repräsentation kausa-

len Wissens an oder machen zusätzliche Repräsentationsannahmen, die über die des Delta-P-

Modells hinausgehen. Entsprechend liefert dieser Ansatz für die zu untersuchenden Beispiele 

aus Kapitel 7 dieselben Vorhersagen wie das Delta-P-Modell und wird im Rahmen dieser Ar-

beit hinsichtlich der Repräsentation kausalen Wissen identisch bewertet. Da die Power-PC-

Theorie jedoch zu den einflussreichsten Ansätzen in der Literatur kausalen Lernens und 

Schließens zu zählen ist, sollen die zugehörigen regel-basierten Modelle an dieser Stelle eben-

falls vorgestellt werden. 

Chengs (1997) Kritik am Delta-P-Modell richtet sich auf die zugrundeliegende Theorie kausa-

len Lernens bzw. der Erfassung und Bewertung kausaler Zusammenhänge, die sich grund-

sätzlich auf die regelbasierten Modelle der Regularitätstheorien erweitern lässt. Problematisch 

ist, dass diese Modelle den statistischen Zusammenhang zweier Ereignisse (zum Beispiel die 

Kovariation), kausal interpretieren. Cheng (1997) zufolge ist deshalb das vom Delta-P-Modell 

formulierte computationale Ziel, wonach für die Erfassung kausaler Zusammenhänge die 

Kovariation bzw. Kontingenz zwischen zwei interessierenden Variablen zu bestimmen ist, 

völlig unzulänglich. Denn das Delta-P-Modell - ebenso wie alle anderen regelbasierten Mo-

delle - kann diejenigen Kovariationen, die kausale Beziehungen markieren, nicht von solchen 

unterscheiden, die dies nicht tun.  Kovarianz ist im besten Falle lediglich Ausdruck von Ver-

ursachung, aber nicht gleichbedeutend mit dieser. Eine häufig auftretende Konstellation von 

Ereignissen ist z.B. die, dass eine Ursache mehrere Effekte hervorruft, die naturgemäß mitei-

nander korrelieren, ohne selbst Ursache und Wirkung zu sein. Die Power-PC-Theorie von 

Cheng (1997) postuliert stattdessen, dass Menschen über eine intuitive Theorie von Kausalität 

mit einer Reihe impliziter Überzeugungen verfügen, die gleichzeitig einem normativen An-

spruch gerecht werden. Zum einen postuliert Cheng (1997), dass Menschen über ein Konzept 

kausaler Kräfte (siehe Kapitel 3) verfügen. Dementsprechend versuchen sie auf Basis von Kon-

tingenzinformation, die kausale Kraft einer Ursache zur Hervorbringung eines Effektes zu be-

stimmen und nicht nur die Kovariation zwischen beiden. Zum anderen entstehen aus dem 

Konzept der kausalen Kräfte Grenzen für deren Erfassung in der Praxis. So ist es z.B. unmög-

lich auszuschließen, dass unbeobachtete oder unbekannte Ursachen zum Erscheinen eines Ef-

fektes beitragen. Ebenso ist es unmöglich, aus einem nicht-auftretenden Effekt mit Sicherheit 

auf die Unwirksamkeit einer vermuteten Ursache zu schließen, da im Hintergrund zu einer 

Beobachtung möglicherweise unbekannte oder unbeobachtete verhindernde Faktoren wirken. 
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Chengs (1997) Theorie nimmt an, dass Menschen diese Grenzen kennen und bei der Bestim-

mung kausaler Stärken intuitiv berücksichtigen .  

Da kausale Kräfte selbst nicht beobachtbar sind (vgl. Kapitel 3), besteht das (computationale) 

Ziel kausalen Lernens entsprechend der Theorie Chengs (1997) darin, die Stärke der kausalen 

Kräfte abzuschätzen (vgl. White, 2005). Dazu versuchen Menschen, den Beitrag zum Auftreten 

eines Effektes durch die vermutete Ursache vom Beitrag aller anderen möglichen Ursachen zu 

trennen. Die kausale Stärke für eine einzelne vermutete generative Ursache ist dementspre-

chend definiert als die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Effektes bei Eintreten der Ur-

sache unter der Bedingung, dass alle alternativen Ursachen ausbleiben und berechnet sich als  

                         (generative kausale Stärke)

mit  für die Abwesenheit von C (entspricht der von Pearl (1999, 2000) beschriebenen Pro-

bability of Sufficiency (siehe Kapitel 5)). Der durch bestimmte Kontrast wird dabei um den 

Einfluss alternativer Ursachen relativiert, so dass die  und  nur dann übereinstim-

men, wenn d.h. keine alternativen Ursachen den Effekt hervorbringen. Die kau-

sale Stärke für einzelne präventive (verhindernde) Ursachen ist definiert als die Wahrschein-

lichkeit, dass ein Effekt, der mit Sicherheit eintreten würde, ausbleibt, gegeben die verhin-

dernde Ursache tritt ein, mit der Bedingung, dass keine alternativen Faktoren den Effekt ver-

hindern. Sie berechnet sich als

                          (präventive kausale 

Stärke) 

mit  für die Abwesenheit von C. Auch in diesem Fall wird der durch bestimmte Wert 

um den Einfluss alternativer Ursachen relativiert, so dass die  und  nur dann über-

einstimmen, wenn , d.h. keine alternativen Ursachen den Effekt verhindern. Eine 

graphische Darstellung dazu, wie sich  im Wertebereich von null bis eins als Funktion der 

beiden Wahrscheinlichkeiten  und  verhält, findet sich in Kapitel 6.5 (Abb. 8) 

in der Darstellung zur Probability of Sufficiency (PS). 

Mit ihren Konzeptionen für generative und präventive Ursachen kann die Power-PC-Theorie 

von Cheng (1997) dieselben Effekte wie das Delta-P-Modell beschreiben, macht darüber hin-

aus jedoch spezifischere Vorhersagen und trägt zusätzlichen Urteilseffekten Rechnung. Ein 

Beispiel sind sogenannte ceiling effects (Deckeneffekte). Tritt ein Effekt sowohl beim Auftreten, 

als auch beim Ausbleiben einer betrachteten Ursache immer auf (  und 

), bleiben Urteiler in ihrer Bewertung unbestimmt, obwohl eindeutig bestimmbar ist. 

 Cheng & Holyoak (2011) benennen in Anlehnung an Kant (1781) folgende Überzeugungen hinsichtlich kausaler 
Kräfte,über die Menschen als intutives Vorwissen verfügen und die sie in kausale Lernsituationen mitbringen: i) 
kausale Kräfte wirken unabhängig voneinander, ii) es gibt zu C eine Menge alternativer Ursachen B, die den Effekt 
hervorbringen, aber nicht verhindern können, iii) kausale Stärken sind unabhängig von der Häufigkeit mit der 
Ursachen auftreten und iv) Effekte treten nicht auf, solange sie nicht verursacht werden. 
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Dieses Verhalten wird durch das Modell vorhergesagt, da in diesem Fall die kausale Stärke 

nicht ermittelt werden kann (vgl. Penn & Povinelly, 2007). Ein anderes Beispiel ist der soge-

nannte Basisrateneffekt (outcome density bias). Dabei zeigt sich, dass Menschen die Stärke des 

Zusammenhangs zwischen Variablen stärker bewerten, wenn bei gleicher Anzahl von Be-

obachtungen und gleichem Wert, die Basisrate des Effektes  zunimmt (vgl. Allan & 

Jenkins, 1983; Wasserman, Chatlosh, & Neunaber 1983; Wasserman, Elek, Chatlosh, & Baker, 

1993). Penn & Povinelli (2007) weisen aber darauf hin, dass trotz des im Vergleich zu anderen 

regelbasierten Modellen elaborierteren Ansatzes der Power-PC-Theorie umstritten ist, inwie-

weit die Vorhersagen der Theorie mit menschlichen Urteilen übereinstimmen und ob die An-

nahmen der Theorie tatsächlich den kausalen Intuitionen des Menschen entsprechen (vgl. 

auch Allan 2003; Buehner, Cheng, & Clifford, 2003; Griffiths & Tenenbaum, 2005, Lober & 

Shanks, 2000; Perales & Shanks, 2003; White, 2005).  

8.2.6 Zusammenfassung 
Kontingenztheoretische regelbasierte Ansätze beschreiben, welche statistischen Informatio-

nen zur Bestimmung kausaler Beziehungen zu verwenden und welche Funktion auf Basis die-

ser Informationen zu berechnen sind. Wie diese Berechnungen mental realisiert werden (kön-

nen), steht nicht im Blickpunkt dieser Modelle. Aus diesem Grund spezifizieren sie weder 

psychologische Lern-, noch Verarbeitungsmechanismen. Darüber hinaus treffen sie die An-

nahme, dass die zur Berechnung der postulierten Funktionen benötigten Informationen zur 

Verfügung stehen, ohne die Art und Weise der zugrundeliegenden mentalen Repräsentation 

zu spezifizieren. Sie berücksichtigen dabei zumindest die Bidimensionalität von Kausalität 

und nehmen an, dass zu beiden kausalen Aspekten getrennte Repräsentationen vorliegen 

bzw. getrennt vorliegende statistische Informationen verfügbar sind, jeweils auch getrennt für 

beide Arten möglicher Evidenz. In welcher Weise die Resultate, die die mentalen Prozesse der 

Kausalattribution, welche diese Modelle abbilden - d.h. die ermittelte Enge der Zusammen-

hänge bzw. die Zuschreibung von Kausalität - in Repräsentationen kausalen Wissens einflie-

ßen oder in solche überführt werden, wird jedoch ebenfalls nicht spezifiziert.  

Zusammenfassend offenbaren regelbasierte Ansätze hinsichtlich der Repräsentation kausalen 

Wissens damit die folgenden Schwächen: 

• Die vollständige Verfügbarkeit aller für die Anwendung der postulierten Regeln not-

wendigen statistischen Informationen wird vorausgesetzt. 

• Die Gerichtetheit (Asymmetrie) der Kausalrelation bleibt unberücksichtigt. 

• Es wird kein Repräsentationsformat kausalen Wissens spezifiziert. 
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8.3 Bayessche Ansätze 
Bayessche Ansätze zur Analyse und Beschreibung menschlicher Kognition haben sich in den 

zurückliegenden Jahren in vielen Bereichen der Kognitionswissenschaften zum state-of-the-

art entwickelt. Sie folgen dabei dem von Anderson (1990, 1991) formulierten Ansatz, der so-

genannten rational analysis. Die zentrale, der rationalen Analyse zugrundeliegende Annahme 

ist die der Optimalität - der optimalen Anpassung des menschlichen Geistes an seine Umwelt. 

Aus rationaler Perspektive kann Kognition bzw. können kognitive Funktionen am besten 

durch die Analyse der statistischen Eigenschaften der menschlichen Umwelt beschrieben wer-

den. Die daraus resultierenden Beschreibungen sind probabilistisch, d.h. die Unsicherheiten 

über die Struktur der Welt berücksichtigende Repräsentationen der für spezifische Aufgaben 

relevanten Umwelten. Zusammen mit der Spezifikation der auszuführenden Aufgabe erlau-

ben diese probabilistischen Beschreibungen die Ableitung computationaler Theorien optima-

ler Aufgabenbearbeitung in Form Bayesscher Modelle. Die Leistungen dieser Modelle werden 

dann mit jenen Leistungen verglichen, die Menschen in diesen Aufgaben - als Resultat der 

Anpassung des menschlichen Geistes an die Umwelt - vollbringen. Vielfach hat sich dabei der 

Erfolg dieses Ansatzes gezeigt (vgl. Geisler & Diehl, 2003; Oaksford & Chater, 2007; Griffith & 

Tenenbaum, 2009). Für den Bereich des kausalen Lernens und Schließens bieten auf Bayess-

chen Inferenzen basierende Ansätze (Gopnik et al. 2004; Sobel, Tenenbaum, & Gopnik, 2004; 

Griffiths & Tenenbaum, 2005;) ein umfassenderes und grundlegenderes Konzept als die zuvor 

entwickelten rationalen  Ansätze des Delta-P-Modells (Jenkins & Ward, 1965; Ward & 

Jenkins, 1965; Allan & Jenkins, 1980) und der Power-PC-Theorie (Cheng, 1997). Insbesondere 

der Causal Support Ansatz von Tenenbaum & Griffith (2001) und Griffith & Tenenbaum (2005) 

stellt einen Rahmen zur Verfügung, der diese bestehenden Modelle integriert, aber darüber 

hinaus einen Formalismus konzipiert, der dem Einfluss, den Unsicherheit bzw. unsicheres 

Wissen über die Welt auf menschliche Kausalurteile hat, Rechnung trägt (vgl. Holyoak & 

Cheng, 2011). 

8.3.1 Griffith und Tenenbaum: Causal Support 

Die zugrundeliegende Annahme der kontingenztheoretischen als auch der assoziationsbasier-

ten Ansätze, dass das (computationale) Ziel kausalen Lernens darin besteht, Kontingenzinfor-

mationen in kausale Stärke (causal strength) eines Zusammenhangs von Ursache und Wirkung 

oder aber kausale Kraft (causal power) einer Ursache zu überführen, ist aus Sicht der Bayess-

chen Ansätze hinsichtlich der Aufgabe kausalen Lernens zu vereinfachend und deshalb un-

zulänglich (vgl. Perales & Shanks, 2007). Im Rahmen des Bayesschen Ansatzes (siehe Kapitel 

5) erfolgt die Abschätzung kausaler Stärke, die sogenannte Parameterschätzung, konzeptuell 

und zum Teil auch algorithmisch erst nach Beantwortung der strukturellen Frage (vgl. Danks, 

2006). Basierend auf diesem Ansatz formulieren Griffiths & Tenenbaum (2005) als 

 Als rationale Ansätze werden hier jene Theorien und Modelle bezeichnet, die beschreiben wie man zu einer 
richtigen bzw. optimalen Lösung für eine zu lösende Aufgabe kommt. 
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computationales Ziel kausalen Lernens die Bestimmung kausaler Strukturen. Der Unterschied 

zu Ansätzen wie dem Power- PC-Modell von Cheng (1997), die aus Bayesscher Sicht den As-

pekt der Parameterschätzung betreffen, beschreiben Griffith & Tenenbaum (2005) selbst wie 

folgt: Speaking loosely, causal support is the Bayesian hypothesis test for which causal power is an effect 

size measure: it evaluates whether causal power is significantly different from zero. (Griffith & Tenen-

baum, 2005, S. 350). Danach beantworten Menschen im Prozess kausalen Lernens zuvorderst 

nicht die Frage nach der Enge oder Stärke einer Verbindung zwischen zwei Variablen  und 

, sondern immer zuerst die strukturelle Frage: „Wie wahrscheinlich ist es, dass zwischen den 

zwei Variablen  und  eine kausale Verbindung besteht?“ (vgl. Holyoak & Cheng, 2011). Es 

geht also im Wesentlichen um die qualitative Frage, ob eine Verbindung zwischen der poten-

tiellen Ursache  und dem interessierenden Effekt  existiert oder nicht, d.h. um die Entschei-

dung für einen der beiden in Abbildung 14 dargestellten Graphen. Graph 0 repräsentiert hier 

die strukturelle Hypothese, dass C keine Ursache des Effektes E ist, der in diesem Fall nur 

durch alternative Ursachen im Hintergrund (B: background) hervorgebracht wird. Graph 1 re-

präsentiert dagegen die Hypothese, dass C, neben anderen möglichen Ursachen im Hinter-

grund, tatsächlich eine Ursache für E ist. Die Gewichte ( ) repräsentieren die Stärke der 

jeweiligen kausalen Beziehung. 

Werden Menschen also aufgefordert, ein Kausalurteil abzugeben, dann, so Griffith & Tenen-

baum (2005) versuchen sie zunächst, eine strukturelle Frage zu beantworten. Das Causal Sup-

port Modell modelliert die Beantwortung dieser Frage als Bayessche Inferenz darüber, ob eine 

Menge von Beobachtungen bzw. Daten  (Kontingenzinformation) durch eine kausale Struk-

tur hervorgebracht wird, in deren Topologie eine Verbindung zwischen der potentiellen Ur-

sache  und dem interessierenden Effekt  besteht (vgl. Graph 1 in Abb. 14) oder aber durch 

eine kausale Struktur, in der diese Verbindung nicht besteht und  und  unabhängig vonei-

nander sind (vgl. Graph 0 in Abb. 14). 

 

 

Abbildung 14. Gerichtete Graphen zweier kausaler Bayesnetze, die die zwei elementaren Strukturhy-
pothesen kausalen Lernens bei der Betrachtung einer potentiellen Ursache C und eines interessierenden 
Effektes E darstellen, mit B als der Summe der alternativen, im Hintergrund wirkenden Ursachen. Die 
Gewichte w0 und w1 repräsentieren die Stärke der kausalen Zusammenhänge.  

C

E

B

E

B

Graph 0 � Graph 1 �
Cw0� w0� w1�
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Das Maß, in dem sich die Evidenz der Daten D zugunsten von Graph 1 ausdrückt, wird durch 

Anwendung der Bayesschen Regel (hier in logarithmierter Quotenverhältnisform) ermittelt: 

                (Bayes-Theorem) 

Der Bayes-Regel zufolge aktualisiert ein rationaler Lerner seine Überzeugungen auf Basis vor-

liegender oder neuer Daten mit den A-posteriori-Wahrscheinlichkeiten (Bayes-Theorem, lin-

ker Term), die sich aus der Kombination von A-priori-Überzeugungen (Bayes-Theorem, rech-

ter Term) und der aktuellen Evidenz für die verschiedenen Überzeugungen (Bayes-Theorem, 

mittlerer Term) ergeben. Die A-priori-Überzeugungen bzw. das Vorwissen, werden unter der 

Annahme, dass beide Strukturhypothesen (Graph 0 und Graph 1) gleichwahrscheinlich sind 

und der rechte Term damit den Wert null bekommt, vernachlässigt (vgl. Griffith & Tenen-

baum, 2005). Causal support, das Maß für die Evidenz zugunsten von Graph 1, definieren 

Griffith & Tenenbaum (2005) deshalb als:    

                                    (causal support) 

Die Berechnung der Evidenz  bzw. der Wahrscheinlichkeit, dass die beobachteten Daten D 

unter der Bedingung, dass eine bestimmte Struktur (Graph 0 oder Graph 1) vorliegt, zu be-

obachten wären, erfolgt durch Integration über das gesamte Spektrum der Parameter, d.h. al-

ler möglichen Werte für die kausalen Stärken der potentiellen Ursache C und der alternativen 

Ursache B mit 

für Graph 1  und äquivalent  

für Graph 0. Die Wahrscheinlichkeiten  und  werden da-

bei durch die Parametrisierung der beiden Graphen und die A-priori-Wahrscheinlichkeiten 

 und  durch Zuweisung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung 

bestimmt. Griffith & Tenenbaum (2005) verwenden hierbei eine Gleichverteilung. Damit wird 

angenommen, dass keine Vorüberzeugungen existieren bzw. dass Unkenntnis bezüglich die-

ser Parameter besteht. Die Parametrisierung der Graphen wiederum bildet ab, welche Kausa-

lintuition dem Urteiler zugesprochen wird. Während die Struktur des Graphen die kausalen 

 Dieses Maß lässt sich im Allgemeinen nicht analytisch aus den in enthaltenen Zellhäufigkeiten ableiten, kann 
aber per Monte Carlo Simulation geschätzt werden (vgl. Griffiths & Tenenbaum, 2005). Dabei werden aus einer 

Gleichverteilung  mal die unbekannten kausalen Stärken w0 und w1 (siehe Abb. 11), die einen Wertebereich zwi-
schen null und eins besitzen, gezogen und für die Parametrisierung des Graphen verwendet. Daraus ergibt sich 
jeweils eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für alle Ereigniskombinationen (Zelltypen a bis d). Jede der m Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen wird dann mit den tatsächlichen in D enthaltenen Zellhäufigkeiten multipliziert und 
über alle Produkte aufsummiert. Anschließend wird die Summe durch die Anzahl der Ziehungen geteilt. 
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Beziehungen zwischen den Variablen bestimmt, d.h. angibt, zwischen welchen Variablen Ab-

hängigkeiten bestehen und zwischen welchen nicht, sagt sie nichts über die tatsächliche Natur 

dieser Beziehungen aus. Die Struktur gibt nicht an, ob die kausalen Beziehungen determinis-

tisch oder probabilistisch sind oder ob mehrere Ursachen eines Effektes interagieren oder un-

abhängig wirken. Die Überzeugungen des Urteilers hinsichtlich dieser Eigenschaften, seine 

Kausalintuition bzw. Theorie von Kausalität, wird durch die funktionale Form festgelegt, die 

zur Parametrisierung des Graphen verwendet wird. So kann die Parametrisierung auf Basis 

des Delta-P-Modells (Jenkins & Ward, 1965) erfolgen oder aber basierend auf dem Modell der 

Power-PC-Theorie (Cheng, 1997). Erfolgt die Parametrisierung anhand des Delta-P-Modells 

(Jenkins & Ward, 1965) ergibt sich eine lineare Funktion (vgl. Griffith & Tenenbaum, 2005). 

Die zugrundeliegende Annahme lautet, dass die Anwesenheit einer Ursache die Wahrschein-

lichkeit für das Auftreten des Effektes um einen konstanten Wert erhöht, unabhängig davon, 

ob auch andere Ursachen vorliegen oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des 

Effektes wird dann bestimmt mit  , mit , wobei 

angenommen wird, dass B immer präsent ist . Erfolgt die Parametrisierung dagegen 

nach dem Power-PC-Modell (Cheng, 1997) ergibt sich eine sogenannte Noisy-OR-Parametri-

sierung (Pearl, 1988). Die hierbei zugrundeliegenden Annahmen sind, dass B und C (als gene-

rative Ursachen ) die Wahrscheinlichkeit von E erhöhen, so dass die Wahrscheinlichkeit von 

E im Falle, dass nur B vorliegt, gleich  ist und dass, wenn sowohl B als auch C vorliegen, 

beide unabhängig die Chance haben, E hervorzurufen. Die Wahrscheinlichkeit für das Auftre-

ten von E bestimmt sich dann mit  mit

wobei wieder angenommen wird, dass B immer präsent ist . Haben  und  

beide den Wert eins, entspricht diese Funktion einem logischen ODER. Erstreckt sich der Wer-

tebereich für beide Parameter von null bis eins, können mit dieser Funktion auch probabilisti-

sche Kausalzusammenhänge abgebildet werden.  

Basierend auf der aus dem Power-PC-Modell von Cheng (1997) abgeleiteten Parametrisierung 

bildet das Modell neben weiteren Effekten erfolgreich sowohl den bereits beschriebenen Ba-

sisrateneffekt, als auch den Effekt der Stichprobengröße, d.h. den Anstieg menschlicher Urteile 

mit steigender Zahl von Beobachtung trotz gleichbleibendem und gleicher causal power (vgl. 

Griffith und Tenenbaum, 2005), ab. Darüber hinaus erzielt das Modell für zahlreiche existie-

rende Studien (Buehner & Cheng, 1997; Lober & Shanks, 2000; Anderson & Sheu, 1995; White, 

1998, 2002, 2003) im Vergleich zu anderen Modellen eine sehr hohe Übereinstimmung (vgl. 

Griffith & Tenenbaum, 2005). 

 Damit sich eine zulässige Wahrscheinlichkeitsverteilung ergibt, muss  zwischen 0 und 1 liegen. Um 
diese Abhängigkeit zwischen Parametern zu vermeiden, empfehlen Griffith & Tenenbaum (2005) eine logistische 
Parametrisierung, welche es erlaubt, dass beide Parameter unabhängig variieren können. 

 Im Gegensatz zum Delta-P-Modell unterscheidet der Power-PC-Ansatz bei der Berechnung kausaler Stärken 
zwischen generativen und präventiven Ursachen, mit jeweils eigenen Berechnungsvorschriften. 
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8.3.2 Modellverhalten 
Zur Betrachtung des Modellverhaltens für das Causal-Support-Modell dienen wieder die Bei-

spiele aus Kapitel 7, Abb. 10c und 10d. Der Verlauf des Support-Wertes  für beide Beispiele 

ist Abbildung 15 dargestellt . Für die ersten acht Lerndurchgänge (8 x a) steigt der Wert dabei 

an, der Anstieg ist aber im Vergleich zu den darauffolgenden acht Durchgängen (8 x d) viel 

geringer. Dieser Unterschied resultiert daraus, dass, solange nur Informationen aus Zelle a 

vorliegen, nicht zwischen den beiden Graphen (vgl. Abb. 14) unterschieden werden kann, aber 

die Wahrscheinlichkeit, dass eine Verbindung besteht, steigt trotzdem mit jeder zusätzlichen 

Beobachtung. Sobald allerdings Beobachtungen vom Typ d hinzukommen, nimmt die Evi-

denz zugunsten einer kausalen Verbindung von C und E stark zu, da die Wahrscheinlichkeit, 

dass die Hintergrundursache B den Effekt E hervorruft, mit jedem weiteren Durchgang deut-

lich abnimmt. Sobald jedoch kontradiktorische Evidenz präsentiert wird (4 x b oder 4 x c), 

zeigt sich ein deutlicher Abfall des causal support Wertes. Allerdings sinkt der causal support 
Wert von seinem Maximum nach den 16 Lerndurchgängen nicht auf das gleiche Niveau . 

Kontradiktorische Evidenz vom Zellentyp b (C+, E-) senkt den Wert stärker ab als kontradik-

torische Evidenz vom Typ c (C-, E+), da im ersten Fall keine konfirmatorische Evidenz für den 

alternativen Graph 0 hinzukommt, dies aber im zweiten Fall geschieht. 

8.3.3 Modellvorhersagen 
Der Geltungsbereich des Causal Support Modells liegt entsprechend des formulierten compu-

tationalen Ziels in der Bestimmung kausaler Strukturen. Auf Basis der vom Modell erzeugten 

Werte können also keine Vorhersagen des Effektes auf Basis aktueller Daten gemacht werden. 

Der Causal Support Ansatz nimmt jedoch an, dass neben der Zielstellung, die strukturelle 

Frage nach der Existenz einer Verbindung zwischen einer potentiellen Ursache und einem 

Effekt zu beantworten, es auch die Zielstellung gibt, zu bestimmen, wie stark diese Verbin-

dung ist . Perales & Shanks (2007) schreiben dazu: „Parameter estimation ... refers to the use of 
covariation to quantify how strongly causes relate to effects—namely, to predict with some accuracy the 
probability of an effect given the presence or absence of its causes“ (S. 578). Dieses compuationale 

Ziel der sogenannten Parameterschätzung wird Griffith & Tenenbaum zufolge durch die An-

sätze des Delta-P-Modells und der Power-PC-Theorie beschrieben. Allerdings schätzen beide 

 Zur Simulation der Werte wurden mehrere Monte Carlo Simulationen mit dem von Griffith & Tenenbaum zur 
Verfügung gestellten Modellcode, mit jeweils 100000 Durchläufen durchgeführt.  

 Der Wertebereich des Modells ist nicht eingeschränkt und kann schnell ein Vielfaches von eins erreichen. Grif-
fith & Tenenbaum (2005) empfehlen deshalb die Werte des Modells mit Hilfe einer Powerfunktion so zu transfor-
mieren, dass die Übereinstimmung mit empirischen Daten maximiert wird. Allerdings kann solch ein Verfahren 
nicht für eine Datenvorhersage angewendet werden. Aber auch nach der Transformation ergeben sich häufig Werte 
von deutlich über eins (vgl. Perales & Shanks, 2007). D.h. die Stärke des Modells liegt nicht in der quantitativen, 
sondern der qualitativen Abbildung von Urteilen, d.h. in der Abbildung des Verhältnisses verschiedener, auf un-
terschiedlichen Daten basierender, Urteile zueinander. 

 Der ermittelte Maximalwert nach 16 Lerndurchgängen (8xa, 8xb) beträgt support=8.02. Die kontradiktorische 
Evidenz vom Typ b (4xb) senkt diesen Wert auf support=3.90, kontradiktorische Evidenz vom Typ c (4xc) verringert 
ihn auf support=4.3. 

 Beispiel: Es ist für Menschen nicht nur interessant zu wissen, ob zwischen Rauchen und Krebs eine Verbindung 
besteht, sondern auch, wenn es diese Verbindung gibt, wie stark diese Beziehung ist. 
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Modelle nicht, wie Perales & Shanks (2007) beschreiben, die Wahrscheinlichkeit für das Auf-

treten des Effektes, gegeben das Vorliegen bzw. die Abwesenheit der Ursache, sondern jeweils 

kausale Maße, die die Stärke des kausalen Zusammenhangs quantifizieren sollen. Es kann je-

doch plausibel angenommen werden, dass im Rahmen des Causal-Support-Ansatzes, die glei-

chen Aussagen zur Vorhersage eines Effektes abgeleitet werden können wie beim Delta-P-

Modell oder der Power-PC-Theorie (siehe oben), da die gleichen bedingten Wahrscheinlich-

keiten erfasst werden müssen. Entsprechend wird an dieser Stelle angenommen, dass auch im 

Rahmen des Causal-Support-Ansatzes die Vorhersagen eines Effektes aufgrund vorliegender 

Daten über die potentielle Ursache auf Basis der bedingten Wahrscheinlichkeiten  und 

 erfolgen, die sich aus der Lernerfahrung hinsichtlich dieser zwei Variablen ergeben. 

 

 

Abbildung 15. Modellvorhersagen des Causal-Support-Modells (Griffith & Tenenbaum, 2005; jeweils rechte Skala) 
für die Diskreditierung der Hinlänglichkeit (linke Seite) bzw. Notwendigkeit (rechte Seite), jeweils mit vier Durch-
gängen (4xb bzw. 4xc) nach vorheriger Verstärkung (8xa, 8xd).  

Im Rahmen des Causal-Support-Ansatzes wird für die zu untersuchenden Beispiele aus Ka-

pitel 7 ebenfalls vorhergesagt, dass keine Veränderungen zwischen den Messzeitpunkten hin-

sichtlich der subjektiven Wahrscheinlichkeit für das Auftreten bzw. Ausbleiben des Effektes 

zu erwarten sind. Der Verlauf der beiden bedingten Wahrscheinlichkeiten  und 

und die im Rahmen des Causal-Support-Ansatzes zu erwartenden subjektiven 

Wahrscheinlichkeiten auf Basis der Werte für  und  sind in Abbildung 15 

dargestellt. 

8.3.4 Wissensrepräsentation  
Griffith' & Tenenbaums (2005) Ansatz ist in zweifacher Hinsicht bayesianisch. Zum einen be-

schreibt er kausales Lernen als eine Bayessche Inferenz über kausale Strukturen. Zum anderen 

greift er zur Repräsentation kausaler Zusammenhänge und kausaler Hypothesen auf den 

Diskreditierung der Hinlänglichkeit � Diskreditierung der Notwendigkeit �causal support�
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Ansatz der Kausalen Bayes-Netze (vgl. Kapitel 5) zurück. Beide Aspekte haben Implikationen 

für die Frage der Repräsentation kausalen Wissens und sollen einzeln betrachtet werden.  

Kausale Bayes-Netze. Kausale Bayes-Netze (CBN) sind, wie Griffith & Tenenbaum (2005) for-

mulieren, „a set of tools for learning and reasoning about causal relationships that has been 

developed by computer scientists, statisticians, and philosophers” (S. 336). Dies bedeutet, im 

Rahmen des Causal Support Ansatzes bzw. des Bayesschen Ansatzes kausalen Lernens im 

Allgemeinen dienen CBN der Formalisierung von Repräsentationen und Prozessen auf com-

putationaler Ebene. Zu Repräsentationen oder darauf operierenden Prozessen auf algorithmi-

scher Ebene werden keine Angaben gemacht. Allerdings nehmen die Vertreter der Causal Mo-

del Theorien (z.B. Rehder & Hastie, 2001; Sloman, 2005; Sussman & Oppenheimer 2011; Wald-

mann & Hagmayer 2001), die vor allem durch Waldmann und Kollegen (Waldmann & 

Holyoak, 1992; Waldmann, Holyoak, & Fratianne, 1995; Waldmann & Martignon, 1998; Wald-

mann, 1996; Hagmayer & Waldmann, 2002; aber auch Rehder, 2003a, 2003b) schon früh den 

Unterschied zwischen kausaler Struktur und kausaler Stärke thematisiert haben, an, dass 

Menschen kausales Wissen in Form kausaler Modelle repräsentieren, die in wesentlichen 

Punkten mit CBNs übereinstimmen. Im Gegensatz zu Ansätzen auf computationaler Ebene 

(vgl. Marr, 1982), wie dem Causal-Support-Modell, gehen vor allem Vertreter der Kausalmo-

dell-Theorien  explizit davon aus, dass Menschen mentale Repräsentationen besitzen, die 

vergleichbar mit CBN sind. Hagmayer (2016) nennt folgende Eigenschaften solcher Repräsen-

tationen: (i) kausale Beziehungen werden durch gerichtete Verbindunggen repräsentiert, (ii) 

nur direkte kausale Beziehungen werden repräsentiert, (iii) die Verbindungen besitzen eine 

Stärke (d.h. sie sind probabilistisch), und (iv) einzelne kausale Relationen sind in größere, 

komplexere Modelle eingebettet.  

Die damit verbundene Frage, ob CBN ein geeigneter Formalismus zur Beschreibung mentaler 

Repräsentationen kausalen Wissens beim Menschen sind, wurde wiederholt aufgeworfen 

(vgl. Glymour, 2001; Perales & Catena, 2006, Penn & Povinelli, 2007). Kritisiert werden dabei 

zum einen die komplexen Berechnungen, die erforderlich sind, um kausale Strukturen zu be-

stimmen und im Falle neuer Evidenz zu korrigieren, und die mit zunehmender Zahl an Vari-

ablen zudem unbeherrschbar werden . Insbesondere zeigt sich das Fehlen klarer Befunde 

dazu, ob Menschen tatsächlich die statistischen Informationen multivariater Variablenmengen 

verwenden, um basierend auf konditionalen Unabhängigkeiten daraus kausale Modelle ab-

zuleiten (z.B. Steyvers, Tenenbaum, Wagenmakers, & Blum, 2003; Mayrhofer, Goodman, 

Waldmann, & Tenenbaum, 2008). Die Kritik zielt hier sowohl auf constraint-basierte Berech-

nungen als auch auf Bayessche Inferenzen (vgl. Kapitel 5), da beide Methoden scheinbar 

 Causal model theories. 
 Glymour (2001) schreibt dazu: „We need, besides, an understanding of how incorrect causal Bayes nets-net-

works that postulate connections thot don’t exist, networks that omit common causes, networks that leave-out 
connections that do exist- can be remedied without starting over from scratch. Most of the data from which an 
erronueos network has been learned will have long since been forgotten when new phenomena are discovered that 
require its modification. Neural-net models, for example typically must be retrained when a new property is con-
sidered, and that is a feature very much to be avoided in a psychological model. There is as yet no repair theory for 
Bayes nets that is compatible with severe memory and computational limitations” (Glymour, 2001, S. 91). 
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unüberwindlich hohe Anforderungen an den bekanntermaßen kapazitätslimitierten mensch-

lichen Geist stellen (Lagnado et al., 2007). Zum anderen sollten menschliche Urteile den Vor-

hersagen, die bei Kenntnis der Parameter (kausale Stärken) aus CBNs abgeleitet werden kön-

nen, entsprechen. Dabei zeigen sich jedoch systematische Abweichungen, wie z.B. Abwei-

chungen von den normativen Vorhersagen für die Stärke kausaler Relationen oder Abwei-

chungen von den Auftrittswahrscheinlichkeiten von Ereignissen (Rottman & Hastie, 2014). 

Ebenso zeigen sich Abweichungen von der kausalen Markov-Annahme (vgl. Kapitel 5), wie 

beispielsweise Verletzungen des sogenannten screening-off (Walsh & Sloman, 2006, 2007; 

Park & Sloman, 2013, 2014) oder explaining-away  (Rehder & Burnett, 2005; Rehder, 2014). 

Hagmayer (2016) kommt deshalb zu dem Schluss, dass die empirischen Befunde dagegen-

sprechen, dass Menschen kausale Urteile basierend auf Lern- oder Aktualisierungsprozessen 

treffen, die vergleichbar mit den Prozessen in kausalen Bayesnetzen sind. 

Bayessche Inferenzen. Bayessche Inferenzen basieren auf der Integration vorliegender Evi-

denz mit bereits vorhandenem Wissen und Überzeugungen. Dabei berücksichtigt der Bayesi-

anische Ansatz sehr verschiedene Arten von (Vor-) Wissen. Als relevant für kausales Lernen 

betrachten Griffith & Tenenbaum (2009) ontologisches Vorwissen über eine Domäne, Vorwis-

sen über plausible kausale Relationen und Vorwissen über die funktionale Form kausaler Be-

ziehungen. Relevant sind diese Wissensformen, weil sie die minimal notwendige Vorausset-

zung für die Entwicklung einer kausalen Theorie, d.h. für eine Theorie über die kausalen Be-

ziehungen eines ausgewählten Umweltbereichs bzw. einer ausgewählten Domäne, sind. Die 

sich auf diese drei Wissensformen gründenden kausalen Theorien sind die Grundlage für die 

Generierung von Hypothesenräumen. Diese Hypothesenräume, welche die Menge aller zu 

betrachtenden Hypothesen enthalten (vgl. Kapitel 5), können zusätzlich aufgrund von Exper-

tise oder Vorerfahrung eingeschränkt, d.h. reduziert oder gar minimiert werden. In Bezug auf 

die hier zu untersuchende Fragestellung aus Kapitel 7 sind dabei zwei Wissensformen rele-

vant: Das Wissen über die funktionale Form kausaler Beziehungen und das Wissen über plau-

sible Relationen. Die funktionale Form kodiert die Theorie bzw. die Intuition darüber, wie 

Ursachen wirken und so das Auftreten ihrer Effekte bestimmen. Dieses Konzept von Kausali-

tät wird darin formal zum Ausdruck gebracht. Das Delta-P-Modell und die Power-PC-Theorie 

sind zwei Beispiele für verschiedene Möglichkeiten der funktionalen Form kausaler Beziehun-

gen. Sie beschreiben, wie Kontingenzinformationen verarbeitet werden. Nicht unabhängig 

von der funktionalen Form ist der Aspekt der plausiblen Relationen, der die Gerichtetheit der 

Kausalbeziehung berücksichtigt, und darauf aufbauend distinkte Strukturen (gewissermaßen 

strukturelle Grundformen) repräsentiert, aus denen komplexere Zusammenhänge gebildet 

 Screening-off bezeichnet die konditionale Unabhängigkeit zweier Variablen voneinander, erzeugt durch eine 
dritte Variable. Beispiel: In einem Common-Cause-Modell A C  B (vgl. Kapitel 5) werden die beiden Effekte A 
und B, durch Kenntnis des Zustands von C statistisch unabhängig voneinander. C trennt A also statistisch von B 
ab: P (A |C &B) = P(A|C). 

 Explaining-away bezeichnet in einem Common-Effect-Modell die Verringerung der Wahrscheinlichkeit für das 
Vorliegen einer Ursache eines Effektes, wenn bereits bekannt ist, dass eine andere Ursache vorliegt.  
Beispiel: Für eine Modell A C B gilt: P(A|B & C) < P(A|C) 
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werden können. Plausible Strukturen legen fest, in welcher Form Kontingenz- bzw. Kovaria-

tionsinformationen interpretiert werden. Beispielsweise hängt die Interpretation der Kontin-

genzinformationen bzw. gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung für ein Set aus drei Va-

riablen davon ab, ob Personen annehmen, dass sie Resultat einer Common-Cause-Struktur 

oder einer Common-Effekt-Struktur ist (vgl. Waldmann, 2000).  

Im Gegensatz zu allen anderen Ansätzen kausalen Lernens bieten auf Bayesschen Inferenzen 

basierende Modelle also die Möglichkeit, zahlreiche Formen von Vorwissen zu berücksichti-

gen. Sie werden damit dem Umstand gerecht, dass Menschen in jede neue Lernsituation ihre 

Vorerfahrungen und darauf basierendes Wissen, als auch darauf basierende Theorien über die 

Welt einbringen. Es handelt sich dabei jedoch keineswegs um explizites Wissen, sondern häu-

fig nur um implizite Annahmen, Intuitionen oder unbewusste Präferenzen. Solche Präferen-

zen haben z.B. Lu und Kollegen (Lu et al., 2006, 2007, 2008) näher untersucht. Sie betrachteten 

dazu die Funktionen (funktionalen Formen), die Griffith & Tenenbaum (2005) zur Parametri-

sierung der Graphen (siehe Abb. 11) verwenden und auf deren Basis dann die Wahrschein-

lichkeit bestimmt wird, dass die Daten D unter Gültigkeit eines bestimmten Graphen auftre-

ten. Griffith & Tenenbaum (2005) gehen dabei davon aus, dass Menschen hinsichtlich der Pa-

rameter der kausalen Stärken  und keine Vorannahmen besitzen. Sie legen den kausalen 

Stärken deshalb eine Gleichverteilung zugrunde, so dass niedrige, mittlere und hohe kausale 

Stärken als gleich wahrscheinlich betrachtet werden. Im Gegensatz dazu nehmen Lu et al. 

(2006, 2007, 2008) jedoch an, dass Menschen eine Präferenz für notwendige und hinreichende 

Ursachen  besitzen, so dass die resultierenden Modelle kausalen Wissens möglichst einfach, 

d.h. von geringster möglicher Komplexität sind. Darin drückt sich die Präferenz von Urteilern 

aus, kausales Wissen zu besitzen, welches dadurch, dass die darin repräsentierten Ursachen 

sowohl hinreichend als auch notwendig sind, sowohl sparsam als auch vollständig ist. Dies 

stimmt mit der Analyse des Konzeptes Kausalität als einem bideminsionalen Konstrukt über-

ein, welches fordert, dass die Zuschreibung kausaler Relation auf den zwei unabhängigen As-

pekten Hinlänglichkeit und Notwendigkeit basiert, wie in Kapitel 4 ff. vorgestellt. Die Bewer-

tung einer Beziehung zwischen zwei Variablen als kausal erfolgt demnach erst dann, wenn 

die Ursache sowohl das Kriterium der Hinlänglichkeit als auch das der Notwendigkeit erfüllt. 

Lu et al. (2006, 2007, 2008) wählen zur Modellierung menschlicher Urteile entsprechend ge-

meinsame Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die Parameter   und , die durch deutliche 

Spitzenwerte bei =0 &  bzw. bei  =1 &   gekennzeichnet sind und den Paa-

rungen =0 &  und =1 &  1 die Wahrscheinlichkeit null zuordnen. Damit be-

sitzt jeweils nur eine, aber auch mindestens eine der beiden Ursachen eine hohe kausale 

Stärke. Die so erzeugten Modellvorhersagen des Causal Support Modells bilden empirisch 

ermitteltes Urteilsverhalten besser ab als die Vorhersagen, die auf gleichverteilten 

  Lu et al. (2006) verändern die ursprüngliche Bezeichnung später in sparse and strong. 
 Diese Angaben beziehen sich auf generative Ursachen. Für präventive Ursache gelten andere Werte (vgl. Lu et 

al., 2006, 2008) 
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Parameterwerten beruhen (vgl. Lu et. al, 2006, 2007, 2008). Diese Ergebnisse liefern zusätzliche 

Evidenz für die Annahme, dass das menschliche Konzept von Kausalität vorschreibt, dass 

beide Aspekte (sowohl die Hinlänglichkeit als auch die Notwendigkeit eines Faktors bzw. ei-

ner Faktorenkombination) für einen Effekt erfüllt sein (vgl. Kapitel 4 und 6) müssen, damit 

von einer Ursache bzw. Verursachung gesprochen werden kann. Darüber hinaus lässt aller-

dings auch der Ansatz von Lu et al. (2006, 2007, 2008) offen, wie kausales Wissen oder auch 

die beschriebenen kausalen Präferenzen nicht nur auf computationaler Ebene, sondern als 

mentale Repräsentationen auch auf algorithmischer Ebene abgebildet werden. Das grundle-

gende Merkmal Bayesscher Ansätze, die Nichtberücksichtigung der mechanistischen Ebene, 

hat in jüngerer Zeit zu vehementer Kritik am Wert Bayesscher Modelle geführt (vgl. Jones & 

Love, 2011; Bowers & Davis, 2012; Marcus & Davies, 2013): 

Bayesian inference itself, aside from its assumption of optimality and close relation to vote-counting 
models, is surprisingly devoid of psychological substance. It involves no representations to be up-
dated; no encoding, storage, retrieval, or search; no attention or control; no reasoning or complex 
decision processes; and in fact no mechanism at all, except for a simple counting rule. (Jones & Love, 
2011, p. 175) 

Nicht zuletzt lässt der Causal Support Ansatz insgesamt unbeantwortet, wie, im Gegensatz zu 

kausalen Urteilen, auf Daten basierende Vorhersageurteile generiert werden bzw. wie die Re-

präsentation der dazu notwendigerweise zu erfassenden bedingten Wahrscheinlichkeiten 

(P(E|C) und P(E|~C) erfolgt.  

8.3.4 Zusammenfassung 
Im Gegensatz zu zuvor entwickelten Modellen kausalen Lernens und Schließens formuliert 

der Causal Support Ansatz als computationales Ziel kausalen Lernens nicht die Bestimmung 

kausaler Stärken, sondern kausaler Strukturen. Der Frage nach der Stärke einer kausalen Be-

ziehung wird somit die grundlegendere Frage nach ihrer Existenz vorangestellt. Zur Beant-

wortung dieser Frage werden Bayessche Inferenzen über kausale Bayes-Netz-Strukturen ge-

zogen. Kausale Überzeugungen ergeben sich dem causal support Ansatz zufolge aus dem 

Verhältnis der Evidenz für die alternativen Strukturen unter Berücksichtigung von Vorannah-

men und Vorwissen. Eine wesentliche Stärke des Ansatzes liegt in der Berücksichtigung von 

Vorwissen und Vorannahmen. Empirische Befunde sprechen dafür, dass zu diesen Vorannah-

men auch die Konzeption von Ursachen als sowohl hinreichende wie auch notwendige Bedin-

gungen ihrer Effekte zählen.   

Zur Repräsentation kausalen Wissens und kausaler Hypothesen verwendet der Causal-Sup-

port-Ansatz CBN. Die spezifizierten Prozesse, die der Akkumulation der hypothesenspezifi-

schen Evidenz und der Bayesschen Inferenz über die aufgestellten Hypothesen dienen, wer-

den dabei lediglich als Formalismus auf computationaler Ebene verstanden. Gleiches gilt auch 

für die Prozesse zum Aufbau und zur Aktualisierung von CBN in anderen Bayesianischen 

Ansätzen. Angaben darüber, wie mögliche Realisierungen von CBN mit den dazugehörigen 

Prozessen auf algorithmischer Ebene erfolgen könnten, werden nicht gemacht. Nichtsdestot-

rotz konzeptualisieren Causal-Model-Theorien CBN tatsächlich als mögliche Form mentaler 
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Repräsentationen kausalen Wissens. Die empirischen Befunde sprechen jedoch dagegen, dass 
Menschen kausale Urteile basierend auf Lern- oder Aktualisierungsprozessen treffen, die ver-
gleichbar mit den Prozessen in CBN sind. Zusammenfassend offenbaren Bayessche Ansätze 
hinsichtlich der Repräsentation kausalen Wissens die folgenden Schwächen: 

• Die vollständige Verfügbarkeit aller statistischen Informationen wird ohne Angabe 
von Repräsentationsformaten vorausgesetzt.  

• Es werden keine Angaben zur Repräsentation kausalen Wissens und damit verbunde-
ner Prozesse auf algorithmischer Ebene gemacht. 

• CBN stellen hinsichtlich des Aufbaus und der Aktualisierung außerordentlich hohe, 
die Kapazitätsbeschränkungen des menschlichen Geistes nicht berücksichtigende An-
forderungen.  

• Empirisch zeigen sich wesentliche Abweichungen zu den normativen Vorhersagen, 
die bei Kenntnis der Parameter aus CBN abgeleitet werden können. Es zeigen sich mit 
CBN unvereinbare Verletzungen grundsätzlicher Annahmen, wie der Markov-An-
nahme.  
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8.4 Architekturbasierte (mechanistische) Ansätze 
Die Konzeption der vorgestellten Ansätze der Assoziationstheorien, der Regularitätstheorien 

einschließlich der Power-PC-Theorie und des Bayesschen Ansatzes wirft vier fundamentale 

Probleme auf: 

Erstens: Während rationale Ansätze nur darauf abzielen, das computationale Problem zu ver-

stehen und zu lösen, welches durch eine spezifische Aufgabe gesetzt wird, vernachlässigen 

sie die Frage, wie die computationale Lösung auf psychologisch plausible Art und Weise ge-

löst wird: „[T]he human mind is not just the sum of core competences like memory, or categorization, 

or reasoning. It is about how all these pieces and other pieces work together to produce cognition. All 

the pieces might be adapted to the regularities in the world, but this does not address how they are put 

together.“ (Anderson, 2007, S. 17). Ohne die Spezifizierung der algorithmischen und auch der 

Implementationsebene (vgl. Marr, 1982), bleiben rationale Theorien deshalb hinsichtlich ihrer 

Erklärungsstärke eingeschränkt (vgl. Jones & Love, 2011; Bowers & Davis, 2012). Die Bezie-

hung zwischen spezifischer kognitiver Kompetenz (z.B. kausalem Lernen) und der zu dieser 

Kompetenz erzielten Performanz (z.B. maximale Komplexität erkannter kausaler Strukturen, 

auftretende Fehler, oder benötigte Verarbeitungszeiten) wird nicht aufgedeckt (vgl.  Cooper 

& Peebles, 2015). 

Zweitens: Alle vorgestellten Modellansätze einschließlich der assoziationstheoretischen Mo-

delle vereint, dass lediglich Einzelfokusmodelle (single-focus models of cognitive functions, Gray, 

2007) formuliert werden. Das bedeutet, dass die interessierende kognitive Funktion kausales 

Lernen alleinstehend modelliert wird. Verknüpfungen bzw. Verbindungen mit anderen Funk-

tionen, der damit verbundene Austausch von Informationen oder existierende Abhängigkei-

ten zwischen einzelnen Funktionen, werden nicht abgebildet. Dadurch bleibt ungeklärt, ob 

kausales Lernen eine basale kognitive Funktion ist, quasi ein funktionales kognitives Modul, 

welches eigenständig (und automatisch) kausale Urteile erzeugt, oder ob kausales Lernen 

nicht viel mehr das Ergebnis des Zusammenwirkens verschiedener kognitiver Prozesse und 

Mechanismen ist. Die Diskussion zur Wissensrepräsentation in assoziationstheoretischen Mo-

dellen (siehe oben) hat bereits gezeigt, wie eingeschränkt die Erklärungskraft jener Modelle 

ist, die nur einen einzigen Mechanismus berücksichtigen. 

Drittens: Die Beschreibung kausalen Lernens durch Formulierung von Einzelfokusmodellen 

ignoriert Einschränkungen, die durch existierende Befunde und Erkenntnisse über andere 

kognitive Funktionen bestehen. Die Analyse und Modellierung einzelner kognitiver Funktio-

nen ohne Berücksichtigung der jeweils weiteren verknüpften Funktionen gewährt unzulässige 

Freiheitsgrade und birgt, wie Gray (2007) anführt, die Gefahr, neuartige Mechanismen zu pos-

tulieren, die kognitive Funktionen realisieren, welche tatsächlich von anderen, grundlegende-

ren Mechanismen erzeugt werden oder durch andere kognitive Module bereits als Input zur 

Verfügung stehen. 

Viertens: Der den rationalen Modellen zugrundeliegende Ansatz der Optimalität greift zu 

kurz. Simon (1992) formuliert dazu: „Behavior cannot be predicted from optimality criteria alone 
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without information about the strategies and knowledge agents possess and their capabilities for aug-
menting strategies and knowledge by discovery or instruction.“ (Simon, 1992, p. 157, zitiert nach 

Gray, 1997). Die Modellierung menschlicher Leistungen ohne die Berücksichtigung des Wis-

sens, welches Menschen in Interaktion mit der Umwelt erwerben und ohne die Implementie-

rung der dabei verwendeten bzw. sich dabei herausbildenden Strategien vernachlässigt die 

Bedeutung, die das Zusammenspiel der einzelnen Bausteine des kognitiven Systems hat, der 

Strukturen und Mechanismen einerseits und der erworbenen und anwendbaren Inhalte ande-

rerseits. 

Die Modellierung im Rahmen kognitiver Architekturen will diese Probleme umgehen. Kogni-

tive Architekturen sind Theorien zur Funktionsweise des menschlichen Geistes, die über spe-

zifische Anforderungs- und Aufgabenklassen und Untersuchungsdomänen hinweg versu-

chen, die Befunde und Erkenntnisse zur Natur menschlicher Kognition und ihrem Beitrag 

zum Erleben, Verhalten und der Erbringung von Leistung zu integrieren und als Unified The-

ory of Cognition (Newell, 1990) zu vereinheitlichen. Als solche spezifizieren sie mentale Me-

chanismen und Strukturen der menschlichen Informationsverarbeitung, die sowohl zeitstabil 

als auch aufgabenunabhängig sind (vgl. Lehman, Laird, & Rosenbloom, 1996; Howes & Y-

oung, 1997). Dabei stellen sie, wie Anderson (2007) festhält, einen Struktur-Funktions-Zusam-

menhang her. Dies bedeutet, kognitive Architekturen postulieren unter Berücksichtigung em-

pirischer Befunde verschiedene mentale Strukturen, wie z.B. Gedächtnisspeicher (z.B. Lang-

zeitgedächtnis, Arbeitsgedächtnis, sensorische Speicher u.a.) und bestimmen die jeweilige(n) 

Funktion(en), die diese Strukturen ausüben, beispielsweise das Bereithalten von Information 

für verschiedene Zwecke und verschiedene Zeiträume. Diese Festlegungen erfolgen auf einer 

Abstraktionsstufe, die es erlaubt, zu erklären, wie die Architektur die Funktion des menschli-

chen Geistes vollbringt (Anderson, 2007). Mit dem auf diese Weise implementierten generel-

len Vermögen der kognitiven Architektur werden eine Vielzahl menschlicher Leistungen in 

den unterschiedlichsten Phänomenbereichen untersucht. Dadurch verkörpern kognitive Ar-

chitekturen generische psychologische Theorien, die darauf abzielen, menschliche Kognitio-

nen für sehr viele Bereiche des Verhaltens zu beschreiben und zu erklären. Mit ihren generi-

schen Strukturen und den jeweils zugeordneten, unterschiedlichen kognitiven Funktionen re-

alisierenden Mechanismen, setzen kognitive Architekturen Einschränkungen für Theorien 

und Modelle zu spezifischen Leistungen (vgl. Taatgen & Anderson, 2008; Lebiere & Anderson, 

2011). Sie verringern damit die möglichen Freiheitsgrade bei der Formulierung von Modellen 

und können durch den Rückgriff auf empirisch begründete und domain- bzw. aufgabenüber-

greifend validierte Mechanismen deren Güte und Plausibilität entscheidend verbessern.  

Es existieren zahlreiche kognitive Architekturen (vgl. Gray, 2007; Chong, Tan, & Ng, 2007; 

Langley, Laird, & Rogers, 2009; Taatgen & Anderson, 2011), von denen die Architektur ACT-

R (Adaptive Control of Thought - Rational), entwickelt von John R. Anderson und Kollegen 

(Anderson& Lebiere, 1998; Anderson, Bothell, Byrne, Douglass, Lebiere & Quin, 2004; Ander-

son, 2007), zu den prominentesten gehört. Obwohl kognitive Architekturen die Forschung zu 
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einer Fülle von Phänomenen, wie z.B. dem Arbeitsgedächtnis , mathematischen Problemlö-

sen , der visuellen Aufmerksamkeit  , der Zeitschätzung , oder auch den, zum kausalen 

Schließen verwandten Themen, wie dem diagnostischen Schließen , dem heuristischen 

Schließen , dem Entscheiden unter Unsicherheit  und vielen anderen bereichert haben, gibt 

es bisher kaum architekturbasierte Modelle zum kausalen Lernen und Schließen. Ein erster 

Ansatz zum kausalen Lernen und der Modellierung subjektiver Sicherheiten im Rahmen einer 

kognitiven Architektur wurde von Drewitz & Thüring (2009) formuliert. Ihr Ansatz baut auf 

der Architektur ACT-R auf, die im Folgenden vorgestellt wird. 

8.4.1 Die kognitive Architektur ACT-R 

Die Konzeption der kognitiven Architektur ACT-R orientiert sich am Modularity-of-Mind-

Konzept von Fodor (1980). Danach wird die Architektur des menschlichen Geistes aus einer 

Vielzahl kognitiver Module gebildet, die auf bestimmte Domänen spezialisiert sind und je-

weils nur domänenspezifische Informationen verarbeiten. Eine Übersicht über die modulare 

Architektur von ACT-R mit einigen der zugehörigen Module zeigt Abbildung 16. Zu sehen 

sind verschiedene Module (weiß), die jeweils über einen eigenen Zwischenspeicher (dunkel-

grau) mit dem zentralen, prozeduralen Modul (ebenfalls dunkelgrau) kommunizieren. Diese 

Module sind verschiedenen hirnanatomischen Bereichen beim Menschen zugeordnet , de-

nen jeweils unterschiedliche, spezifische Funktionen zugeschrieben werden, z.B. die Verarbei-

tung visueller Informationen, die Planung und Ausführung motorischer Handlungen, die Re-

präsentation von internen Handlungszielen, Gedächtnisfunktionen u.v.a.. Durch einige dieser 

Module tritt die Architektur in Interaktion mit der Umwelt, indem Umweltinformationen ver-

schiedener Modalitäten verarbeitet werden und motorische (oder auch verbale) Handlungen 

wiederum Einfluss auf die Umwelt nehmen. Der Konzeption Fodors (1983) entsprechend sind 

diese Module autark und informationell gekapselt. D.h., dass die in ihnen ablaufenden infor-

mationsverarbeitenden Prozesse unabhängig von anderen Modulen verlaufen und die verar-

beiteten Informationen anderen Modulen nicht zur Verfügung stehen. Die Resultate der mo-

dulinternen Verarbeitung können aber über die Zwischenspeicher an das zentrale proze-

durale System kommuniziert werden, welches das Zusammenspiel und Verhalten der Mo-

dule, die parallel und asynchron zueinander arbeiten, koordiniert. Dazu verknüpft das proze-

durale System die durch die Informationsverarbeitung entstehenden Muster von Zwischen-

speicherinhalten miteinander und initiiert, basierend auf prozeduralen Repräsentationen, 

neue Informationsverarbeitungsprozesse, die wiederum neue Muster (d.h. neue Inhalte) in 

 Vgl. Lovett, Reder & Lebiere (1999) 
 Vgl. Anderson (2005) 
 Vgl. Salvucci (2001) 
 Vgl. van Rijn, Bon-Mi & Meck (2014) 
 Vgl. Mehlhorn, Taatgen, Lebiere & Krems (2011) 
 Vgl. Schooler & Hertwig (2005) 
 Vgl. Wallach & Lebiere (2000) 
 Vgl. Anderson, Bothell, Byrne, Douglass, Lebiere & Quin (2004) ; Anderson, Fincham, Qin & Stocco (2008) 
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den Zwischenspeichern erzeugen. Dazu läuft im prozeduralen System immer ein dreistufiger 

Prozess ab: 1. Abgleich (der Zwischenspeicherinhalte), 2. Auswahl (der passenden prozeduralen 

Repräsentationen) und 3. Ausführung (Initiierung neuer Verarbeitungsschritte in den jeweili-

gen Modulen).  

Das prozedurale System bildet gemeinsam mit dem deklarativen System den, wie Anderson 

et al. (2004) schreiben, kognitiven Kern von ACT-R. Die Architektur unterscheidet damit zwei 

grundlegende Formen menschlichen Wissens, deklaratives und prozedurales Wissen. Ent-

sprechend basieren beide Systeme auf unterschiedlichen Repräsentationsformaten, die vonei-

nander getrennt dargestellt werden, jedoch trotzdem in Beziehung zueinanderstehen. Ihr Ver-

halten wird von einer Reihe verschiedener Mechanismen bestimmt, von denen einige wesent-

liche im folgenden Abschnitt vorgestellt werden.  

 

Abbildung 16. Schematischer Aufbau der kognitiven Architektur ACT-R mit ausgewählten Modulen. 
Informationell abgeschlossene, domänenspezifische Module (weiß) stellen die Ergebnisse modulinter-
ner Verarbeitungen in jeweils eigenen Zwischenspeichern dem prozeduralen Modul (beide dunkel-
grau) zur Verfügung, das darauf basierend das Verhalten der Module koordiniert, indem über die Zwi-
schenspeicher neue Verarbeitungsprozesse initiiert werden.  

Deklaratives System. Das deklarative System übernimmt die Repräsentation von faktischem 

Wissen. Jede Form von Aussagen über Sachverhalte (z.B. „Sieben ist eine Zahl“) oder Zusam-

menhänge (z.B. „Fieber ist ein Symptom einer Erkrankung“) wird deklarativ repräsentiert und 

im deklarativen Gedächtnis gespeichert. Ein explizites episodisches Gedächtnis besitzt ACT-

R (noch) nicht, so dass auch Episoden oder Situationen im deklarativen Gedächtnis repräsen-

tiert werden. Die Repräsentation erfolgt dabei auf zwei Ebenen, einer symbolischen und einer 

subsymbolischen Ebene. Auf der symbolischen Ebene deklarativen Wissens werden die Wis-

sensinhalte (z.B. „Erreger verursachen Krankheiten“ oder „7+2=9“) repräsentiert. Die 

Umwelt 

2. Auswahl 

3. Ausführung 

Prozedurales 

 Modul 

1. Abgleich 

Visueller Speicher Motorischer Speicher 

Abfragespeicher Zielspeicher 

Visuelles Modul 
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Repräsentation dieser Inhalte erfolgt in Form von Chunks  (vgl. Miller, 1956; Newell & Ro-
senbloom, 1981; Newell, 1990), typisierten Schemata zur Repräsentation und Verknüpfung 
von Wissen mit Hilfe von Merkmal-Wert-Paaren. Die Werte dieser Merkmal-Wert-Paare sind 
selbst wiederum Chunks. Auf diese Weise wird Wissen in hierarchischen Strukturen mitei-
nander verknüpft. 
Abbildung 17 zeigt dazu ein Beispiel. Abgebildet ist ein hypothetischer Chunk C*E, vom 
Chunktyp Prognose. In diesem Beispiel besitzt dieser hypothetische Chunktyp drei Merkmale: 
Prädiktor, Vorhersage und Bewertung. Jedem dieser Merkmale ist ein Wert in Form eines an-
deren Chunks zugeordnet. Dieser Chunktyp wäre in der Lage, Wissen über Vorhersagen zu 
repräsentieren, bei denen auf Basis eines Prädiktors eine Vorhersage erfolgt und zusätzlich 
eine Bewertung über die Richtigkeit der Vorhersage berücksichtigt wird. Im Beispiel in Abbil-
dung 17 ist der Prädiktor z.B. ein Ereignis mit dem Namen C und vorhergesagt wird ein an-
deres Ereignis mit dem Namen E. Zusätzlich ist eine Bewertung mit dem Urteil richtig enthal-
ten, die den Erfolg der Vorhersage repräsentiert. 
 

 
Abbildung 17. Beispielhafte Abbildung der repräsentationalen Struktur eines hypothetischen Chunks 
C*E vom Chunktyp Prognose. Abgebildet sind die Chunknamen (weiße Felder) und Chunktypen (graue 
Felder) sowie die assoziativen Verbindungen, als Folge der Zuordnung von Werten (Chunks) zu den 
Merkmalen Prädiktor, Vorhersage und Urteil des Chunks C*E. 

Auf der subsymbolischen Ebene wird jedem Chunk ein numerischer Wert zugeordnet, der 
sowohl durch die Nutzung des Chunks in der Vergangenheit als auch seiner Relevanz in der 
aktuellen Situation bestimmt wird, und festlegt, wie leicht er abgerufen werden kann. Dieser 
subsymbolische Parameter wird als Aktivation bezeichnet. Die Berechnung erfolgt nach der 
Gleichung 

        (Aktivation) 

 Newell (1990): „A chunk is a unit of memory organization, formed by bringing together a set of already formed 
chunks in memory and welding them together into a larger unit. Chunking implies the ability to build up such 
structures recursively, thus leading to a hierarchical organization of memory. Chunking appears to be a ubiquitous 
feature of human memory.“ (S. 7). 
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Die Aktivation ist demnach definiert als die Summe aus drei Komponenten192, erstens der 
Grundaktivation (base-level activation)  , zweitens der Menge an Aktivation  
(spreading activation), die sich von einer Aktivationsquelle (Repräsentation anwesender Sti-
muli bzw. des aktuellen Kontexts) ausbreitet, und drittens der Übereinstimmungs-kompo-
nente (partial matching component) . Die erste Komponente, die Grundaktivation, ist 
definiert als 

            (Grundaktivation) 

mit  gleich der Häufigkeit, mit der der Chunk  zur Anwendung kam,  der Zeit, die seit der 
ten Anwendung vergangen ist und  der Verfallsrate (decay). Als Anwendung eines Chunks 
wird jede Eintragung ins Gedächtnis gewertet. Eintragungen erfolgen zum einen durch die 
Enkodierungen von Stimuli oder auch als Folge von Gedächtnisabrufen. Die Grundaktivation 
eines Chunks steigt und fällt dementsprechend als Funktion seiner Nutzung und der zwischen 
jeder Nutzung verstreichenden Zeit. Eintragungen ins Gedächtnis führen dabei jedoch nicht 
dazu, dass Kopien von Chunks mit identischem Inhalt entstehen. Liegt bei Eintragung eines 
Chunks ins Gedächtnis bereits ein Chunk mit identischem Inhalt vor, werden beide ver-
schmolzen und die Aktivation des bereits im Gedächtnis vorliegenden Chunks dadurch er-
höht.  
Die zweite Komponente, die Aktivationsausbreitung, wird bestimmt durch die Gewichtung 

 der Aufmerksamkeit (attentional weighting) für jedes Element  auf einer Aktivations-
quelle . Diese Aufmerksamkeitsgewichte werden aus der Zahl aller Elemente der Aktivati-
onsquelle als 1/n bestimmt. Wird also beispielsweise nur ein Stimulus repräsentiert, beträgt 
das Gewicht 1. Werden zwei Stimuli repräsentiert, beträgt die Gewichtung nur noch ½. Der 
Parameter  gibt die Assoziationsstärke, d.h. die Stärke der Verbindung, die jeweils zwi-
schen den Elementen 1 bis j der Aktivationsquelle und dem Chunk  besteht, an. Entlang der 
Assoziationen breitet sich die Aktivation aus der Aktivationsquelle in das deklarative Ge-
dächtnis hinein aus. Besteht zwischen einem Gedächtnis-Chunk und dem bzw. den Chunks 
aus der Aktivationsquelle – d.h. den repräsentierten Stimuli bzw. dem aktuellen Kontext - 
keine assoziative Verbindung, erhält dieser Chunk keine zusätzliche Aktivation aus der Akti-
vationsquelle. Die Assoziationsstärken berechnen sich dabei als 

                               )                               (Assoziationsstärke) 

 Zusätzlich zu den beschriebenen Komponenten kann auch eine Noise-Komponente hinzugefügt werden, die 
der Aktivation aller Chunks statistisches Rauschen hinzufügt und damit nicht-deterministisches Modellverhalten 
erlaubt.  

 Aktivationsquellen können die, den einzelnen Modulen zugeordneten Zwischenspeicher sein. Standardmäßig 
ist nur der Zielspeicher eine Quelle für Aktivation. Der Wert für die Stärke der ausgehenden Aktivation hat als 
Standard den Wert 1. 

Bi = ln( t i−dj
n
∑ )
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mit  als der maximalen Assoziationsstärke  und   als der Anzahl der Chunks, mit denen 

der Chunk  verbunden ist plus 1 für die Assoziation mit sich selbst . Die dritte Komponente 

schließlich, die Übereinstimmungskomponente, bestimmt das Ausmaß an Aktivationshem-

mung für Nicht-Übereinstimmung (mismatch penalty). Die Komponente legt fest, um welchen 

Wert sich die Gesamtaktivation eines Chunks verringert, der von den Merkmalen, die in einer 

Gedächtnisanfrage spezifiziert sind, abweicht. Der Parameter legt dabei den maximalen 

Strafwert (penalty) fest, um den die Aktivation sinken kann. Der Parameter  gibt die Ähn-

lichkeit  bzw. Abweichung (mismatch) an, die zwischen den spezifizierten Elementen  der 

Gedächtnisanfrage und den entsprechenden Elementen des Chunks  bestehen. Bei maximaler 

Ähnlichkeit, also der Übereinstimmung zwischen zwei Werten, hat M den Wert Null. 

Die durch die beschriebenen Mechanismen hervorgerufene Höhe der Aktivierung bestimmt, 

mit welcher Geschwindigkeit ein Chunk aus dem deklarativen Gedächtnis abgerufen werden 

kann. Die Abrufzeit  für einen Chunk berechnet sich als 

                                                     (Abrufzeit) 

wobei der Latenzfaktor  lediglich der Skalierung der Abrufzeiten dient. Finden sich im de-

klarativen Gedächtnis gleich mehrere Chunks, die zu einer Gedächtnisanfrage passen, wird 

der Chunk abgerufen, der von allen passenden Chunks die höchste Aktivation besitzt. 

Prozedurales System. Die zweite Form von Wissen in ACT-R, das prozedurale Wissen reprä-

sentiert Kompetenzen und Fertigkeiten, die nicht auf die feststehende Architektur selbst zu-

rückzuführen sind, sondern durch Erfahrung, durch Instruktion oder durch Lernprozesse be-

stimmt werden. Ebenso wie beim deklarativen Wissen umfassen auch prozedurale Repräsen-

tationen beide Ebenen der Repräsentation, die symbolische und die subsymbolische Ebene. 

Auf der symbolischen Ebene wird prozedurales Wissen in Form von Produktionsregeln re-

präsentiert, die eine zweiteilige Struktur besitzen . Ein Beispiel für Struktur und Inhalt einer 

ACT-R Produktionsregel ist in Abbildung 18 dargestellt. Der erste Teil (der Wenn-Teil) spezi-

fiziert ein Muster – eine spezifische Belegung der Zwischenspeicher - z.B. ob ein Chunk eines 

bestimmten Typs auf einem Zwischenspeicher liegt oder ob die darin spezifizierten Merkmale 

mit einem Wert belegt sind oder nicht. Der Dann-Teil spezifiziert Aktionen, z.B. die Initiierung 

eines Gedächtnisabrufs auf Basis von Informationen, die der Zielspeicher enthält, oder aber 

die Eintragungen von Werten in einem Chunk auf einem Zwischenspeicher.  

 Der Standardwert der maximalen Assoziationstärke beträgt 2 (vgl. Anderson et al., 2004). 
 Durch die Assoziation eines Chunks mit sich selbst kann ein enkodierter Stimulus (Chunk im Zielspeicher) die 

entsprechende Repräsentation im Gedächtnis (Chunk im deklarativen Modul) aktivieren. 
 Damit dieser Mechanismus genutzt werden kann, müssen die Ähnlichkeiten zwischen in Betracht kommenden 

Elementen bzw. Werten quantifiziert und hinterlegt werden.  
 Produktionsregeln in ACT-R werden auch als „Wenn-Dann-Regeln“ bezeichnet. Dieser Ausdruck ist insofern 

missverständlich, als dass dadurch die Annahme geweckt werden kann, es handelt sich um Wissen über Vorschrif-
ten.  

Ti Ti = Fe −Ai



 149 

 

Abbildung 18. Beispiel für eine Produktionsregel in ACT-R in Pseudocode (links) und als sprachliche 
Beschreibung (rechts). 

Prozedurale Regeln verknüpfen also spezifische Muster in den Zwischenspeichern mit ganz 

bestimmten Aktionen. Ihre Ausführung koordiniert somit die Arbeit der Module in Abhän-

gigkeit bestimmter Bedingungen und erzeugt dadurch Verhalten. Neben der beschriebenen 

symbolischen Repräsentation besitzen alle Produktionsregeln auch einen subsymbolischen 

Parameter, den Nutzenwert (utility). Der Nutzenwert ist vergleichbar mit der Aktivation von 

Chunks. Er verändert sich durch die Nutzung einer Regel in Abhängigkeit davon, inwieweit 

die Regel an der Erreichung von Zielen beteiligt ist, als auch vom Wert der erreichten Ziele 

selbst. Dadurch treten verschiedene Produktionsregeln (und damit verschiedene Strategien, 

ein bestimmtes Ziel zu erreichen) in Konkurrenz zueinander. Wann immer sich eine Ände-

rung in den Zwischenspeichern vollzieht, prüft das prozedurale Modul automatisch, ob eine 

oder mehrere Regeln das gerade vorliegende Muster abbilden. Passen die angegebenen Mus-

ter mehrerer Regeln zur aktuellen Belegung der Zwischenspeicher, wird aus dieser Menge die 

Regel mit dem aktuell höchsten Nutzenwert ausgewählt und ausgeführt. Auch dieser Mecha-

nismus von ACT-R wird durch eine mathematische Funktion (vgl. Anderson, 2007) beschrie-

ben, auf deren detaillierte Besprechung an dieser Stelle jedoch verzichtet wird, da sie zum 

Verständnis der vorzustellenden Modellierung nicht benötigt wird. Wichtig ist jedoch, dass 

durch den Mechanismus der sogenannten production compilation (Taatgen & Lee, 2003) stets 

neue Produktionsregeln generiert werden. Auf diese Weise kommt es zur Prozeduralisierung 

von deklarativem Wissen und dem Erwerb neuer Fertigkeiten. Dazu kombiniert der Lernme-

chanismus der production compilation automatisch jeweils zwei hintereinander zur Ausführung 

kommende Regeln miteinander . Erfolgt z.B. durch eine Produktionsregel eine 

Spezifische Regeln legen dabei fest, in welcher Art der Production-Compilation-Mechanismus zwei Produkti-
onsregeln, entsprechend der durch sie adressierten Zwischenspeicher, kombiniert (vgl. http://act-
r.psy.cmu.edu/). 

Produktionsregel “Start“:

Wenn
=Zielspeicher>�

ist Prognose
Prädiktor     =Wert
Vorhersage nil

=Abrufspeicher>�
Speicher    leer

− Status        beschäftigt
Dann

+Abrufspeicher>
ist Prognose
Prädiktor     =Wert

=Zielspeicher>�
Vorhersage suche

  

Wenn 
eine Prognose abzugeben ist, 
ein Prädiktor vorliegt, 
noch keine Vorhersage 
abgerufen und noch kein 
Abruf gestartet wurde,

Produktionsregel “Start“:

Dann
starte einen Gedächtnisabruf 
für eine Prognose zum 
vorliegenden Prädiktor und 
setze den Status auf “suche”.  
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Gedächtnisanfrage und das deklarative Gedächtnis liefert diese Information zurück, so dass 

die folgende Produktionsregel diese Information weiterverwendet, werden die Inhalte beider 

Regeln zu einer neuen resultierenden Regel kombiniert. Der zwischen der Ausführung beider 

Regeln erfolgte Gedächtnisabruf wird dabei direkt durch die Inhalte des abgerufenen Chunks 

ersetzt. Auf diese Weise wird aus dem wiederholten Abruf der Lösung „9“ auf die Frage „Wie-

viel ist 3x3?“, automatisch eine Regel kombiniert, die sowohl die Anfrage als auch die Lösung 

enthält. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass durch die Integration der symbolischen und der sub-

symbolischen Ebene in eine hybride Architektur ACT-R der symbolischen, sequentiellen Na-

tur menschlicher Kognition genauso gerecht wird, wie der Fähigkeit zu Flexibilität und An-

passung. Basierend auf diesen zwei Repräsentationsebenen erlauben die beiden unterschied-

lichen Repräsentationsformen (deklarativ vs. prozedural) die Abbildung von vier verschiede-

nen Arten des Lernens (vgl. Anderson, 2007): Deklarativ findet auf der symbolischen Ebene 

Faktenlernen statt; prozedural erfolgt auf der symbolischen Ebene der Erwerb neuer Fähig-

keiten  durch die Prozeduralisierung deklarativen Wissens. Auf der subsymbolischen Ebene 

vollzieht sich durch Übung und Wiederholung die Verbesserung der Verfügbarkeit deklara-

tiven Wissens. Prozedural ermöglicht die subsymbolische Ebene durch die Veränderlichkeit 

der Nutzenwerte prozeduralen Wissens dagegen Konditionierung: die Verstärkung von Ak-

tionen genau dann, wenn sie an bestimmte Bedingungen (Muster) geknüpft werden. Für das 

Verständnis des Erwerbs und der Anwendung kausalen Wissens beim Menschen sind alle 

vier Lernformen von Bedeutung, wie an späterer Stelle zu sehen sein wird. 

Modelltypen. Für die Modellierung im Rahmen einer integrierten kognitiven Architektur wie 

ACT-R typisiert Gray (2007) drei Ebenen. Jede dieser Ebenen adressiert einen anderen Typus 

der Steuerung kognitiver Prozesse: Typ 1 spezifiziert den Austausch von Informationen zwi-

schen den funktionalen Modulen der Architektur bzw. die Art, in der ein Modul Kontrolle 

über ein anderes Modul ausüben kann. In Bezug auf die in Abbildung 16 dargestellte Struktur 

spezifiziert der Typ 1 beispielsweise, wie das prozedurale System die funktionalen Module 

koordiniert, mit ihnen Informationen austauscht und Prozesse initiiert. Typ 2 bezieht sich auf 

die internen Prozesse eines Moduls. Spezifiziert wird, wie der Input aus der Umwelt oder von 

anderen funktionalen Modulen verarbeitet und ein Output generiert wird. Beispielsweise spe-

zifiziert die Typ-2-Theorie des deklarativen Moduls (des Gedächtnisses für Faktenwissen in 

ACT-R) unter anderem, wie Informationen im Gedächtnis repräsentiert werden, wie die Be-

arbeitung einer Gedächtnisanfrage erfolgt, wie lange der Abruf aus dem Gedächtnis je nach 

Verfügbarkeit der Information dauert usw.. Typ 3 spezifiziert Wissen, Strategien und Metho-

den und beschreibt damit das aufgabenspezifische Zusammenspiel der funktionalen Module. 

Im Sinne dieser Gliederung adressiert das Modell von Drewitz & Thüring (2009) kognitive 

 Ein sehr einfaches aber anschauliches Beispiel ist das Erlernen des Einmaleins. Werden die Summen oder Pro-
dukte zu Beginn noch durch Abzählen ermittelt, werden sie mit der Zeit zunehmend durch den Abruf des Ergeb-
nisses aus dem Gedächtnis ersetzt, bis die einzelnen Aufgabenmuster schließlich direkt mit der Antwort verknüpft 
werden. 
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Kontrolle vom Typ 3 die Nutzung der Architektur, mit den durch Typ1 und Typ 2 gesetzten 

Möglichkeiten und Einschränkungen auf Basis von spezifischem Wissen und Methoden.  

8.4.2 Drewitz und Thüring: Abrufgeschwindigkeit 

Während die bisher vorgestellten Ansätze kausalen Lernens die Genese kausaler Urteile fo-

kussieren, stellen Drewitz & Thüring (2009) in ihrem Modell zum kausalen Lernen und Schlie-

ßen unter Unsicherheit die Genese von Vorhersageurteilen (vgl. Vadillo, Miller, & Matute, 

2005; Vadillo & Matute, 2007) im Rahmen kausalen Lernens in den Mittelpunkt. Dafür ent-

werfen sie ein Konzept der Ableitung von Vorhersagen und subjektiven Sicherheiten, welches 

sich an Thüring (Thüring, 1991; Thüring & Jungermann, 1992; Jungermann & Thüring, 1993) 

orientiert. Demnach erfolgen kausale Vorhersagen unter Anwendung von Repräsentationen, 

die kausales Wissen auf zwei Ebenen abbilden - einer symbolischen und einer subsymboli-

schen Ebene. Die symbolische Ebene wird dabei zur Ableitung inhaltlicher Schlüsse herange-

zogen, d.h zu Angabe darüber, ob ein Ereignis eintritt oder nicht. Die subsymbolische Ebene 

dient dagegen der Ableitung der subjektiven Sicherheiten für die inhaltlichen Schlüsse. Sind 

Menschen also aufgefordert, kausale Vorhersagen zu tätigen und diese Vorhersagen mit einer 

Wahrscheinlichkeit zu verknüpfen, müssen zwei Prozesse der Genese dieser Vorhersageur-

teile unterschieden werden: 1. die Ableitung inhaltlicher Schlüsse (Vorhersagen über das Ein-

treten oder Ausbleiben von Ereignissen) und 2. die Ableitung subjektiver Sicherheiten. Diese 

Konzeption verknüpfen Drewitz und Thüring (2009) mit dem Ansatz des instanzenbasierten 

Lernens. 

Im Gegensatz zu den klassischen assoziationstheoretischen Ansätzen nehmen moderne in-

stanzenbasierte Ansätze (vgl. Logan, 1988, 1990, 2002; Jamieson, Crump, & Hannah, 2012) an, 

dass die Grundbausteine menschlichen Wissens nicht Assoziationen sind, sondern Instanzen, 

also individuelle Erfahrungen einzelner Situationen – die jeweils in eigenen Gedächtnispuren 

resultieren . Nach dieser Auffassung nutzen Menschen instanzenbasierte Strategien, d.h. 

Strategien, die auf dem Abruf von Instanzen aus dem Gedächtnis basieren, zur Lösung von 

Problemen, für die Bearbeitung komplexer Aufgaben, zur Entscheidungsfindung oder für die 

Ableitung von Vorhersagen . Gonzalez, Lerch & Lebiere (2003) formulieren eine instanzen-

basierten Lerntheorie (instance-based learning theory, IBLT), die sie im Rahmen von ACT-R er-

folgreich zur Anwendung bringen. Als zentrales Konzept eines instanzenbasierten Lernens 

benennen sie die Anhäufung (accumulation), Erinnerung (recognition) und Verbesserung (refi-
nement) von Instanzen. Diese sind definiert als Triplett aus Situation, Entscheidung und 

Dass die Beschreibung und Erklärung von Assoziationslernen und Phänomenen des klassischen Konditionie-
rens, wie z.B. den Blockierungseffekten, nicht zwangsläufig auf einer Theorie des Lernens basieren muss zeigen 
Jamieson, Hannah & Crump (2010) und Jamieson, Crump & Hannah (2012). Sie stellen eine Theorie des Gedächt-
nisses in den Mittelpunkt und modellieren Assoziationslernen, einschließlich der damit verbundenen Effekte, als 
Resultat von Gedächtniseigenschaften und Gedächtnisprozessen. 

 Es existieren auch außerhalb der Psychologie zum instanzenbasierten Abruf vergleichbare Ansätze. Gonzalez, 
Lerch & Lebiere (2003) nennen als Beispiele die Case-Based Decision Theory von Gilboa & Schmeidler (1995, 2000) 
aus dem Bereich der Ökonomie oder den Case-Based Reasoing Ansatz aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz 
(z.B. Reisbeck & Schank, 1989). 
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Nutzen (SEN). Die Repräsentation erfolgt jeweils als i) Menge von situativen Hinweisreizen 

(Situation), ii) Aktionen, die zur Anwendung kommen (Entscheidung), und iii) der Evaluation 

der Güte der getroffenen Entscheidung bzw. des Erfolgs der gewählten Aktion in der jeweili-

gen Situation (Nutzen). Damit sich instanzenbasiertes Lernen vollziehen kann, müssen dar-

über hinaus verschiedene Lernmechanismen wirksam sein. Gonzalez et al (2003) definieren 

dafür ein Set von Lenkmechanismen, die sich an Vorschlägen von Simon & Langley (1981) 

zum Lernen in komplexen Aufgaben orientieren. Sie lauten: 

• Akkumulation von Erfahrungswissen in Form von SEN-Instanzen  

• Wiedererkennungsbasierter Abruf (entsprechend der Ähnlichkeiten zwischen gespei-

cherten Instanzen und aktueller Situation) 
• adaptive Strategien zur Anpassung von heuristikbasierten hin zu instanzenbasierten 

Entscheidungen 
• Methoden zur Steuerung der Suche nach Alternativen 
• Aktualisierung von Rückmeldungen zur Aktualisierung der SEN 

Diese Mechanismen bilden auch die Grundlage des Modells von Drewitz und Thüring (2009). 

Kausales Lernen vollzieht sich demnach als Erwerb deklarativen Wissens in Form von Ge-

dächtnisinstanzen. Kausale Vorhersagen werden auf Basis dieser Instanzen generiert, indem 

zur aktuellen Situation passende Instanzen aus dem Gedächtnis abgerufen werden und die 

darin repräsentierten Effekte vorhergesagt werden. Durch häufigere Nutzung steigt die Akti-

vierung der verwendeten Instanzen, die dadurch zunehmend leichter, d.h. schneller abgeru-

fen werden können. Erfolg und Misserfolg bei der Nutzung des in den Instanzen repräsentier-

ten Wissens fließt als Bewertung in die Repräsentation mit ein. Implementiert werden diese 

Repräsentationen als deklarative Chunks, wie in Abbildung 17 dargestellt. In den entspre-

chenden Chunks werden ein Effekt (als das Ereignis, welches vorhergesagt werden soll), eine 

Menge an Prädiktoren (1 bis n in Abhängigkeit der Anzahl, der für die Situation charakteris-

tischen Ereignisse, die als Kandidaten für die Hervorbringung des Effektes in Betracht gezo-

gen werden) und eine Bewertung repräsentiert. Die Bewertung erfolgt als Urteil über den Er-

folg oder Misserfolg einer Vorhersage, die auf Basis des im Chunk abgebildeten Wissens ent-

stand.  

Die Ableitung der subjektiven Wahrscheinlichkeiten bzw. Sicherheiten  vollzieht sich eben-

falls auf Basis der abgerufenen Instanzen. Dazu werden jedoch auf subsymbolischer Ebene die 

Aktivationen betrachtet. Für die Modellierung dieses Prozesses stützen sich Drewitz & Thü-

ring (2009) auf Annahmen der von Tversky & Kahneman (1973) formulierten Verfügbarkeits-

heuristik. Demnach greifen Menschen, wenn sie die Häufigkeit oder Wahrscheinlichkeit für 

das Auftreten eines Ereignisses einschätzen sollen, oft auf Heuristiken zurück (vgl. Tversky & 

 Drewitz & Thüring (2009) verwenden die Begriffe Sicherheit und subjektive Wahrscheinlichkeit synonym, da 
sich in einer hohen subjektiven Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit der eigenen Vorhersagen eine hohe Sicher-
heit hinsichtlich des eigenen Wissens ausdrückt und bei geringer subjektiver Wahrscheinlichkeit dafür, dass die 
eignen Vorhersagen eintreten, eine hohe Unsicherheit.  
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Kahneman, 1974). Kommt dabei die Verfügbarkeitsheuristik zur Anwendung, dann ist die 

subjektive Wahrscheinlichkeit, die mit dem Auftreten eines Ereignisses verbunden wird, da-

von abhängig, wie leicht dieses Ereignis aus dem Gedächtnis abgerufen, mental erzeugt oder 

mit anderen Ereignissen assoziiert werden kann . Tversky & Kahneman (1973) nahmen an, 

dass nicht das Resultat der entsprechenden mentalen Operation, also z.B. der Abruf entschei-

dend für ein Urteil ist, sondern die Leichtigkeit (ease), mit der die jeweilige mentale Operation 

ausgeführt wird. Eine Definition für Verfügbarkeit bzw. Leichtigkeit formulieren Schooler & 

Hertwig (2005) und Hertwig, Herzog, Schooler & Reimer (2008) im Rahmen ihrer ACT-R Im-

plementierung der Fluency Heuristic. Sie nehmen an, dass die Zeit für den Abruf einer Ge-

dächtnisinformation bzw. die Differenz zwischen Abrufzeiten für verschiedene Gedächtnis-

informationen die Grundlage für Urteile ist, bei denen Personen Objekte oder Ereignisse hin-

sichtlich eines quantitativen Kriteriums bewerten müssen . Drewitz & Thüring (2009) entwi-

ckeln einen vergleichbaren Ansatz für die Generierung subjektiver Sicherheiten. Sie zeigen, 

dass Sicherheitsurteile von Vorhersagen als Resultat der Abrufgeschwindigkeit von Gedächt-

nisinstanzen, die wiederum von der Aktivation der jeweiligen Chunks (d.h. ihrer Nutzung in 

der Vergangenheit) abhängt, modelliert werden können. Zusätzlich entwerfen und implemen-

tieren sie ein Konzept der Generierung subjektiver Sicherheiten als Resultat eines aktivations-

basierten Evidenzvergleichs, welcher Widersprüchen, die sich in der eigenen Erfahrung zei-

gen – also dem Auftreten konfirmatorischer als auch kontradiktorischer Evidenz – Rechnung 

trägt. Der entscheidende Gedanke ist, dass zu jedem Abruf geprüft wird, ob es auch dazu im 

Widerspruch stehende Erfahrungen gibt. Werden, wie in den Beispielen aus Kapitel 7 be-

schrieben, widersprüchliche Erfahrungen gemacht, z.B. der Art C+, E+ und C+, E-, erscheint 

es nicht plausibel, wenn sich die subjektive Sicherheit für eine Vorhersage auf Basis von C+ 

nur aus einer der beiden entsprechenden Instanzen ableitet. Vielmehr, so vermuten Drewitz 

& Thüring (2009), werden beide Erfahrungen in Relation zueinander gesetzt und erst daraus 

ein Sicherheitsurteil generiert. Drewitz & Thüring (2009) nehmen dazu einen Prozess an, der 

die Differenz der Abrufzeiten  für sich widersprechende Instanzen bestimmt. Es wird der 

zeitliche Unterschied im Abruf zweier Erinnerungen betrachtet. Ergibt sich dabei eine hohe 

Differenz, also eine Instanz mit hoher Aktivation (geringer Abrufzeit) und eine Instanz mit 

geringer Aktivation (höherer Abrufzeit) werden abgerufen, resultiert daraus eine hohe Sicher-

heit. In diesem Fall steht einer bewährten Erfahrung nur wenig Widersprechendes 

 Kahneman (2003) verweist darauf, dass der ursprünglich von ihm und Tversky gewählte Begriff der Verfügbar-
keit (availability) irreführend ist. Es geht bei der Verfügbarkeitsheuristik nicht um die Verfügbarkeit von Gedächt-
nisinformationen (im Sinne von Vorhandensein), sondern darum, wie gut auf sie zugegriffen werden kann, also 
um ihre Zugänglichkeit (accessibility) 

 Ein Beispiel für ein solches Kriterium ist z.B. die Größe, oder die Einwohnerzahl einer Stadt. Gefragt, „Welche 
Stadt hat mehr Einwohner, A oder B?“ würden Personen bei Anwendung der Fluency Heuristic die Stadt nennen, 
die nach Vergleich der Abrufzeiten schneller abgerufen wurden (vgl. Schooler & Hertwig, 2005). 

 Drewitz & Brandenburg (2012) verzichten auf den Zwischenschritt der Transformation von Aktivationen in Ab-
rufzeiten. Bereits assoziationstheoretische Ansätze gehen davon aus, dass subsymbolische Repräsentationen Si-
cherheiten übersetzt werden. Miller & Matzel (1988) gehen dabei auch davon aus, dass subsymbolische Repräsen-
tationen in Vergleichsprozessen in Relation zueinander gesetzt werden, und das Ergebnis dieser Vergleichspro-
zesse das Verhalten bestimmt. 
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gegenüber . Ist die Differenz jedoch gering bis nicht vorhanden, werden also zwei Chunks 

mit gleicher Aktivation abgerufen, ist das Resultat eine sehr geringe subjektive Sicherheit. In 

diesem Fall stehen sich zwei Erfahrungen mit gleicher Stärke gegenüber, die jeweils einen an-

deren Ausgang der Situation vorhersagen. Entsprechend herrscht hohe Verunsicherung. Dre-

witz und Thüring (2009) zeigen, dass aus solchen Abrufzeitdifferenzen abgeleitete subjektive 

Sicherheiten empirische Sicherheitsurteile sehr gut abbilden. 

Darüber hinaus spezifizieren Drewitz & Thüring (2009) für ihr Modell auch das notwendige 

prozedurale Wissen, welches die beschriebenen Mechanismen, Strategien und Methoden im-

plementiert. Dieses prozedurale Wissen, abgebildet als Menge von Produktionsregeln (siehe 

Anhang) bestimmt, durch welche Prozesse das Modell Wissen erwirbt und zur Anwendung 

bringt. Die dabei verwendeten deklarativen Wissensstrukturen und die auf diesen Strukturen 

operierenden Prozesse legen fest, wie auf Basis vorliegender Daten eine Vorhersage über das 

Eintreten oder Ausbleiben eines interessierenden Effektes  erfolgt und ein damit verbunde-

nes Sicherheitsurteil abgeleitet wird. Gemeinsam mit den Mechanismen und architektoni-

schen Annahmen von ACT-R sind sie im Sinne der von Marr (1982) entworfenen Nomenkla-

tur, als Spezifikation auf algorithmischer Ebene zu betrachten. Es handelt sich somit um einen 

mechanistischen Ansatz, der beschreibt, wie sich spezifische Aspekte kausalen Lernens und 

Schließens unter den Beschränkungen der kognitiven Architektur des Menschen, volllziehen 

können. 

8.4.3 Modellverhalten  
Wie erwähnt, generiert das Modell von Drewitz und Thüring (2009) keine kausalen Urteile. 

Stattdessen vollzieht das Modell instanzenbasiertes Lernen und nutzt das so erworbene Wis-

sen für Vorhersagen. Der Wissenserwerb findet durch Speicherung von Instanzen mit Triplett-

Struktur statt. Repräsentiert werden i) die in der aktuellen Situation auftretenden Ereignisse, 

ii) der dazu beobachtete Effekt und - sobald diese Informationen für eine Vorhersage verwen-

det werden - iii) die Bewertung des Vorhersageerfolgs. Die Angabe bzw. Repräsentation einer 

solchen Bewertung ist notwendig, um abzubilden, inwiefern eine Instanz, die eine früher be-

obachtete Situation bzw. Ereignisfolge repräsentiert, sich für die Vorhersage in späteren Situ-

ationen bewährt. Mit zunehmender Zahl an erlebten Situationen steigt die Erfahrung, d.h. die 

Zahl von Instanzen, die unterschiedliche Situationen repräsentieren, nimmt zu. Diese Instan-

zen können dann zur Vorhersage von Effekten genutzt werden. Hierfür erfolgt der Abruf ei-

ner zur aktuellen Situation passenden Instanz aus dem deklarativen Gedächtnis. Dabei steigt 

mit jedem Abruf die Aktivation einer Instanz, ebenso wie mit jedem neuen 

 Gibt es keine zweite Instanz, dann kommt es zu einem Abruffehler für eine entsprechende Anfrage. Die Zeit bis 
dieser Fehler angezeigt wird, entspricht der Zeit für den Abruf eines Chunks mit einer Aktivation die der Abruf-
schwelle entspricht, d.h. der Aktivation, die gerade noch einen Abruf ermöglicht. Dadurch kommt es im Vergleich 
zum zuerst abgerufen Chunk immer zu einem deutlichen Zeitunterschied.  

 In ihrem Modell bilden Drewitz & Thüring (2009) nur Vorhersagen ab, die sich auf das Eintreten oder Ausblei-
ben eines Effektes beziehen. Der Ansatz lässt sich aber problemlos für Situationen mit mehreren Effekten erweitern. 
Dazu muss nur die Chunkstruktur so angepasst werden, dass zwei oder mehr Effekte abgebildet werden. 
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Gedächtniseintrag . Mit zunehmender Aktivation steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine 

Instanz bei einer passenden Gedächtnisanfrage abgerufen wird. Gleichzeitig sinkt mit zuneh-

mender Aktivation die Abrufgeschwindigkeit. Auf diese Weise setzen sich mit der Zeit jene 

Wissensinhalte durch, deren Nutzen für die Vorhersage von Ereignissen (aus individueller 

Perspektive) größer ist, als der Nutzen anderer Wissensinhalte. Dieser Nutzen bestimmt sich 

aus dem Erfolg von Vorhersagen, die auf Basis des jeweiligen Wissens abgeleitet werden.   

In Abbildung 19 sind die konkreten Teilschritte im Vorgehen des Modells als kognitiver Kon-

trollfluss abgebildet. Jeder Knoten repräsentiert einen mit einem Steuerungswert verbunden 

Zustand (control state), der bestimmt, welche kognitiven Operationen jeweils zur Ausführung 

kommen. Control states repräsentieren somit (individuelle) Teilschritte oder Unteraufgaben, 

die der Erreichung eines Ziels dienen. Die gerichteten Verbindungen zwischen den control sta-
tes stellen mögliche Transitionen zwischen diesen Zuständen dar. Zustandswechsel werden 

durch Produktionsregeln ausgelöst, die einen neuen Steuerungswert, d.h. einen neuen control 
state setzen, indem sie die Eintragung eines  

 

Abbildung 19. Übersicht zum kognitiven Kontrollfluss im Modell von Drewitz und Thüring (2009). 

neuen Wertes in den entsprechen Chunk auslösen . Zu Beginn (Start) jedes experimentellen 

Durchgangs bzw. jeder Vorhersage wird die aktuelle Situation in einem ACT-R Zwischenspei-

cher  abgebildet. Dazu werden die verfügbaren Informationen für jede Prädiktorvariable be-

rücksichtigt. Es wird repräsentiert, ob der einer Variable zugeordnete Faktor bzw. das zuge-

ordnete Ereignis auftritt oder nicht („liegt vor“ vs. „liegt nicht vor“), oder aber, ob keine 

 Erfolgt die Eintragung einer Instanz ins deklarative Gedächtnis, zu der es bereits eine Instanz mit identischem 
Inhalt gibt, so wird keine doppelte Instanz angelegt, sondern die Aktivation der bereits vorhandenen Instanz er-
höht. 

 I.d.R. liegt dieser Chunk im Zielspeicher, in dem das aktuelle Ziel, z.B. eine Vorhersage zu machen, repräsentiert 
ist.  

 I.d.R. wird dafür der sogenannte Imaginal-Buffer (imaginal steht hier für internal image) verwendet, der der 
Repräsentation des aktuellen Zustands eines zu lösenden Problems oder einer zu lösenden Aufgabe dient. 
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Informationen verfügbar sind (nil). Letzteres bedeutet, dass unbestimmt bleibt, ob ein Ereignis 

eingetreten ist, bzw. ein Faktor vorliegt. Die Auswahl der Prädiktorvariablen ist dabei abhän-

gig vom angewandten situativen Konzept bzw. kognitiven Schema  (vgl. Bartlett, 1932; 

Minsky, 1975). Die Struktur eines solchen Schemas, d.h. die Anzahl der betrachteten Informa-

tionen und ihre jeweilige Bedeutung, ist nicht festgelegt, sondern verändert sich durch Lernen. 

Um die Erfahrung von Erfolg bzw. Misserfolg bei der Anwendung des repräsentierten Wis-

sens für Vorhersagen abzubilden, wird der Inhalt jeder, auf Basis des Schemas erzeugten, In-

stanz mit einer Bewertung verknüpft. Die Bewertung lautet „gut“, wenn frühere Vorhersagen 

zutreffend waren und „schlecht“, wenn auf Basis der Instanz falsche Vorhersagen erfolgten. 

Basierend auf den Informationen über die Prädiktorvariablen können Vorhersagen über das 

Auftreten oder Ausbleiben von Effekten erfolgen. Dazu wird an das deklarative Gedächtnis 

eine unspezifische Anfrage nach verfügbaren Informationen (suchen) gestellt. Das Ergebnis 

jeder Suche wird dabei durch den Mechanismus der Aktivationsausbreitung beeinflusst, der 

jene Gedächtnisinstanzen stärker aktiviert, die hohe Übereinstimmungen mit der aktuell vor-

liegenden Situation aufweisen. Darüber hinaus besitzen Instanzen, die in der Vergangenheit 

häufig verwendet wurden, eine höhere Grundaktivierung und somit eine höhere Wahrschein-

lichkeit, abgerufen zu werden. Die Gedächtnissuche kann zwei Ergebnisse haben: Erstens, 

eine passende Instanz wird abgerufen. In diesem Fall ist deklaratives Wissen verfügbar, auf 

dessen Basis eine inhaltliche Vorhersage erfolgen kann, denn in jeder Instanz ist das Auftreten 

oder Ausbleiben von (mindestens) einem Effekt repräsentiert, der bei der gegebenen Konstel-

lation der Prädiktorvariablen in der Vergangenheit aufgetreten ist. Zweitens, es gibt keinen 

Gedächtnisabruf. In diesem Fall findet sich keine Übereinstimmung zwischen Gedächtnisin-

halt und aktueller Situation, entweder weil die Situation neu ist oder aber die Aktivation be-

reits im Gedächtnis vorhandener Instanzen zu gering ist, um sie erfolgreich abzurufen. Tritt 

dieser Fall ein, wechselt das Modell zu Rateheuristik nutzen. Dies bedeutet, das Modell sucht 

im Gedächtnis nach einer Ausprägung für das vorherzusagende Ereignis und findet eine der 

zwei Varianten „tritt auf“ oder „tritt nicht auf“ . Im nächsten Schritt wird der abgerufene 

Inhalt daraufhin geprüft, ob in der Vergangenheit auch gegensätzliche Erfahrungen gemacht 

wurden. Dazu werden die Bewertungen über den Nutzen bzw. Erfolg, die Teil jeder Instanz 

sind, berücksichtigt. Drei alternative Möglichkeiten können eintreten: (i) wenn die Gedächt-

nisabfrage eine Instanz mit der Bewertung „gut“ zurückliefert, wird nach einer Instanz mit 

gleicher Vorhersage, die aber die Bewertung „schlecht“ enthält gesucht, umgekehrt wird (ii) 

nach einer Instanz mit der gleichen Vorhersage, die aber als „gut“ bewertet wird gesucht, 

 Es bestimmt, welche Variablen oder Ereignisse beachtet werden, d.h. enthält Informationen über diejenigen 
Merkmale oder Ereignisse, die für eine Person zu einer bestimmten Situation gehören.  

 Die Heuristik ist im konkreten Fall als eine Qualitätsheuristik bzw. Vorzeichensuche implementiert. Dazu er-
folgt eine, durch den Mechanismus der Aktivationsausbreitung beeinflusste, Gedächtnisabfrage nach einem Prä-
diktor, so dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Prädiktor abgerufen wird, der auch in der aktuellen Situation zu 
beobachten ist. Dieser Prädiktor besitzt ein Vorzeichen bzw. eine Qualität: „tritt auf“ bzw. „tritt nicht auf“. Auf 
Basis dieser Information erfolgt dann ein spezifischer Gedächtnisabruf nach einem Effekt mit gleichem Vorzeichen 
bzw. gleicher Qualität: „tritt auf“ bzw. „tritt nicht auf“. 
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wenn die Gedächtnisabfrage während der Phase suchen eine Instanz mit der Bewertung 

„schlecht“ zurückliefert, (iii) wird, wenn die Vorhersage per Rateheuristik ermittelt wurde, 

nach dem gegenteiligen Effekt gesucht. Die Phase prüfen spiegelt somit wider, dass Menschen, 

die einander widersprechende Erfahrungen machen, darauf zugreifen können und diese In-

formationen auch nutzen. Der entsprechende Prozess bildet somit das Schließen unter Unsi-

cherheit ab, d.h. die Berücksichtigung sich widersprechender Evidenz bei der Ableitung von 

Inferenzen. Die in diesem Prozess auftretenden Abrufzeiten bilden die Grundlage für die Be-

stimmung subjektiver Wahrscheinlichkeiten (dieser Mechanismus wird zu einem späteren 

Zeitpunkt beschrieben). 

Im darauffolgenden Schritt auswerten werden die Bewertungsinformationen der, während der 

Phase suchen gefundenen Instanzen berücksichtigt. Zeigt sich dabei, dass die Bewertung einer 

Instanz „schlecht“ lautet, ist der gefundene propositionale Inhalt, d.h. die Vorhersage als nicht 

zuverlässig zu betrachten und der Prozessschritt Gegenteil finden wird initiiert. Die in diesem 

Schritt generierte gegenteilige Vorhersage wird dann im Schritt vorhersagen für die Angabe 

zum Eintreten oder Ausbleiben des Effektes verwendet. Lautet die Bewertung dagegen „gut“, 

wird die dazugehörige Vorhersageinformation auch angewendet. Der nächste Prozessschritt 

Resultat prüfen vergleicht die Vorhersage mit dem tatsächlich eingetretenen Ereignis. Ist die 

Vorhersage zutreffend, generiert der Prozessschritt bewerten daraufhin die Bewertung „gut“ 

für die Instanz, die die aktuelle Situation repräsentiert. Stimmt die Vorhersage nicht mit der 

tatsächlichen Situation überein, fügt der Prozessschritt bewerten der aktuellen Instanz dagegen 

die Bewertung „schlecht“ hinzu. In diesem Fall repräsentiert die Instanz für die aktuelle Situ-

ation eine falsche Vorhersage. Erfolgte eine richtige Vorhersage auf Basis der Schritte Rateheu-
ristik nutzen oder Gegenteil finden, wird diese Information im Prozessschritt memorieren213 ein-

geprägt, um die Aktivation zu erhöhen und das neu erworbene Wissen für folgende Vorher-

sagen nutzbar zu machen. Erfolgt eine falsche Vorhersage auf Basis einer als „gut“ bewerteten 

Instanz, löst dies ebenfalls den Teilprozess merken aus, um diese neue Einsicht zu stärken. 

Wird der Prozessschritt beenden erreicht, werden alle Zwischenspeicher geleert und die ent-

haltenen Informationen ins deklarative Gedächtnis übertragen. Dabei wird, sobald im aktuel-

len Durchgang eine bisher nicht dagewesene Konstellation aufgetreten ist, eine neue Instanz 

im Gedächtnis erzeugt. Auf diese Weise wird bestehendes deklaratives Wissen erweitert oder 

aber revidiert. 

8.4.4 Modellvorhersagen 
Zur Betrachtung des Modellverhaltens für das Modell von Drewitz und Thüring (2009), die-

nen wieder die Beispiele aus Kapitel 7, Abb. 8c und 8d. Die Betrachtung richtet sich dabei auf 

den ACT-R-Gedächtnismechanismus der Aktivationsanpassung. Der Einfluss prozeduralen 

Wissens wird deshalb vernachlässigt. Im Mittelpunkt steht die Veranschaulichung der 

 Die Memorierung (rehearsal) erfolgt durch Wiederholung d.h. durch einen wiederholten Eintrag ein und des-
selben Chunks in das Gedächtnis. Als Folge dessen steigt die Aktivation dieses Chunks, wodurch sich die Abruf-
wahrscheinlichkeit erhöht und die benötigte Abrufzeit sinkt. 
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Strategie- bzw. vorgehensunabhängigen Veränderung der Aktivation von Gedächtniselemen-

ten und sich daraus ergebender subjektiver Sicherheiten. Betrachtet wird an dieser Stelle des-

halb nur die Veränderung der Aktivation jener Chunks, die die Ereigniskonstellationen aus 

den gewählten Beispielen repräsentieren. Es wird dargestellt, wie sich diese Aktivation (und 

die daraus abgeleitete Sicherheit) verändert. Zur Vereinfachung wird hierfür angenommen, 

dass in jedem Durchgang - mit Ausnahme des jeweils ersten Durchgangs, in dem ein Prädiktor 

in seiner Ausprägung zum ersten Mal auftritt  - konfirmatorische und kontradiktorische Evi-

denz abgerufen werden. Weiter wird angenommen, dass jeweils ein Eintrag in das Gedächtnis 

erfolgt , sobald sowohl der Prädiktor als auch die Wirkung bekannt sind. Abbildung 20 zeigt 

in den oberen Diagrammen den Verlauf der Aktivation der entsprechenden Chunks. Sie ent-

halten die zu den Beobachtungen jeweils gebildeten Instanzen. Abgebildet ist die Summe aus 

Grundaktivation und situativ bedingter Aktivationsausbreitung (spreading activation), so 

dass sich zu den Vorhersagezeitpunkten die charakteristische Aktivationsspitzen im Kurven-

verlauf  ergeben. Wegen der zeitbasierten Bestimmung der Aktivation von Gedächtnisele-

menten in ACT-R müssen hinsichtlich dieser verwendeten Beispiele Annahmen über den zeit-

lichen Ablauf von Beobachtungen und Vorhersagen erfolgen. Daher wird vereinfachend an-

genommen, dass der erste Durchgang (jeweils erste Präsentation eines Prädiktors) mit einer 

Vorhersage beginnt, auf die unmittelbar zum präsentierten Prädiktor auch ein Resultat rück-

gemeldet wird. Erst dann kann eine erste Repräsentation einer Ereigniskombination (z.B. 

C+E+) angelegt werden. Danach erfolgt gleichabständig jeweils eine Vorhersage und anschlie-

ßend, nach einem Drittel der Zeit pro Durchgang , die Rückmeldung über das Resultat. Ent-

sprechend verhält es sich beim Wechsel des Prädiktors (z.B. von C+ auf C-). Die unteren Dia-

gramme in Abbildung 20 zeigen den Verlauf der subjektiven Sicherheiten. Diese werden hier 

zur Vereinfachung direkt aus den Abrufzeiten abgeleitet , mit  

              (subjektive Sicherheit) 

Im ersten Durchgang kann noch kein Abruf aus dem Gedächtnis erfolgen, da noch kein passender Gedächt-
niseintrag existiert.  

 Dadurch kommt es zum Anstieg der Aktivation, wenn ein entsprechender Chunk bereits im deklarativen Ge-
dächtnis vorliegt.  

 Die hierbei für die Berechnung der Aktivation verwendeten Parameterwerte für die Verfallsrate (decay) und die 
maximale Assoziationsstärke (S) entsprechen den ACT-R Standardwerten Die Werte lauten: d=0.5, S=2. 

 Als Dauer pro Durchgang wurde 1 Minute gewählt. Der Wert kann aber beliebig variiert werden, das relative 
Verhältnis der der betrachteten Aktivationen zueinander verändert sich dabei nicht, lediglich ihre absolute Aus-
prägung. 

 Drewitz und Thüring (2009) greifen zur Bestimmung von Abrufzeiten auf das temporale Modul von ACT-R 
zurück. Unter Verwendung dieses Moduls sammelt ihr Modell während eines Gedächtnisabrufs sogenannte Ticks 
(symbolische Repräsentationen für verstrichene Zeitdauern). Diese werden von Drewitz und Thüring (2009) mit 
Hilfe einer logarithmischen Funktion in Sicherheiten überführt. Die Funktion implementiert die Annahmen, dass 
kleine Zeitdifferenzen sich in geringen Sicherheiten ausdrücken und große Zeitdifferenzen in hohen Sicherheiten, 
wobei mit zunehmender Zeitdifferenz die Sicherheit in immer geringerem Maße steigt. Drewitz & Thüring (2009) 
postulieren diesen Mechanismus, um den subsymbolischen Aktivationswert, auf den nicht direkt zugegriffen wer-
den kann, in ein symbolisches Äquivalent zu überführen. Dieses Verfahren korrespondiert mit der Tatsache, dass 
auch Menschen nicht direkt die Stärke neuronaler Verbindungen in Ihrem Gedächtnis ermitteln können.  
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wobei die Sicherheit einer Vorhersage i aus der Differenz der Abrufzeiten für die konfirmato-
rische ( ) und die kontradiktorische Evidenz ( ) bestimmt wird . Der Parameter SF ist ein 
Skalierungsfaktor , der die erzeugten Werte auf den gewünschten Wertebereich abbildet. 
Der Verlauf der Aktivationswerte der erzeugten Chunks (obere Diagramme in Abb. 20) zeigt, 
wie die Aktivation des Chunks, der die Kombination der ersten acht Lerndurchgänge (8 x a) 
repräsentiert, durch die Abrufe und Neueintragungen bis zur Rückmeldung im achten Durch-
gang kurvilinear steigt und danach stetig in einer flachen Kurve abfällt. Gleiches vollzieht sich 
danach für den Chunk, der die Kombination der zweiten acht Durchgänge (8 x d) abbildet.  
 

 
Abbildung 20. Modellvorhersagen des ACT-R basierten Ansatzes von Drewitz & Thüring (2009) für die Diskredi-
tierung der Hinlänglichkeit (linke Seite) bzw. Notwendigkeit (rechte Seite) mit Darstellung der Aktivation (oben) 
als Summe aus Base-Level-Activation und Spreading-Activation (Spitzen) und der daraus abgeleiteten Sicherheit 
(unten), jeweils mit vier Durchgängen (4xb bzw. 4xc) nach vorheriger Verstärkung (8xa, 8xd).8.4.5 Wissensreprä-
sentation 

Korrespondierend zum Anstieg der Aktivation verhält sich der Verlauf der subjektiven Si-
cherheiten (untere Diagramme in Abb. 20). Diese steigt für die jeweiligen Vorhersagen über 

 Gibt es keine kontradiktorische Evidenz, d.h. es findet sich kein passender Chunk, führt dies in ACT-R zu einem 
Abruffehler, dessen Rückmeldung solange benötigt, wie durch die Abrufschwelle (minimal notwendige Aktivation 
für einen Abruf) vorgegeben, so dass immer beide Zeiten und  vorliegen. Für die Abrufschwelle gibt es 
keinen akzeptierten Standard (vgl. Andeson et al., 1998). Der Wert liegt meist bei 0 oder -1. Hier wurde für die 
Abrufschwelle ein Aktivationswert von -0.5 festgelegt, so dass die erzeugten Werte im erwarteten Wertebereich 
liegen. Aus dieser Festlegung ergibt sich auch die additive Anpassung der Zeitdifferenz um den Wert 1, womit 
sichergestellt wird, dass keine negativen Werte erzeugt werden. 

 Für  wurde der Wert 100 gewählt. 
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die Durchgänge steil kurvilinear an und etabliert sich dann auf einem hohen Niveau. Es ist zu 

beachten, dass die Sicherheiten nur für Zeitpunkte angegeben sind, zu denen eine Vorhersage 

erfolgt. Die anschließende Diskreditierung führt im jeweils ersten Durchgang zu einer Memo-

rierung  der unerwarteten Beobachtung und erzeugt damit eine anfänglich sehr hohe Akti-

vation, die nach dem Absinken während des ersten Diskreditierungsdurchgangs über die fol-

genden Durchgänge leicht steigt. Diese hohe Aktivation für den neuen Chunk (C+E- bzw. C-

E+) führt zum Absinken der Sicherheit für die entsprechenden Vorhersagen (siehe Abbildung 

20, untere Diagramme, graue Linien). Die Vorhersagen, die sich auf den nichtdiskreditierten 

Aspekt beziehen, bleiben davon jedoch nach diesem Modellansatz unbeeinflusst. Entspre-

chend hoch ist die Sicherheit (schwarze Linien) für die damit verbundenen Vorhersagen auch 

nach den Diskreditierungsdurchgängen (vgl. Balkendiagramme in Abbildung 20 unten). Es 

ist lediglich ein minimaler Abfall zu verzeichnen, der nicht weniger, aber auch nicht mehr als 

das Absinken der Grundaktivation über die Zeit widerspiegelt. Dieser Effekt wird im Weite-

ren als vernachlässigbar betrachtet.  

8.4.5. Wissensrepräsentation 
Trotz rationaler Grundlagen  ist ACT-R explizit mechanistisch. ACT-R Modelle basieren auf 

dem Zusammenspiel grundlegender kognitiver Strukturen und Mechanismen - wie sie durch 

die Architektur beschrieben werden - mit deklarativen Wissensstrukturen und prozeduralen 

Repräsentationen, die Handlungswissen in Form von zielgerichteten Strategien und deren 

Bausteinen abbildet. Deshalb erfordern ACT-R Modelle genau definierte deklarative Reprä-

sentationsformate, auf denen die als Produktionsregeln implementierten symbolischen, 

ebenso wie die durch die Architektur vorgegebenen subsymbolischen Prozesse operieren kön-

nen. Die Bausteine des (deklarativen) Wissens in ACT-R sind Chunks. Sie repräsentieren 

Merkmal-Ausprägungs-Paare. Die Art und Menge der Merkmale, zu denen Werte bzw. Aus-

prägungen abgebildet werden können, ist abhängig vom jeweils verwendeten Schema bzw. 

Chunk-Typ. Sie erlauben die Verknüpfung von Wissen, in dem ein Chunk selbst Wert bzw. 

Ausprägung von Merkmalen in anderen Chunks sein kann. Auf diese Weise bekommen 

Chunks Rollen zugewiesen. So dass ein und derselbe, ein bestimmtes Ereignis repräsentie-

rende Chunk in einer Repräsentation beispielsweise die Rolle der Ursache haben kann, in einer 

anderen dann die Rolle der Wirkung. 

Diese Rollen sind funktional, da sie bestimmen, welche Prozesse (prozedurale Regeln) auf das 

jeweils zugewiesene Wissen zugreifen. So wie der Wert „3“ in der Gleichung „4+3=X“ eine 

andere Rolle einnimmt als in der Gleichung „4-3=X“ und bei der Lösung einmal Prozesse der 

Addition auf ihn zugreifen und einmal Prozesse der Subtraktion, so implementiert die 

 Hierfür wurden fünf Wiederholungen festgelegt. 
 Das R in ACT-R steht für Rational und verweist auf die von Anderson (1990,1991) entwickelte Methode der 

rational analysis an der sich der Bayesiansiche Ansatz (z.B. Giffith & Tenenbaum, 2001) orientiert. Die Ergebnisse 
der rational analysis of memory (vgl. Anderson & Milson, 1989; Anderson & Schooler, 1991) sind in die Spezifikation 
des Gedächtnissystems von ACT-R eingeflossen. 
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Zuweisung von Rollen in Chunks die Merkmale des jeweiligen kognitiven Schemas, sei es eine 

Addition oder eine Kausalrelation . Das bedeutet, dass zum Beispiel das zentrale Merkmal 

der Kausalrealtion – die Asymmetrie von Ursache und Wirkung - explizit repräsentiert wer-

den kann. Die Verknüpfungen, die dabei entstehen, wenn ein Chunk als Wert für ein Merkmal 

bzw. für eine eine Rolle in einem anderen Chunk zugewiesen wird, etablieren Assoziationen, 

so dass ein Netzwerk deklarativen Wissens entsteht, in dem sich Aktivation ausbreiten kann 

und das situativ benötigte Wissen, aktiviert durch die Repräsentation von Ereignissen in der 

Umwelt, schneller bzw. mit höherer Wahrscheinlichkeit abgerufen werden kann. Diese Merk-

male der Wissensrepräsentation in ACT-R erzeugen gemeinsam mit den Mechanismen der 

Gedächtnisaktivation ein hoch flexibles, adaptionsfähiges Gedächtnis für eine Vielzahl von 

Aufgaben (vgl. Anderson, 2006) und sind auch für die Repräsentation kausalen Wissens ge-

eignet. Denn anders als assoziationstheoretische Ansätze, die „lediglich“ einen Lernmechanis-

mus postulieren, erlaubt es der architekturbasierte Ansatz von Drewitz und Thüring (2009) 

auch, in Form von prozeduralem Wissen Mechanismen reflektiver Art zu implementieren, die 

es ermöglichen, Prozesse der Induktion, Deduktion und Revision von Wissen abzubilden. Die 

Repräsentation von Wissen in Form von Chunks ist für diese Prozesse hervorragend geeignet, 

da Informationen explizit abgebildet und flexibel verwendet werden können. Darüber hinaus 

kann neues Wissen nicht nur als Folge direkter Beobachtung hinzugefügt werden, son-

dernauch als Ergebnis von reflektiver Verarbeitung durch höhere kognitive Prozesse.  Es 

bleibt jedoch zu prüfen, auf welche konkreten Art und Weise die  einzelnen Elemente des 

deklarativen bzw. episodischen Gedächtnisses zu kausalemWissen verknüpft werden.  

 Drewitz und Thüring (2009) adressieren in ihrem Modell die Repräsentation kausalen 

Wissens aus direkter Handlungsperspektive. Eine explizite Repräsentation von Kausalattri-

butionen als Resultat der Integration von Hinlänglichkeit und Notwendigkeit – z.B. als Folge 

der Aufforderung, ein Kausalurteil abzugeben - wird von ihnen nicht modelliert. Solches Wis-

sen hätte nur indirekten Handlungsbezug zu der von Drewitz und Thüring (2009) in den Mit-

telpunkt gerückten Aufgabe der Vorhersage bzw. der Ableitung prädiktiver Urteile (vgl. 

Vadillo, Miller, & Matute, 2005). Die von ihnen verwendeten Instanzen repräsentieren also 

nicht, wie z.B. die gerichteten Kanten in einem Bayesschen Netz, Kausalzuweisungen, sondern 

jeweils beobachtete Kombinationen von Prädiktor(en)  und Effekt(en). Damit ist ein wesent-

licher Vorteil verbunden. Beide Kausalaspekte werden so über ein Set eigener Instanzen re-

präsentiert, welches sowohl konfirmatorische als auch kontradiktorische Evidenz abbildet. 

Das Auftreten bzw. Ausbleiben von Ereignissen, sowohl von Prädiktoren als auch von 

 Die Asymmetrie bzw. Gerichtetheit der Kausalrelation entsteht allerdings nicht durch die bloße Zuweisung von 
Rollen („Ursache“, „Wirkung“), sondern dadurch, dass diese Rollen durch kognitive Prozesse unterschiedlich be-
handelt werden. D.h. die Asymmetrie liegt an zwei Stellen begründet, in der deklarativen Repräsentation, die un-
terschiedliche funktionale Rollen zuweist und den dazugehörigen kognitiven Prozessen (prozedurales Wissen), 
die die unterschiedlichen Funktionen abbilden, die auf dieses Rollen zugreifen. 

 Da es im realweltlichen Umfeld immer zahlreiche verschiedene Ereignisse gibt, stellt sich die Frage, wie die 
Auswahl von Prädiktoren erfolgt. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. die Auswahl auf Basis von 
Vorwissen (Instruktionen in einem Experiment), zeitlicher Reihenfolge oder Salienz. Die Prädiktoren in dem Mo-
dell von Drewitz und Thüring (2009) zugrundeliegenden Experiment, wurden instruiert. 
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Effekten, wird explizit repräsentiert. Somit findet jede einzelne Beobachtung ihren Nieder-

schlag entweder auf symbolischer Ebene – als Inhalt eines Chunks  –  oder auf subsymboli-

scher Ebene – als Veränderung der Aktivation eines Chunks. Im Gegensatz zum Bayesschen 

Ansatz wird jedoch nicht davon ausgegangen, dass alle diese Informationen in vollem Um-

fang genutzt werden können. Da die Verfügbarkeit von Wissen in ACT-R abhängig von der 

Aktivation der entsprechenden Chunks ist, kann auf Wissen unterhalb der Abrufschwelle  

nicht zugegriffen werden. Das darin repräsentierte Wissen ist dann aber nicht verschwunden, 

sondern gewissermaßen vergessen. Es ist, solange die Aktivation nicht steigt, nicht abrufbar. 

Die Aktivation von Wissen in Form einer Instanz steigt dann, wenn die entsprechende Kons-

tellation beobachtet wird, aber auch, wenn der entsprechende Chunk zur Vorhersage genutzt 

wird. Ohne weitere Beobachtungen oder Nutzung des Chunks durch Gedächtnisabrufe sinkt 

diese Aktivation wieder. Somit ist sie sowohl ein Spiegel für die Häufigkeit, mit der die In-

stanzen beobachtet und abgerufen werden, als auch für ihre Aktualität. Je länger eine Beobach-

tung zurückliegt, bzw. ein Chunk nicht mehr genutzt wurde, desto stärker fällt die Aktivation. 

Sie spiegelt also nicht, wie Kenngrößen im Bayesschen Netzen, die absoluten statistischen Ver-

hältnisse in der Welt aus objektiver Perspektive wider, sondern vielmehr die aktuellen statis-

tischen Verhältnisse aus subjektiver Perspektive, da sich in ihr neben bloßen Beobachtung von 

Ereignissen – die natürlich ebenfalls individuellen Verzerrungen bzw. Fehlern unterworfen 

sind - auch die Nutzung des jeweiligen Wissens durch das einzelne Individuum ausdrückt. 

Somit ist das Verhältnis von konfirmatorischer zu kontradiktorischer Evidenz im Ansatz von 

Drewitz und Thüring (2009) kein absolutes, sondern ein subjektives, durch die individuelle 

Historie (der Beobachtung und Nutzung) bestimmtes Verhältnis. Der Ansatz erlaubt es damit, 

das Lernen von kausalen Beziehungen bzw. von Ereignissequenzen in seinem zeitlichen Ver-

lauf und der damit verbundenen Abhängigkeit vom (veränderlichen) Geschehen der (indivi-

duellen) Umwelt abzubilden. Dabei kommen alle der bereits erwähnten vier Lernformen in 

ACT-R zum Tragen: 1. deklarativ-symbolisch, als Erwerb neuer Instanzen, die den einzelnen 

darin enthaltenen Informationen als Ausprägungen von Merkmalen eines zugrundeliegenden 

Schemas funktionale Rollen zuweisen, so dass spezifische Prozesse auf ihnen operieren kön-

nen z.B. zur Ableitung von Vorhersagen.  2. deklarativ-subsymbolisch: Mit jedem Abruf und 

jeder Neukodierung einer Instanz steigt ihre Aktivation, wodurch sie zunehmend leichter, d.h. 

schneller abgerufen werden kann. Nützliches (kausales) Wissen, welches sich entsprechend 

bewährt, wird dadurch gestärkt und setzt sich mit der Zeit gegen Wissen durch, dessen Inhalt 

sich nicht bewährt. 3. prozedural–symbolisch: als Herausbildung neuen Handlungswissens 

(durch production compilation), wobei die Inhalte aus Gedächtnisinstanzen in 

 Die Abrufschwelle (retrieval threshold) legt den Aktivationswert fest, den ein Chunk mindestens haben muss, 
um abgerufen zu werden. Chunks mit Aktivationswerten unterhalb der Schwelle gehen jedoch nicht verloren, son-
dern sind nur abrufbar. Expositionen, die zur Wiedereintragung bereits existierender Gedächtnisinhalte führen, 
erhöhen die Grundaktivation der entsprechenden Chunks. 

 Auf deklarativ-symbolischer Ebene vollzieht sich zwar vor allem der Erwerb neuer Instanzen basierend auf 
ausgebildeten Schemata (die entsprechenden Chunk-Strukturen in ACT-R), aber auch der Erwerb neuer Schemata 
selbst, z.B. durch Instruktion ist in ACT-R möglich. Dazu gibt es den Mechanismus des dynamic pattern matching 
der es ermöglicht, neue Chunk-Strukturen anzulegen bzw. existierende zu erweitern (vgl. Anderson, 2007). 
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Produktionsregeln übertragen werden. Dadurch wird der Abruf von Wissen oder Handlun-

gen automatisiert. Wissen, welches häufig verwendet wird, muss so nicht mehr aus dem Lang-

zeitgedächtnis abgerufen werden und Handlungen, die sich auf kausales Wissen stützen, kön-

nen automatisiert werden. 4. Prozedural-subsymbolisch: durch Verstärkung von spezifischen 

Handlungen, wenn sie an bestimmte Bedingungen geknüpft werden, z.B. die Verstärkung ei-

ner bestimmten Vorhersage, wenn sie an einen bestimmten Prädiktor gebunden wird. Dabei 

wird bei Handlungserfolg der Nutzenwert der beteiligten Produktionsregeln erhöht, wodurch 

sich erfolgreiches Verhalten mit der Zeit gegen weniger erfolgreiches Wissen durchsetzt.  

Im Vordergrund steht damit der Handlungsbezug kausalen Wissens, der eine Repräsentation 

in Form von Regeln oder Instanzen erfordert, die sich direkt auf einen der beiden Aspekte und 

die entsprechenden Beobachtungen beziehen. Denn nur dadurch kann das Wissen auch pro-

zeduralisiert werden und damit zu kognitiver Entlastung durch Freigabe kognitiver Ressour-

cen führen. Darüber hinaus gibt neben den assoziationstheoretischen Ansätzen lediglich der 

vorgestellte architekturbasierte Ansatz eine Antwort darauf, wie mit sich ändernder Evidenz 

in einer veränderlichen Umwelt eine effektive und gleichzeitig auch computational bewältig-

bare Handlungssteuerung und -ausführung realisiert werden kann. Im Gegensatz zu diesen, 

erlaubt der architekturbasierte Ansatz dabei jedoch über die Repräsentation von Summensta-

tistiken hinaus den Erwerb und die flexible Anwendung von Wissen einfacher und höherer 

Ordnung. Diesen Stärken des architekturbasierten Ansatzes steht jedoch bislang ein Mangel 

an architekturbasierten Modellen zu Prozessen und Effekten kausalen Lernens gegenüber. 

Nur wenige Ansätze zur Modellierung kausalen Lernens in ACT-R (z.B. Schoppek, 2001) wur-

den bisher veröffentlicht. Insbesondere die fundamentalen Befunde retrospektiver Neubewer-

tung beim klassischen Konditionieren, die vor allem durch assoziationstheoretische Ansätze 

(vgl. Kap. 8.1.4) adressiert werden, müssen auch von architekturbasierten Ansätzen aufgegrif-

fen werden. Möglicherweise bietet sich dafür eine Implementierung von existierenden Ansät-

zen aus dem Bereich der Inferentiellen Ansätze (z.B. De Houwer, Beckers, & Vandorpe, 2005; 

De Houwer, 2009) oder der Theorie der Kausalmodelle (z.B. Waldmann & Walker, 2005; Wald-

mann, Hagmayer, & Blaisdell, 2006) an. Beide Theorieschulen adressieren Effekte der retro-

spektiven Neubewertung aus Perspektive höherer kognitiver Prozesse, haben bisher jedoch 

keine simulierbaren Modelle entwickelt. Vorschläge zur Vereinheitlichung existierender The-

orieschulen gibt es zum Beispiel von Danks (2005) für Assoziationstheorien und rationale kon-

tingenztheoretische Modelle (unter dem Dach des Bayesschen Ansatzes bzw. der kausalen 

Bayesnetze) oder von DeHouwer (2009) bzw. Mitchell, De Houwer & Lovibond (2009) für die 

Zusammenführung der Assoziationstheorien und inferentiellen Ansätze auf Basis eines 

propositionalen Repräsentationsformates. Die Arbeit mit kognitiven Architekturen eröffnet 

für diese Ansätze sowohl Möglichkeiten der Implementierung, als auch der Überprüfung der 

postulierten Konzepte und Mechanismen. 
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8.4.6 Zusammenfassung 
Kognitive Architekturen liefern Struktur-Funktions-Beschreibungen zur Arbeitsweise 

menschlicher Kognition. Im Gegensatz zu rationalen Ansätzen, die Fragen zur kognitiven Ar-

chitektur des Menschen ignorieren, bestimmen sie ein zeit- und aufgabeninvariantes Gerüst 

mentaler Strukturen, Funktionen und Interdependenzen, welche eine generelle Grundlage 

kognitiver Prozesse bildet und bei der Beschreibung und Erklärung kognitiver Leistungen Be-

rücksichtigung finden sollte. Die damit verbundene Beschränkung der Freiheitsgrade für die 

Beschreibung und Modellierung kognitiver Leistungen bildet einen Gegenentwurf zu Einzel-

fokusmodellen oder rationalen Ansätzen. Durch die notwendige Spezifizierung von Reprä-

sentationsformaten für Wissensstrukturen und den darauf operierenden Prozessen gewinnen 

architekturbasierte Modelle gegenüber anderen Ansätzen an Erklärungskraft, da sie aufzei-

gen, wie bestimmte kognitive Leistungen erzielt werden (können). Ein erster Ansatz zur Be-

schreibung kausalen Lernens im Rahmen einer kognitiven Architektur stammt von Drewitz 

& Thüring (2009). Diese entwerfen ein Modell instanzenbasierter Repräsentation kausalen 

Wissens, welches Lernerfahrungen in Gedächtnisinstanzen enkodiert, die mit zunehmender 

Zahl an Beobachtung, ebenso wie mit wiederholtem Abruf zur Vorhersage von Ereignissen an 

Aktivation gewinnen und postulieren einen Mechanismus zur Ableitung subjektiver Sicher-

heiten aus diesen Aktivationswerten. Architektonische Ansätze wie dieser erlauben zudem 

die Implementierung von Schemata, Vorwissen und Strategien. Die Kombination aus symbo-

lischer und subsymbolischer Repräsentation ermöglicht dabei sowohl die explizite Enkodie-

rung von Ereignissen und Faktoren und deren Abwesenheit, sowie die implizite Repräsenta-

tion statistischer Informationen, d.h. der Häufigkeit bestimmter Beobachtungen. Damit wird 

dem Umfang und Vielfalt der Inhalte menschlicher Kognitionen Rechnung getragen. Die re-

präsentierte Information kann vielfältig genutzt, neu kombiniert oder verändert werden. Lern-

prozesse sind dabei sowohl auf symbolischer als auch auf subsymbolsicher Ebene spezifiziert 

und bilden damit die Diversität expliziten und impliziten Lernens ab.   

Herauszuheben am Ansatz von Drewitz und Thüring (2009) ist die Fokussierung des Hand-

lungsbezugs kausaler Kognitionen. Anstelle kausalen Urteilens modellieren Drewitz & Thü-

ring die Vorhersage von Ereignissen. Durch die Repräsentation von Erfahrungsepisoden (d.h. 

Ereignispaarungen) sowohl für auftretende als auch nicht auftretende Ereignisse findet die 

Abbildung kausalen Wissen dabei immer hinsichtlich beider Aspekte von Kausalität, der Hin-

länglichkeit wie der Notwendigkeit, statt. Zudem wird der Gerichtetheit kausaler Relationen 

Rechnung getragen, indem Prädiktoren bzw. potentielle Ursachen und Effekten innerhalb ei-

ner Instanz verschiedene Rollen zugewiesen werden.  
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Zusammenfassend zeigt sich, dass architekturbasierte Modellierungsansätze kausalen Ler-

nens und Schließens eine Vielzahl von Stärken besitzen, insbesondere für die Modellierung 

kausaler Repräsentationen: 

• Kausales Wissen kann explizit, z.B. in Form verknüpfter Repräsentationen (Chunks), 

repräsentiert werden. Die Struktur dieser Repräsentationen kann sowohl der Enkodie-

rung episodischer Informationen dienen, als auch die Merkmale kognitiver Schemata 

abbilden oder beides miteinander kombinieren. Durch die Zuweisung verschiedener 

Rollen repräsentierter Information bleibt zudem die Gerichtetheit kausaler Beziehun-

gen erhalten. 

• Statistische Informationen werden implizit, als subsymbolische Parameter expliziter, 

symbolischer Informationen repräsentiert und nehmen damit Einfluss auf kognitive 

Prozesse, wie beispielsweise die Geschwindigkeit, mit der Gedächtnisinformation ab-

gerufen werden. 

• Lernprozesse erlauben die Überführung deklarativen kausalen Wissens in prozedura-

les Wissen und ermöglichen dadurch die Modellierung der Entstehung von Hand-

lungsroutinen basierend auf kausalem Wissen mit handlungsbezogenem Repräsenta-

tionsformat 

8.5 Modelle kausalen Lernens: Fazit 
In diesem Kapitel wurden verschiedene Modellierungsansätze zum Erwerb und der Anwen-

dung kausalen Wissens vorgestellt und es wurde überprüft, welche Vorhersagen ausgewählte 

Modelle dieser Ansätze zum Einfluss kontradiktorischer Evidenz auf die Sicherheit von Vor-

hersagen machen. 

Grundsätzlich können die vorgestellten Ansätze danach unterschieden werden, ob sie ratio-

nale oder mechanistische Modelle postulieren. Rationale Modelle machen keine Angaben zu 

möglichen Repräsentationsformaten kausalen Wissens, zumindest in keiner Form, die die Spe-

zifizierung darauf operierender mentaler Prozesse gestattet. Darüber hinaus treffen sie sehr 

starke Annahmen zur Verfügbarkeit der weiterverarbeiteten statistischen Informationen. 

Diese Annahmen erscheinen nicht gerechtfertigt, da die entsprechende empirische Evidenz 

fehlt und sie mit den bekannten Kapazitätsbeschränkungen menschlicher Informationsverar-

beitung nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Allerdings kommen diese Modelle auch 

meist nur zur Erklärung solcher Befunde zum Einsatz, die im Zusammenhang mit Aufgaben 

ermittelt werden, bei denen es um Punkt-Schätzungen kausaler Stärke geht und die erforder-

lichen statistischen Informationen in aggregierter Form, z.B. als Tabelle zur Verfügung gestellt 

werden. Verläufe von Urteilsleistungen, insbesondere als Folge (kausalen) Lernens können 

diese Modelle nicht abbilden. Dazu werden mechanistische Modelle benötigt. Hierzu zählen 

die Vertreter der Assoziationstheorien kausalen Lernens, die Mechanismen der Assoziations-

ausbildung und -anpassung beschreiben. Problematisch an diesen Modellen ist jedoch die Re-

duktion aller Lernerfahrung auf eine einzige Repräsentation, mit dem entsprechenden Verlust 
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an Information. Eine Folge dieser Reduktion ist die fehlende Flexibilität der Wissensrepräsen-

tation. Das gespeicherte Wissen kann nur für sehr spezifische Aufgaben, wie z.B. das Abgeben 

kausaler Urteile, genutzt werden. Architektonische Ansätze bieten dagegen eine sehr hohe 

Nutzungsflexibilität von Wissensrepräsentationen. Hybride Ansätze mit Repräsentationen 

auf symbolischer und subsymbolischen Ebene, wie im Falle der kognitiven Architektur ACT-

R, tragen darüber hinaus der Existenz verschiedener Lernformen Rechnung, die jede für sich 

bedeutsam ist und auch im Rahmen kausalen Lernens ihre Relevanz besitzen. Bislang gibt es 

jedoch kaum architekturbasierte Modellansätze kausalen Lernens, deren Vorhersagen empi-

risch überprüft werden könnten. Inwiefern architekturbasierte Ansätze klassische Befunde 

kausalen Lernens, wie z.B. Effekte der retrospektiven Neubewertung, abbilden können, bleibt 

deshalb vorerst ungeprüft. Nichtsdestotrotz versprechen architekturbasierte Ansätze die 

Möglichkeit zur Integration verschiedener Modelle unterschiedlicher theoretischer Ansätze 

und Schulen. So lassen sich lernorientierte Ansätze der Assoziationstheorien ebenso berück-

sichtigen wie inferenzbasierte reflektorische Ansätze kausalen Lernens und Schließens. Kog-

nitive Architekturen bieten die Möglichkeit, diese verschiedenen theoretischen Rahmenwerke 

und Modelle zu integrieren und einen umfassenden, vereinheitlichenden Ansatz kausalen 

Lernens auf algorithmischer Ebene zu entwerfen. Dieser Ansatz scheint insofern vielverspre-

chender, da er nicht wie die bayesianischen Anätze die Architektur menschlichen Geistes ig-

noriert, sondern gezielt als Rahmen und Randbedingungen setzende Einschränkung von Frei-

heitsgraden akzeptiert. Kausales Lernen und Schließen müssen in solch einem Rahmen als 

Leistungen verstanden werden, die sich aus dem Zusammenspiel verschiedener, bereits spe-

zifizierter und empirisch validierter Strukturen und den dazugehörigen Mechanismen und 

Prozessen ergeben. Durch die Integration von Konzepten, die verschiedene Ebenen, bzw. 

Strukturen oder Prozesse der Architektur betreffen, heben sich die Differenzen und Gegens-

ätze zwischen den verschiedenen Theorieschulen möglicherweise auf. 

 

Hinsichtlich der Vorhersagen, zu den zu prüfenden Szenarien aus Kapitel 7 ist zusammenfas-

send festzustellen, dass alle betrachteten Modellansätze (mit der Einschränkung, dass das 

VHW Modell als eines von zwei ausgewählten assoziationstheoretischen Modellen nicht ein-

deutig ist) für die ausgewählten Beispiele vorhersagen, dass es durch kontradiktorische Evi-

denz für einen Kausalaspekt zu keinem Effekt auf die Sicherheit von Vorhersagen kommt, die 

hinsichtlich des komplementären Kausalaspektes abgegeben werden. In Kapitel Neun wird 

die empirische Untersuchung dieser Szenarien vorgestellt. 
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Kapitel Neun 

Diskreditierung kausalen Wissens: 
Die Sicherheit von Vorhersagen 
 

"When the facts change, I change my opinion.  
What do you do, sir?"                           

~John Meynard Keynes 
 

 

 

9.1 Experiment 1: Subjektive Sicherheiten - der Einfluss kontradiktorischer Evidenz 
auf die subjektive Sicherheit von Vorhersagen 

9.1.1 Fragestellung 
Das erste Experiment adressiert die in Kapitel 7 aufgeworfene Fragestellung F2: Welchen Ein-

fluss hat kontradiktorische Evidenz auf die subjektive Sicherheit von Vorhersagen, die sich 

auf den durch diese Diskreditierung nicht betroffenen Aspekt von Kausalität beziehen, nach-

dem beide Aspekte zuvor durch konfirmatorische Evidenz verstärkt wurden? 

Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurde ein Experiment erstellt, welches sich an den in 

Kapitel 7 vorgestellten Beispielen orientiert. 

9.1.2. Methode 
Design. Für Experiment 1 wurden vier Untersuchungsgruppen gebildet. In allen vier Grup-

pen hatten die teilnehmenden Personen die Aufgabe, in zwei aufeinander aufbauenden expe-

rimentellen Blöcken die kausalen Regeln für zwei technische Kreisläufe E und F zu erlernen. 

Beide Kreisläufe wurden jeweils durch die Funktion von vier Teilsystemen bestimmt (A, B, C 
und X bzw. A, B, C und Y). In jedem Block wurde zu System E ein kausales Modell verstärkt 

und am Ende des Blocks diskreditiert. Für System F wurde über beide Blöcke hinweg nur ein 

Modell verstärkt, welches nicht diskreditiert wurde. Begonnen wurde in allen vier Gruppen 

mit der Verstärkung monokausaler Modelle für beide Systeme (C E und C F). Aufbauend 

auf der jeweiligen Diskreditierung des Modells zu System E am Ende des ersten Blocks wurde 

im zweiten Block entweder ein Modell verbundener Verursachung (C&X E) oder ein Modell 

alternativer Verursachung (C v Y E)  verstärkt. Im zweiten Block wurde die Diskreditierung 

dann entweder vollständig durchgeführt (die kontradiktorische Evidenz umfasste beide rele-

vanten Prädiktoren, d.h. C und X bzw. C und Y) oder blieb unvollständig (die 

 Lies: C oder Y verursachen E. 
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kontradiktorische Evidenz richtete sich nur auf C). Das zweite System (F) wurde zur Kontrolle 

verwendet, so dass jede Gruppe auch als ihre eigene Kontrollgruppe fungierte. Mit dieser Be-

dingung wurde geprüft, ob kontradiktorische Evidenz für eine erworbene Überzeugung (z.B. 

C E) auch Auswirkungen auf eine andere kausale Überzeugung (z.B. C F) mit demselben 

Prädiktor (C) aber verschiedenem Effekt hat. Die interessierende abhängige Variable war in 

allen Fällen die subjektive Sicherheit: zum einen für jene Vorhersagen, die sich auf den nicht-

diskreditierten Aspekt des kausalen Zusammenhangs zum gleichen System (E) bezogen, zum 

anderen für Vorhersagen zum davon verschiedenen System (F), welches zur Kontrolle ver-

wendet wurde. Tabelle 5 stellt die experimentellen Bedingungen in einer Übersicht dar.  

Tabelle 5. Experimentelle Bedingungen von Experiment 1.  

Anmerkung: fett=unabhängige Variablen, kursiv=Ausprägungen; MONO= monokausale Verursachung (C E); 
UND = verbundene Verursachung (C & X  E); ODER = alternative Verursachung (C v Y  E) 
 
Aus versuchsökonomischen Günden (Anzahl der zu bildenden Gruppen) wurde der Faktor 

diskreditierter Aspekt hierbei nicht vollständig unter dem Faktor Verursachung variiert. Dar-

über hinaus gab es die sachlogische Einschränkung, dass der Faktor Umfang der Diskreditie-

rung mit der Faktorstufe „unvollständig“ nicht mit einer monokausalen Verursachung 

(MONO) kombinierbar war. Aus beiden Einschränkungen resultierte ein unvollständiges De-

sign experimenteller Bedingungen. 

Die unterschiedliche Faktorenzahl je Block führte dazu, dass kein einheitlicher Versuchsplan 

für beide Experimentalblöcke erstellt werden konnte. Es wurde deshalb für jeden Block ein 

eigener Versuchsplan gebildet. Beide Versuchspläne sind in Abbildung 21 dargestellt. Der 

Faktor Verursachung ist darin jeweils ausgegraut dargestellt, da mit beiden Versuchsplänen 

Einschränkungen für die Auswertung dieses Faktors verbunden waren. Aufgrund der fehlen-

den Variation im ersten Block war der Faktor Verursachung für diesen Block nicht auswertbar. 

Im zweiten Block ergab sich infolge der unvollständigen Variation des Faktors diskreditierter 

Aspekt unter dem Faktor Verursachung eine Konfundierung. Fokussiert wurde die Auswer-

tung des Faktors diskreditierter Aspekt. Der Faktor Verursachung, der jeweils nur mit einer 

Ausprägung des Faktors diskreditierter Aspekt verknüpft war, wurde deshalb für die Aus-

wertung ausgeschlossen.  
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Abbildung 21. Versuchspläne für Block I und II von Experiment 1 mit dem Treatmentfakor diskreditier-
ter Aspekt für den ersten Block, sowie den Treatmentfaktoren diskreditierter Aspekt und Umfang der Dis-
kreditierung für den zweiten Block und den Meßwiederholgungsfaktoren System und Diskreditierung für 
beide Blöcke. Ohne Auswertung: Faktor Verursachung (ausgegraut). Vpn=Versuchspersonen. 

Versuchsteilnehmer. Für das Experiment wurden 60 Studierende und Mitarbeiter (30 weib-

lich und 30 männlich) der Technischen Universität Berlin als Versuchsteilnehmer gewonnen. 

Das Durchschnittsalter der Teilnehmer lag bei 26,6 Jahren (SD=3,36). Alle Personen nahmen 

freiwillig an der Untersuchung teil und erhielten eine Vergütung von 10€. Die Teilnehmer 

wurden den Experimentalgruppen zufällig zugewiesen.  

Material. Als Stimulusmaterial diente eine programmierte Mikrowelt, die zwei elektrische 

Kreisläufe bzw. Gesamtsysteme eines Kraftwerks umfasste. Abbildung 22 gibt dazu eine sche-

matische Übersicht. Diese beiden Gesamtsysteme (E und F) wurden durch vier Teilsysteme 

reguliert. Der Status eines Gesamtsystems (funktionsfähig oder Fehlfunktion) diente als je-

weils vorherzusagender Effekt, die Zustände der Teilsysteme als Prädiktoren bzw. Ursachen. 

Die Teilsysteme konnten ebenfalls funktionsfähig sein oder eine Fehlfunktion aufweisen. Um 

gezielt spezifische kausale Beziehungen zu verstärken und kausale Modelle festgelegter Struk-

tur zu induzieren, wurden diese Zustände jeweils nur für bestimmte Teilsysteme angezeigt 

(z.B. C+, vgl. Abb. 22). Die Anzeigen der anderen Teilsysteme waren dann sichtbar ausge-

graut. Den Versuchsteilnehmern wurde dazu per Instruktion mitgeteilt, dass die Anzeigen 

von Teilsystemen auch ausfallen oder abgeschaltet werden können und in diesen Fällen keine 

Information über deren Status vorliegt (vgl. Instruktion in Anhang C.1). In einem einzelnen 

Durchgang konnte sowohl der Zustand eines oder aber beider Kreisläufe erfragt werden. 

Dazu wurde entweder die Anzeige für einen oder aber für beide Kreisläufe eingeblendet. Da-

runter wurden jeweils zwei Schaltflächen für die beiden möglichen Zustände (funktionsfähig 

und Fehlfunktion, z.B. E+ und E-) angezeigt, von denen jeweils eine pro Vorhersage betätigt 

werden musste. Unter diese Schaltflächen wurde ein Schieberegler mit einem Wertebereich 
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von -100 bis 100 angezeigt, der standardmäßig immer in der Mitte auf dem neutralen Wert 

Null stand. Die Versuchsteilnehmer mussten mit dem Schieberegler ihre subjektive Sicherheit 

angeben, die sie mit der jeweiligen Vorhersage verbanden. Jeder Pol des Reglers repräsentierte 

die maximale, d.h. einhundertprozentige Sicherheit für einen der beiden Systemzustände. Bei 

maximaler Unsicherheit war der Schieberegler auf dem Wert Null zu belassen. Hatten die 

Versuchsteilnehmer die erforderliche(n) Vorhersage(n) abgeschlossen, bekamen sie den tat-

sächlichen Zustand des Gesamtsystems bzw. der Gesamtsysteme angezeigt (vgl. Abb 22).  

Prozedur. Die Versuchsteilnehmer erhielten eine ausführliche Instruktion zum Experiment 

und der verwendeten Mikrowelt (siehe Anhang). Darin wurde ihnen mitgeteilt, dass es ihre 

Aufgabe ist, die Funktionsweise der Gesamtsysteme, d.h. den Einfluss der Teilsysteme auf 

den Status der Kreisläufe, zu erlernen. Anschließend wurde das Experiment gestartet. Die 

Versuchsteilnehmer bekamen in jedem Durchgang Informationen über mindestens ein Teil-

system, auf deren Basis sie ihrer Vorhersage abgeben konnten. Nach jeder Vorhersage wurde 

für den vorherzusagenden Kreislauf bzw. für beide Kreisläufe der tatsächliche Zustand zu-

rückgemeldet. Die Versuchsteilnehmer konnten selbst bestimmen, wie viel Zeit sie sich für 

eine Vorhersage und für die Betrachtung der Feedbacks (vgl. Abb. 22) nehmen wollen. Der 

Wechsel in den nächsten Durchgang erfolgte jeweils per Mausklick auf eine entsprechende 

Schaltfläche. Die Teilnehmer mussten fünfundneunzig Durchgänge absolvieren, dreiunddrei-

ßig für den ersten Block und zweiundsechzig für den zweiten Block. Alle Teilnehmer einer 

Gruppe erhielten dabei in jedem Durchgang die gleiche Stimuluskombination, die vorab ein-

malig festgelegt wurde (siehe Stimulusübersicht in Anhang C.1) und die eine Vorhersage hin-

sichtlich eines oder beider Systeme enthielt. Zur Gewährleistung einer realistischen Aufga-

benkomplexität wurden pro Block vier neutrale Durchgänge implementiert, in denen Infor-

mationen über die Prädiktoren (A und B) präsentiert wurden, zu denen kein kausaler Zusam-

menhang verstärkt wurde.  

 

Abbildung 22. Schematisches Bildschirmlayout für Vorhersage und Rückmeldung in Experiment 1 
für Durchgänge mit (i) Vorhersage für System E, (ii) Vorhersagen für System E und System F, und (iii) 
Vorhersage für System F. 
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Jeder Block bestand aus einer Verstärkungsphase und einer Testphase.Abbildung 23 gibt dazu 

eine schematische Übersicht. In der Verstärkungsphase wurde konfirmatorische Evidenz für 

einen kausalen Zusammenhang (z.B. C E) präsentiert. Der letzte Durchgang diente dabei als 

Prä-Messung. In der Testphase wurde kontradiktorische Evidenz präsentiert und eine Post-

Messung durchgeführt. Der zweite Block baute dabei unmittelbar auf dem ersten Block auf.   

Block 1: Die Stimuluskombinationen wurden so gewählt, dass in der Verstärkungsphase ein 

monokausaler Zusammenhang für beide Kreisläufe (C E, C F) verstärkt wurde. Präsentiert 

wurden dazu jeweils acht Durchgänge konfirmatorischer Evidenz zur Hinlänglichkeit und 

Notwendigkeit (vgl. Abb. 23). Der letzte Durchgang mit konfirmatorischer Evidenz in der Ver-

stärkungsphase diente als Prä-Messung (je nach Gruppe entweder hinsichtlich der Hinläng-

lichkeit oder der Notwendigkeit) und beinhaltete eine Vorhersage für beide Kreisläufe (E und 

F). In der anschließenden Testphase wurde in vier Durchgängen kontradiktorische Evidenz 

für einen der beiden Aspekte präsentiert (vgl. Abb. 23). Zum Abschluss der Testphase wurde 

eine Post-Messung, ebenfalls für beide Kreisläufe (E und F), durchgeführt, die sich wie die 

Prä-Messung auf den nicht-diskreditierten Aspekt bezog. 

 

Abbildung 23. Schematische Darstellung der Abfolge der Evidenzpräsentation und kritischen Messun-
gen für Block 1 bei Diskreditierung der Hinlänglichkeit (Gruppen 1 und 2). 

Block 2: Im zweiten Block wurde aufbauend auf der jeweiligen Diskreditierung im ersten 

Block ein komplexer Verursachungszusammenhang für System E verstärkt. Wurde im ersten 

Block die Hinlänglichkeit von C für E diskreditiert (Gruppe G1 und G2), wurde der Verursa-

chungszusammenhang zu einer gemeinsamen Verursachung von C und X erweitert (C & X  

E). Wurde im ersten Block die Notwendigkeit von C für E diskreditiert (Gruppe G3 und G4), 

so wurde der Verursachungszusammenhang zu einer alternativen Verursachung von C oder 

Y (C v Y  E) erweitert. Für System F wurde in allen Gruppen die in Block 1 verstärkte mo-

nokausale Verursachung (C  F) beibehalten. Tabelle 6 zeigt die Variablenkonstellationen, die 

zur Induktion und Verstärkung kausalen Wissens über System E in Experiment 1 präsentiert 

wurden (vgl. Stimulisets im Anhang).  
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Tabelle 6. Variablenkonstellationen zur Induktion kausalen Wissens in Experiment 1. 

 

Wissensabfrage. Nach Abschluss von Block 2 bekamen die Versuchsteilnehmer einen Frage-
bogen ausgehändigt, in dem sie die von ihnen entdeckten Regeln über die Funktionsweise der 
Mikrowelt jeweils für beide Kreisläufe E und F auflisten sollten (siehe Anhang). Hierbei war 
für jede genannte Regel eine subjektive Sicherheit anzugeben. 
Hypothesen. Ausgehend von der Überlegung, dass die Repräsentationen beider Kausalas-
pekte in einer gemeinsamen größeren Struktur zusammengefasst werden, wird angenommen, 
dass die Diskreditierung eines der beiden Aspekte einer kausalen Überzeugung auch zur Ab-
wertung des jeweils nicht-diskreditierten Aspektes führt (vgl. Kap 7). Diese Abwertung äußert 
sich in einer verminderten subjektiven Sicherheit, mit der nach einer Diskreditierung Vorher-
sagen hinsichtlich des nicht-diskreditierten Aspektes erfolgen (H1). Sie sollte sich jedoch nur 
hinsichtlich ein und derselben kausalen Überzeugung zeigen. Andere kausale Überzeugun-
gen sollten davon unberührt bleiben. Das bedeutet, durch kontradiktorische Evidenz für eine 
kausale Relation zwischen C und E wird kein Effekt auf die Sicherheiten erwartet, mit der die 
Vorhersagen von F basierend auf C erfolgen (H2). Für komplexe Verursachungszusammen-
hänge, d.h. Zusammenhänge mit mehr als einem relevanten Prädiktor, wird angenommen, 
dass die vollständige Diskreditierung aller Prädiktoren einen stärkeren Effekt hat als eine un-
vollständige Diskreditierung, da andernfalls einzelne Prädiktoren bzw. die damit verbunde-
nen Erfahrungen ihre Gültigkeit behalten. Es wird deshalb erwartet, dass kontradiktorische 
Evidenz für jeden einzelnen Prädiktor (einer komplexen Verursachungsrelation) zu einem 
stärkeren Abfall der Sicherheiten führt als kontradiktorische Evidenz für nur einen Prädiktor 
(H3). Darüber hinaus wird auf Basis der Vorüberlegungen kein Unterschied zwischen der Dis-
kreditierung der Hinlänglichkeit einer kausalen Überzeugung oder der Diskreditierung der 
Notwendigkeit erwartet. Damit lauten die Hypothesen zu Experiment 1 in statistischer Form: 
 
H1: Haupteffekt Diskreditierung 
- für die Sicherheit von Vorhersagen zum nicht-diskreditierten Aspekt 

H2: Interaktionseffekt Diskreditierung x System 
- für die Sicherheit von Vorhersagen zum nicht-diskreditierten Aspekt der gleichen (Sys-

tem E) vs. einer verschiedenen Kausalrelation (System F) mit derselben Ursache 

H3: Interaktionseffekt Diskreditierung x Umfang der Diskreditierung 
- für die Sicherheit von Vorhersagen zum nicht-diskreditierten Aspekt bei vollständiger vs. 

unvollständiger Diskreditierung   
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9.1.3 Ergebnisse  
Für die Nachverfolgung der den kritischen Tests vorausgehenden Entwicklung der subjekti-

ven Sicherheiten und zur Bewertung der experimentellen Manipulation wurden für alle erho-

benenen Maße deskriptive Statistiken erstellt. Die Vorhersagen der Teilnehmer zu den Zeit-

punkten der kritischen Tests und das von ihnen erworbene Regelwissen wurden in Häufig-

keitstabellen zusammengefasst. Für die subjektiven Sicherheiten wurden zu jedem verstärk-

ten kausalen Modell Diagramme der Verläufe über alle Verstärkungs- und Diskreditierungs-

durchgänge erstellt. Sie erlauben die Begutachtung und Bewertung der Entwicklung der Da-

tenverläufe, die den kritischen Messungen vorausgehen. Die einzelnenVerläufe wurden zu-

sätzlich um Balkendiagramme zur Heraushebung der Ergebnisse dieser Messungen ergänzt. 

Zur exemplarischen Veranschaulichung sind in Abbildung 24 die Verläufe der subjektiven 

Sicherheiten für den ersten Block dargestellt. Alle anderen deskriptiven Statisken sind in An-

hang A.1 angefügt. Die dargestellten Kontingenztafeln geben jeweils die Häufigkeiten der prä-

sentierten Ereigniskombinationen vor der entsprechenden Post-Messung wieder. Die oberen 

Diagramme zeigen die Verlaufskurven der Mittelwerte der Sicherheitsurteile zu den Vorher-

sagen für das System E, welches für den kritischen Test verwendet wurde, die unteren für 

System F, dass zur Kontrolle verwendet wurde. In den Balkendiagrammen sind die Mittel-

werte der Sicherheitsurteile zum kritischen Test dargestellt.   

 

 

Abbildung 24. Experimentalblock 1: Verläufe der Sicherheitsurteile über die Anzahl verstärkender (1 
bis prä) bzw. diskreditierender Durchgänge (zwischen prä und post) für Vorhersagen hinsichtlich des 
Systems E (oben) und des Systems F (unten). Linke Seite: Diskreditierung der Hinlänglichkeit von C für 

Vorhersage von E+ / E− 

Vorhersage von F+ / F− 
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E (Gruppe 1 und 2). Rechte Seite: Diskreditierung der Notwendigkeit von C für E (Gruppe 3 und 4). Die 
Kontingenztafeln geben die Häufigkeiten konfirmatorischer (weiß) und kontradiktorischer Evidenz 
(grau) wieder. Die Fehlerbalken zeigen den Standardfehler. 

Die Verläufe in Abbildung 24 zeigen als generellen Trend einen graduellen Anstieg der Si-

cherheit mit zunehmender Verstärkung. Ebenso zeigt sich der Effekt der kontradiktorischen 

Evidenz als Abfall der Sicherheitsurteile für die davon direkt betroffenen Prognosen (graue 

Urteilsverläufe). Deutlich erkennbar ist auch ein Abfall der Sicherheiten für die kritischen 

Tests und zwar für alle Bedingungen (vgl. Balkendiagramme in Abb. 24), d.h. sowohl für die 

Testbedingung mit System E als auch für die Kontrollbedingung mit System F. Darüber hinaus 

zeigt sich, dass der Abfall der subjektiven Sicherheit für die Diskreditierung der Hinlänglich-

keit (Abb. 24, linke Seite) und die Diskreditierung der Notwendigkeit (Abb. 24, rechte Seite) 

unterschiedlich stark ausgeprägt ist. 

 

Inferenzstatistik Für die inferenzstatistische Analyse von Experiment 1 erfolgten aufgrund 

der getrennten Versuchspläne zu beiden Experimentalblöcken (vgl. Abb. 21) zwei getrennte 

Auswertungen. Block 1. Die Überprüfung der Daten des ersten Blocks zeigte, dass die für eine 

mehrfaktorielle ANOVA vorauszusetzende Normalverteilung und Varianzhomogenität nicht 

erfüllt war. Deshalb wurde mit dem R-Paket ARTool (Kay & Wobbrock, 2016) eine ANOVA 

für ein gemischtes Modell (linear mixed effect model) zu den ausgerichteten, rangtransfor-

mierten Daten durchgeführt (vgl. Wobbrock, Findlater, Gergle, & Higgins, 2011). Dem Modell 

für die abhängige Variable subjektive Sicherheit wurden als feste Effekte die Faktoren diskre-
ditierter Aspekt (Hinlänglichkeit, Notwendigkeit), System (gleich: E, fremd: F) und Diskreditie-
rung (prä, post) hinzugefügt, sowie der Zufallseffekt Proband. Berichtet werden die Effekte der 

festen Faktoren mit Kenward-Roger approximierten Freiheitsgraden. Die Effektstärken wer-

den als Cohens-f berichtet, wobei gilt: kleiner Effekt = 0.10<f<0.25, mittlerer Effekt = 

0.25<f<0.40 und großer Effekt = 0.40<f, (Cohen, 1988).  Die Analyse signifikanter Interaktions-

effekte erfolgte mit post-hoc Einzelvergleichen mit Tukey-Korrektur. Die vollständigen Ergeb-

nisse der Analyse für Block 1 sind in Tabelle 7 zusammengefasst.  

Die Ergebnisse der ANOVA zeigen hoch signifikante Effekte der Faktoren Diskreditierung und 

diskreditierter Aspekt sowie für die Interaktion beider Faktoren. Kontradiktorische Evidenz 

(Faktor Diskreditierung) für einen der beiden Kausalaspekte verringerte somit signifikant die 

subjektiven Sicherheiten für Prognosen, die mit dem komplementären, nicht-diskreditierten 

Aspekt verbunden waren. Die Ergebnisse zeigen auch, dass sich die Sicherheitsurteile in Block 

I grundsätzlich  unterschieden, so dass die subjektiven Sicherheiten zu Vorhersagen mit Bezug 

zur Notwendigkeit insgesamt signifikant niedriger waren, als bei Bezug zur Hinlänglichkeit 

(Faktor diskreditierter Aspekt). Die Diskreditierung der Hinlänglichkeit führte dabei jedoch zu 

signifikant stärkerem Abfall der Sicherheiten für Urteile, die mit dem Komplementäraspekt 

Notwendigkeit verbunden waren, als umgekehrt. Die Ergebnisse der ANOVA zeigen auch, 
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dass wider erwarten der Faktor System keinen signifikanten Einfluss auf diese Sicherheiten 

hatte. 

Abbildung 25 veranschaulicht graphisch den Haupteffekt des Faktors Diskreditierung (links) 

und den Interaktionseffekt der Faktoren Diskreditierung und diskreditierter Aspekt (rechts) auf 

die Sicherheitsurteile. In Tabelle 30 in Anhang A.1 sind die zugehörigen Mittelwerte und Stan-

dardfehler aufgelistet. Die vollständige deskriptive Statistik zu den Kombinationen aller Fak-

toren ist in Tabelle 31 in Anhang A.1 aufgeführt. 

Tabelle 7. Einfluss der Faktoren diskreditierter Aspekt, System und Diskreditierung auf die Sicherheit 
von Prognosen zum nicht diskreditierten Aspekt.  

Hervorhebung: hypothesenrelevante Faktoren und Interkationen. Signifikanz: *** p <.001, ** p <.01, * p <.05. 
 

 

Abbildung 25. Einfluss des Faktors Diskreditierung (links) und der Interaktion der Faktoren Diskredi-
tierung und diskreditierter Aspekt (rechts) auf die Sicherheit von Prognosen zum nicht-diskreditierten 
Aspekt. Beachte: Kennzeichnung entspricht dem jeweils diskreditierten Aspekt. Die Fehlerbalken zei-
gen die Standardfehler der Mittelwerte. 

Block 2. Auch die Überprüfung der Daten für den zweiten Experimentalblock (komplexe Ver-

ursachung) zeigte, dass die für eine mehrfaktorielle ANOVA vorauszusetzende Normalver-

teilung und Varianzhomogenität der empirischen Daten nicht erfüllt waren. Deshalb wurde 

ebenfalls eine ANOVA für ein gemischtes lineares Modell (linear mixed effect model) für die 

ausgerichteten, rangtransformierten Daten berechnet (vgl. Wobbrock, Findlater, Gergle, & 

Higgins, 2011). In das Modell für die abhängigen Variable subjektive Sicherheit gingen als feste 

Effekte die Faktoren diskreditierter Aspekt (Hinlänglichkeit vs. Notwendigkeit), System (gleich 

vs. verschieden), Umfang der Diskreditierung (unvollständig vs. vollständig) und Diskreditie-
rung (prä vs. post) ein, sowie der Zufallseffekt Proband. Berichtet werden die Effekte der festen 
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Faktoren mit Kenward-Roger approximierten Freiheitsgraden, mit Angabe der Effektstärken 

als Cohens-f (Cohen, 1988). Die vollständigen Ergebnisse der Analyse für Block 2 sind in Ta-

belle 8 zusammengefasst.  

Die Ergebnisse der ANOVA für die Daten des zweiten Blocks offenbaren zahlreiche signifi-

kante Effekte, von denen zunächst die Effekte mit Bezug zum Faktor Diskreditierung betrachtet 

werden. Hier zeigt sich an erster Stelle ein sehr hoch signifikanter Haupteffekt des Faktors 

selbst, d.h. die subjektiven Sicherheiten waren nach einer Diskreditierung signifikant geringer 

als davor.  Des Weiteren zeigt sich eine sehr hoch signifikante Interaktion des Faktors Diskre-
ditierung mit dem Faktor diskreditierter Aspekt. Post-hoc Einzelvergleiche (Tukey) zeigen, dass 

die getesteten subjektiven Sicherheiten infolge der Diskreditierung beider Aspekte signifikant 

sanken, jeweils p<.001, die getesteten Sicherheiten nach Diskreditierung der Notwendigkeit 

jedoch signifikant geringer sind, als nach Diskreditierung der Hinlänglichkeit, p=.015. 

Die Ergebnisse der Analyse zeigen darüber hinaus einen sehr hoch signifikanten Inter-

aktionseffekt der Faktoren Diskreditierung und Umfang der Diskreditierung. Post-hoc Einzelver-

gleiche (Tukey) zeigen hierbei, dass nur die vollständige Diskreditierung zu einem signifikan-

ten Absinken der subjektiven Sicherheiten führt, p<.001. Außerdem belegt die Analyse eine 

sehr hoch signifikante Dreifachinteraktion der Faktoren Diskreditierung, diskreditierter Aspekt 
und Umfang der Diskreditierung, in der die beiden bereits beschriebenen Interaktionen in Kom-

bination auftreten.    

Weitere Ergebnisse der Analyse sind ein hoch signifikanter Haupteffekt des Faktors diskredi-
tierter Aspekt und eine sehr hoch signifikante Interaktion der Faktoren diskreditierter Aspekt und 

Umfang der Diskreditierung, die durch die bereits beschriebene Interaktion mit dem Faktor Dis-
kreditierung zu erklären sind.  

Die signifikanten Effekte mit Bezug zum hypothesenrelevanten Faktor Diskreditierung sind 

in Abbildung 26 graphisch zusammengefasst. Oben links ist der Haupteffekt des Faktors Dis-
kreditierung abgebildet. Es zeigt sich, dass auch in Block 2 die Diskreditierung eines der beiden 

Kausalaspekte, die subjektiven Sicherheiten für Vorhersagen, die mit dem Komplementäras-

pekt verbunden sind, signifikant verringert. In Abbildung 26 unten links ist der Interaktions-

effekt der Faktoren Diskreditierung und diskreditierter Aspekt dargestellt. 

 Anders als für Block 1 zeigt sich für Block 2, dass die Diskreditierung der Notwendigkeit die 

Sicherheit von Vorhersagen, die mit der Hinlänglichkeit verbunden sind, signifikant stärker 

verringerte als umgekehrt. Im oberen rechten Teil von Abbildung 26  ist der Interaktionseffekt 

der Faktoren Diskreditierung und Umfang der Diskreditierung abgebildet. Hierbei zeigt sich, dass 

eine vollständige Diskreditierung im Vergleich zur unvollständigen Diskreditierung zu signi-

fikant geringen subjektiven Sicherheiten führte. Im unteren rechten Teil von Abbildung 26  ist 

die Dreifachinteraktion aus Diskreditierung, Umfang der Diskreditierung und diskreditiertem 

Aspekt dargestellt, die verdeutlicht, wie die vollständige Diskreditierung (Faktor Umfang der 
Diskreditierung) den Effekt des Faktors diskreditierter Aspekt zum Zeitpunkt post (Faktor Dis-

kreditierung) verstärkt. In Tabelle 32 in Anhang A.1 sind die zugehörigen Mittelwerte und 
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Standardfehler aufgelistet. Die vollständige deskriptive Statistik zu den Kombinationen aller 

Faktoren ist in Tabelle 33 in Anhang A.1 aufgeführt. 

 

Tabelle 8. Einfluss der Variablen diskreditierter Aspekt, System, Diskreditierung und Umfang der Dis-
kreditierung auf die Sicherheit von Prognosen zum nicht diskreditierten Aspekt. 

 
 

Hervorhebung: hypothesenrelevante Faktoren und Interkationen. Signifikanz: *** p <.001, ** p <.01, * p <.05.  
 
 

 

Abbildung 26. Oben: Einfluss des Faktors Diskreditierung (links) und der Interaktion der Faktoren Dis-
kreditierung und Umfang der Diskreditierung (rechts) Unten: Einfluss der Interaktion der Faktoren 
Diskreditierung und diskreditierter Aspekt (links) und der Interaktion von Diskreditierung, Umfang 
der Diskreditierung und diskreditierter Aspekt (rechts) auf die Sicherheit zum nicht-diskreditierten As-
pekt. Die Fehlerbalken zeigen die Standardfehler der Mittelwerte. 
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Wissensabfrage. Für den Wissenserwerb der Regeln für beide Systeme (E und F) wurden Chi-

Quadrat-Tests mit den Faktoren Modell (UND vs. ODER) und Umfang der Diskreditierung 

(vollständig vs. unvollständig) berechnet. Danach unterscheidet sich der Wissenserwerb für 

System E je nach verstärktem Modell, (1, N=60)=7.94, p=.005. In den Gruppen mit dem Sti-

muli-Set zum UND-Modell berichten somit signifikant mehr Personen korrekte Regeln zur 

Funktionsweise von System E. Für System F zeigt sich kein signifikanter Unterschied. Auch 

der Umfang der Diskreditierung hatte keinen signifikanten Einfluss auf den Wissenserwerb. 

Ein Chi-Quadrat-Test zum Unterschied im Wissenserwerb zwischen beiden Systemen zeigte 

keinen signifikanten Einfluss des Faktors System. 

9.1.4 Diskussion 
Mit Experiment 1 wurde die Fragestellung nach dem Einfluss kontradiktorischer Evidenz auf 

die subjektive Sicherheit von jenen Vorhersagen gestellt, die sich auf den durch die kontradik-

torische Evidenz nicht betroffenen Aspekt von Kausalität beziehen, vorausgesetzt, beide As-

pekte wurden zuvor durch konfirmatorische Evidenz verstärkt. Dazu sollten die Probanden 

die Funktionsweise bzw. Regeln eines kombinierten technischen Systems erlernen, indem sie 

auf Basis der Zustände von Teilsystemen die Zustände zweier übergeordneter Kreisläufe vor-

hersagen, jeweils verbunden mit der Angabe einer subjektiven Sicherheit über ihre Vorher-

sage. Nach einer Lernphase, in der je nach Gruppe und Experimentalblock verschiedene Ver-

ursachungszusammenhänge verstärkt wurden, folgte jeweils eine Testphase, in welcher die 

verstärkten kausalen Regeln zur Funktionsweise des Systems diskreditiert wurden. Diskredi-

tiert wurde jedoch jeweils nur einer der beiden kausalen Aspekte Hinlänglichkeit und Not-

wendigkeit der Ursache(n) für den relevanten Effekt. Gemessen wurden die Sicherheiten zum 

nichtdiskreditierten Aspekt vor und nach der Präsentation kontradiktorischen Evidenz. 

Hypothese H1. Die Annahme, dass die Diskreditierung eines Kausalaspektes die Höhe von 

Sicherheitsurteilen zum komplementären Kausalaspekt verringert, wird durch die Ergebnisse 

des Experimentes gestützt. In beiden Experimentalblöcken wurde ein deutlicher Effekt der 

Diskreditierung gefunden. Es zeigte sich allerdings, dass der Effekt der Diskreditierung im 

ersten Block mit monokausaler Verursachung stärker ausgeprägt ist als im Block komplexer 

Verursachung. Die Ursache hierfür liegt möglicherweise im gewählten Paradigma begründet. 

Da die Diskreditierung der komplexen Verursachung im zweiten Block erfolgte, hatten die 

Probanden bereits Erfahrung mit kontradiktorischer Evidenz im Experiment gesammelt und 

waren deshalb bereits mit der experimentell induzierten Verunsicherung „vertraut“. Zum an-

deren gab es im zweiten Block eine höhere Anzahl an verstärkenden Durchgängen, so dass 

das größere Ausmaß der dabei akkumulierten konfirmatorischen Evidenz einem stärkeren 

Abfall der Sicherheit entgegengewirkt haben könnte. 

Hypothese H2. Die Annahme, dass sich die Diskreditierung dabei nur auf den diskreditierten 

Zusammenhang (z.B. C  E) bezieht und die Sicherheit über weitere Relationen mit derselben 

Ursachenvariable (z.B. C  F) nicht beeinflusst wird, wurde nicht bestätigt. In beiden 
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experimentellen Blöcken zeigte sich, dass die Diskreditierung des verstärkten Zusammen-

hangs für System E, die jeweils das Teilsystem C betraf bzw. einschloss, auch die Sicherheit 

der Urteile für System F beeinflusste, dessen Zustand vollständig durch C bestimmt wurde. 

Damit sprechen die Befunde dafür, dass der Einfluss einer Diskreditierung nicht nur die men-

tale Repräsentation des diskreditierten Zusammenhangs betrifft, sondern auch andere Reprä-

sentationen kausaler Regeln, die dieselbe Ursache bzw. denselben Prädiktor einschließen. 

Möglicherweise ist der Effekt der Verunsicherung jedoch auch globaleren Umfangs, so dass 

die spezifische, d.h. sich auf einzelne, konkrete Wissensrepräsentationen beziehende, kontra-

diktorische Evidenz unspezifische Verunsicherung auslöst, die sich auf alle unmittelbar nach-

folgenden mentalen Prozesse der Wissensnutzung auswirkt. 

Hypothese H3. Die Annahme,  dass die vollständige Diskreditierung eines Aspekts einer kau-

salen Relation, d.h. das Auftreten kontradiktorischer Evidenz zu jedem der Prädiktoren, die 

durch die kausale Beziehung bzw. das kausale Modell eingeschlossen werden, einen stärkeren 

Effekt hat als die unvollständige Diskreditierung, wird durch die Befunde zum Experimental-

block komplexer Verursachung gestützt. Tatsächlich zeigen die Resultate den erwarteten In-

teraktionseffekt. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Sicherheitsurteile unter der Bedingung 

mit unvollständiger Diskreditierung gar keine Änderung zeigen und nur bei vollständiger 

Diskreditierung überhaupt eine Verringerung der Sicherheitsurteile zu beobachten ist. Die Ur-

sache für den ausbleibenden Verunsicherungseffekt in den Gruppen mit unvollständiger Dis-

kreditierung liegt wohlmöglich in der wiederholten Diskreditierung desselben Prädiktors be-

gründet. Wurde in der monokausalen Phase ein kausaler Aspekt des möglichen kausalen Zu-

sammenhangs zwischen C und E diskreditiert, erfolgte im Block komplexer Verursachung die 

Diskreditierung des dazu komplementären Aspekts. Dabei ändert sich zwar der spezifische 

Aspekt, auf den sich die kontradiktorische Evidenz bezieht, die dadurch erfolgte Diskreditie-

rung der Ursächlichkeit bezieht sich jedoch nach wie vor auf denselben Prädiktor: C. Betrach-

ten die Probanden diesen Prädiktor nach der ersten Diskreditierung jedoch bereits als „unzu-

verlässig“, überrascht es sie möglichweise nicht mehr, wenn sich der Prädiktor in der komple-

xen Phase wiederum als unzuverlässig erweist. In diesem Fall würde ein Absinken der Sicher-

heit erst durch die Diskreditierung weiterer Prädiktoren zu beobachten sein, wie es für die 

Gruppen mit vollständiger Diskreditierung auch zutrifft. 

Zum Faktor diskreditierter Aspekt: Für den Faktor diskreditierter Aspekt wurde kein Effekt 

erwartet, weder ein Haupteffekt noch eine Interaktion. Entgegen dieser Erwartung zeigt die 

Analyse der Daten sowohl einen Haupteffekt als auch einen Interaktionseffekt mit dem Faktor 

Diskreditierung, sogar für beide Blöcke. Sind im ersten Block die Sicherheiten für die Bedin-

gung, in der die Hinlänglichkeit diskreditiert wird, geringer, und zwar für die Prä- und die 

Post-Messung, sind es im zweiten Block insbesondere die Sicherheiten der Post-Messung für 

die Bedingung, in der die Notwendigkeit diskreditiert wird. Dabei fällt auf, dass es sich in 

beiden Fällen um dieselben Versuchsgruppen handelt: G1 und G2. Diese Konfundierung ist 

möglicherweise der Grund für den gefundenen Effekt, der damit ein Effekt der Stichprobe 
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wäre, denn die Stimulisets beider Gruppen unterscheiden sich weder in der Verteilung der 

Häufigkeiten noch im relativen Abstand der einzelnen Verstärkungen zueinander oder zur 

durchgeführten Diskreditierung. Bemerkenswerterweise korrespondiert der Interaktions-ef-

fekt von Diskreditierung und diskreditiertem Aspekt, der in den genannten Gruppen G1 und 

G2, verglichen mit den Gruppen G3 und G4, jeweils zu einer stärkeren Abnahme der Sicher-

heit führt, mit den Befunden zur Abfrage des Regelwissens. Sie zeigen, dass in den UND-

Modell-Gruppen G1 und G2 signifikant mehr richtiges Regelwissen zu System E berichtet 

wird, als in den ODER-Modell-Gruppen, was darauf schließen lässt, dass die zur Verstärkung 

verwendeten Variablenkonstellationen tatsächlich zu einem validen mentalen Kausalmodell 

verknüpft wurden. Für Personen, die über ein valides Modell der Verursachung verfügen, 

haben die durch die Diskreditierung hervorgerufenen Verletzungen einzelner Regeln womög-

lich einen stärkeren Effekt als für Personen, die die einzelnen Regeln oder Muster noch nicht 

in ein gemeinsames Modell integriert haben. Die vorliegenden Daten und Befunde erlauben 

hierzu aber keinen zweifelsfreien Schluss. Die Frage, ob die Gruppenunterschiede also tat-

sächlich auf einen systematischen Einfluss des Faktors diskreditierter Aspekt, einen Stichpro-

beneffekt oder möglicherweise eine unterschiedlich gute Erlernbarkeit verschiedener kausaler 

Modelle zurückzuführen ist, bleibt deshalb an dieser Stelle unbeantwortet. Im weiteren Ver-

lauf der Arbeit wird darum nach wie vor davon ausgegangen, dass sich kontradiktorische 

Evidenz für beide kausalen Aspekte gleichermaßen auswirkt.  

Modellvorhersagen. Vergleichen wir nun die empirischen Befunde mit den Vorhersagen der 

in Kapitel 8 vorgestellten Modellansätze und ziehen dafür die Daten zum monokausalen Block 

von Experiment 1 heran.  
Sicherheitsverläufe. Der augenscheinliche Vergleich der Verläufe der Sicherheitsurteile und 

ihrer Ausprägung mit den Modellvorhersagen zeigt, dass die empirischen Daten vom ACT-R 

basierten Modell von Drewitz & Thüring (2009) am besten vorhergesagt werden. Sowohl für 

die Sicherheitsurteile, basierend auf C+ als auch C-, werden Verlaufskurven mit steilem An-

stieg und anschließend asymptotischen Verlauf generiert. Zwar zeigen die assoziations-theo-

retischen Modelle (RW und VHW, vgl. Kap. 8.1) ebenfalls kurvilineare Verläufe, aber nur für 

die Vorhersagen von C+ zeigen sich je nach gewähltem Parameterset zum Teil auch Gemein-

samkeiten mit den empirischen Daten (vgl. Abb. 12). Die Verläufe für die Sicherheitsurteile 

basierend auf C- können aber durch diese Modelle nicht generiert werden, da die Abwesenheit 

von Ursachen durch diese Modelle nicht repräsentiert wird . Auch die Berücksichtigung des 

Kontextstimulus X kann dieses Manko nicht beheben, da der Kontextstimulus ebenso wie C+ 

assoziative Stärke für E+ erwirbt und eben nicht für E-. Die rationalen Modelle bilden, bedingt 

durch fehlende Mechanismen, keine realistischen Lernverläufe ab und werden deshalb auch 

empirischen gefunden Verläufen der Sicherheitsurteile nicht gerecht. 

 In Experiment 1 wurde C- durch einen Reiz dargestellt, Assoziationstheorien gehen allerdings davon aus, dass 
C- eine echte Abwesenheit eines sensorischen Musters bedeutet. Experiment 1 ließe sich jedoch auch so gestalten, 
das C- nicht angezeigt werden würde.  
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Zum Effekt der Diskreditierung auf den nicht-diskreditieren Aspekt. Die beobachteten sub-

jektiven Sicherheiten zum kritischen Test (Prä- und Postmessung) bilden kein einziges Modell 

zutreffend ab. Lediglich das VHW-Modell sagt - für eines der zwei verwendeten Parameter-

sets - unter beiden Diskreditierungsbedingungen einen geringen Abfall der Sicherheit nach 

vorherigem kurvilinearen Anstieg vorher (vgl. Abb. 12, untere Diagrammreihe). Allerdings 

zeigt bereits die Prüfung per Augenschein, dass sich der vom Modell prädizierte Unterschied 

für die Höhe der Sicherheiten zwischen den zwei Versuchsbedingungen der Diskreditierung 

der Hinlänglichkeit und der Diskreditierung der Notwendigkeit in den empirischen Daten 

nicht wiederfindet. Auch der durch das Modell vorhergesagte Abfall ist viel zu gering. Eine 

Anpassung der Parameter kann den Unterschied für die Bedingung der Diskreditierung der 

Hinlänglichkeit zwar vergrößern, führt dann aber für die Diskreditierung der Notwendigkeit 

zu einem Anstieg in den Urteilen (vgl. Abb. 12). 

Zum Unterschied des Effekts der Diskreditierung zwischen Block 1 und Block 2. Die Un-

terschiede für den Effekt der Diskreditierung zwischen den zwei experimentellen Blöcken 

kann im Rahmen keines Modellansatzes erklärt werden. Der Einfluss der kontradiktorischen 

Evidenz auf die Sicherheitsurteile zum diskreditierten Aspekt nach erfolgter Verstärkung ist 

in beiden Blöcken vergleichbar (vgl. Abb. 24 und Abb. 46), d.h. die Sicherheiten der Vorhersa-

gen zum jeweils diskreditierten Aspekt in beiden Blöcken sinken gleichermaßen. Es wäre da-

her zu erwarten, dass in beiden Blöcken der Umfang in dem die Sicherheitsurteile zum nicht-

diskreditierten Aspekt sinken, ebenfalls gleich groß ist. Das aber die kontradiktorische Evi-

denz in beiden Blöcken gleichermaßen den jeweils betroffenen Aspekt diskreditiert, auf den 

nicht-diskreditierten Aspekt jedoch einen unterschiedlich starken Einfluss hat, gibt einen Hin-

weis darauf, dass die höhere Zahl von Verstärkungen bei Stimulimustern konfirmatorischer 

Evidenz bzw. das Verhältnis konfirmatorischer zu kontradiktorischer Evidenz eine Rolle bei 

der Erklärung dieses Effektes spielen könnte. Dafür müsste jedoch zuvor ein Mechanismus 

bekannt sein, der erklärt, wieso sich die Diskreditierung eines Kausalaspektes auch auf den 

Komplementäraspekt auswirkt, und dass diese Wirkung durch die Anzahl der konfirmatori-

schen Verstärkungen bzw. das Verhältnis von konfirmatorischer zu kontradiktorischer Evi-

denz moduliert wird. 

Zum fehlenden Effekt des Faktors System. Den Effekt des Faktors Diskreditierung auf die 

Sicherheiten für die Vorhersagen zum System F erklären die betrachteten Modelle ebenfalls 

nicht. Die Diskreditierung wirkt sich bei allen Modellen stets nur auf den diskreditierten Zu-

sammenhang zwischen C und E aus. In keinem Fall wird durch die Diskreditierung von C E 

auch der Zusammenhang C F diskreditiert. Für eine Erklärung zu diesem Effekt müssen Zu-

satzannahmen getroffen werden: Im Rahmen der Assoziationstheorien kann der beobachtete 

Effekt als Folge einer Stimulusgeneralisierung interpretieret werden (vgl. z.B. Pearce & Bou-

ton, 2001). Das bedeutet in diesem Fall, dass die, aufgrund der Diskreditierung erlernte Ant-

wort auf vergleichbare Situationen übertragen wird, in diesem Fall auf die Vorhersage für 

System F. Dabei bestimmt die Ähnlichkeit der Situationen die Stärke der Antwort. Je ähnlicher 
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sich die Situationen sind, desto ähnlicher die Antworten. Dies würde in diesem Fall bedeuten, 

dass die Situation aufgrund der rein objektiven Merkmale der konkreten Vorhersageaufgabe, 

gegeben durch identische oder vergleichbare Elemente der Mikrowelt, die gleiche Reaktion 

hervorruft. Diese Erklärung erscheint realistisch und wird gestützt durch die Ergebnisse der 

Wissensabfrage. Wenn für System F nicht die korrekten Regeln angegeben wurden, dann wur-

den fast ausnahmslos die gleichen Regeln berichtet wie für System E. Daraus wäre zu schlie-

ßen, dass das Verhältnis von konfirmatorischer zu kontradiktorischer Evidenz, welches ja 

nach der Diskreditierung für beide Kreisläufe verschieden ist, keine Berücksichtigung mehr 

findet. Trotzdem zeigen die Profile für die Verläufe der Sicherheitsurteile für beide Kreisläufe 

bei aller Gemeinsamkeit auch klar erkennbar abweichende Merkmale (vgl. Abb. 24). Zum an-

deren wurden die Probanden darüber instruiert, dass beide Kreisläufe E und F getrennt von-

einander funktionieren (vgl. Instruktion in Anhang C.1) und sie mussten wiederholt Vorher-

sagen für nur eines der beiden Systeme abgeben (vgl. Stimuliset in Anhang C.1). Unterstützt 

wurde diese Trennung der beiden Systeme auch durch räumliche getrennte Elemente der Mik-

rowelt zur Abgabe der Vorhersage. Zusammen lassen diese Umstände zumindest begründet 

vermuten, dass die Probanden beide Kreisläufe auch als distinkt wahrgenommen haben. Mög-

licherweise haben es aber die Vorhersagedurchgänge, bei denen beide Systeme gleichzeitig – 

d.h. auf Basis derselben Prädiktoren - vorherzusagen waren, den Probanden erschwert, die 

getrennte Funktionsweise beider Systeme zu erkennen. Dadurch wurden offensichtlich die-

selben Prädiktorenmuster verstärkt, und nicht allen Probanden gelang die Abstraktionsleis-

tung von den verstärkten Mustern hin zu den kausalen Regeln der beiden getrennten Kreis-

läufe. 

Auch im Rahmen rationalen Modelle ist es nicht ohne weiteres möglich, die gefundenen Un-

terschiede zwischen den Experimentalblöcken zu erklären, da alle rationalen Modelle ohnehin 

keine korrekten Vorhersagen machen. Für den diskutierten Effekt der Diskreditierung auf die 

Vorhersagen für System F könnte aber auch im Rahmen theoriebasierter kausaler Induktion 

Grifith & Tenenbaum (2009, vgl. Kapitel 8), wie sie das Causal-Support-Modell beschreibt, ein 

Generalisierungseffekt angenommen werden. In diesem Fall müsste die kontradiktorische 

Evidenz für C als kontradiktorische Evidenz gegen das kausale Vermögen von C im Allge-

meinen bzw. mindestens für eine spezifische Klasse von Ereignissen, denen sowohl E als auch 

F zugehörig sind, gewertet werden. Dass kausales Lernen eng mit Kategorienlernen verbun-

den ist berichten z.B. Waldmann, Meder, von Sydow, & Hagmayer (2010) und verweisen auf 

entsprechende Befunde bei Lien & Cheng (2000) und Marsh & Ahn (2009). Demnach lernen 

Menschen nicht nur kausale Verknüpfungen zwischen Ereignissen, sondern generalisieren de-

ren kausale Eigenschaften und formen Typen von Ursachen und Effekten. Neuen Mitgliedern 

einer Klasse von Ereignissen werden dann die gleichen kausalen Eigenschaften zugeschrieben 

wie den bereits bekannten. Dabei tendieren Menschen dazu, ursprünglich geformte Katego-

rien beizubehalten, wenn dieselben Ereignisse bzw. Prädiktoren in verschiedenen kausalen 

Zusammenhängen involviert sind, auch dann, wenn mit der Bildung neuer Kategorien die 
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Vorhersage von Effekten optimiert werden kann (vgl. Hagmayer et al., 2010). Diese Befunde 

liefern möglicherweise einen Ansatz zur Erklärung des übereinstimmenden Vorhersagever-

haltens für beide Kreisläufe trotz der sich unterscheidenden Verhältnisse von konfirmatori-

scher zu kontradiktorischer Evidenz. Aus Sicht des instanzenbasierten Ansatzes kommt es zu 

keiner Generalisierung. Vielmehr ist anzunehmen, dass sich durch die Verwendung derselben 

Stimulimuster zur Verstärkung der kausalen Regeln vergleichbare Gedächtnisinstanzen zu 

beiden Systemen gebildet haben. Es ist denkbar, dass zur Repräsentation und Vorhersage für 

beide Systeme ähnliche oder dieselben Instanzen genutzt werden – z.B. dann, wenn im selben 

Durchgang der Zustand beider Systeme vorhergesagt werden sollte (vgl. Stimuliset im An-

hang). Der noch zu identifizierende Mechanismus der Diskreditierung, der die Sicherheitsur-

teile zum komplementären Kausalaspekt verringert, wirkt sich dann möglicherweise in glei-

chem Umfang auf die Repräsentationen zu beiden Systemen aus. 

Zum Interaktionseffekt von Diskreditierung und Umfang der Diskreditierung. Als nächs-

tes gilt es prüfen, inwieweit die vorgestellten Modelle den Effekt der Interaktion aus Diskre-

ditierung und Umfang der Diskreditierung erklären können. Bemerkenswert ist, dass sich in 

den beiden Gruppen mit unvollständiger Diskreditierung gar keine Veränderung der Sicher-

heitsurteile zeigt. Zumindest aus assoziationstheoretischer Sicht sollte eine Veränderung zu 

beobachten sein, bei Diskreditierung der Hinlänglichkeit als Abnahme und bei Diskreditie-

rung der Notwendigkeit, je nach Parametersetzung und Modell, als Zu- oder Abnahme (vgl. 

Kap. 8.1).  Da die rationalen Modelle ebenso wie das instanzenbasierte ACT-R-Modell keinen 

Effekt der Diskreditierung auf den Komplementäraspekt vorhersagen, entspricht das Fehlen 

eines Effektes in diesem Fall zwar den Modellvorhersagen, aber die Modelle können nicht 

erklären, wie es zum Unterschied im Vergleich zur Bedingung vollständiger Diskreditierung 

bzw. zu den Bedingungen im ersten Experimentalblock kommt.  

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Befunde von Experiment 1 die zentrale Hypo-

these H1 stützen. Die Diskreditierung eines der beiden Aspekte kausaler Zusammenhänge, 

der Hinlänglichkeit ebenso wie der Notwendigkeit, führt offensichtlich dazu, dass auch der 

komplementäre Aspekt kompromittiert wird und in Folge die Sicherheit von Vorhersagen, die 

mit diesem nicht-diskreditierten Aspekt verbunden sind, sinken. Eine überzeugende Erklä-

rung für diesen Effekt findet sich bisher bei keinem der betrachteten Modelle oder den damit 

verbundenen theoretischen Positionen, auch nicht in der eigenen Modellierung bzw. bei Dre-

witz & Thürung (2009). Bemerkenswert ist, dass der Effekt in den Gruppen, in denen mehr 

Regelwissen erworben wurde, stärker ausgeprägt ist. Unerwarteter Weise zeigte sich, dass der 

gefundene Effekt der Diskreditierung nicht nur auf die Sicherheiten beschränkt bleibt, die mit 

Vorhersagen zum Komplementäraspekt desselben kausalen Zusammenhangs gemacht wer-

den, sondern sich auch auf andere Zusammenhänge auswirkt. Nach Betrachtung alternativer 

Erklärungen für diesen Effekt könnten Generalisierungsprozesse eine wichtige Rolle bei der 

Ableitung der subjektiven Sicherheiten gespielt haben. Es ist jedoch zu prüfen, ob tatsächlich 
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die „Reizantwort“ bzw. kontradiktorische Evidenz für eine Kategorie von Ereignissen gene-

ralisiert wird oder aber ein alternativer Mechanismus eine sinnvolle Erklärung bietet. Schließ-

lich sprechen die Befunde von Experiment 1 dafür, dass eine zweite Diskreditierung desselben 

Faktors – unabhängig vom dabei diskreditierten Aspekt - keine Wirkung auf den Komplemen-

täraspekt und die damit verbundenen Sicherheitsurteile mehr hat. Alle geschilderten Befunde 

aus Experiment 1 liefern wichtige Hinweise zur Beantwortung der Frage, wie kausales Wissen 

repräsentiert ist bzw. sein könnte. Im folgenden Abschnitt werden diese Hinweise aufgegrif-

fen und es wird ein Mechanismus zur Erweiterung des instanzenbasierten Modells von Dre-

witz & Thüring (2009) vorgeschlagen, der eine Erklärung für die empirischen Befunde von 

Experiment 1 liefert. 

9.2 Kausale Überzeugungen als Resultat kontextueller Bindung 

9.2.1 Kontext und Kontextwechsel 
Betrachten wir noch einmal den Befund zum Wissenserwerb in Experiment 1: Der Effekt der 

Diskreditierung auf die, mit dem Komplementäraspekt in Beziehung stehenden Sicherheits-

urteile ist für jene Probandengruppen stärker, in denen in größerem Umfang korrektes Regel-

wissen berichtet wird. Dieses Ergebnis legt in Übereinstimmung mit den Überlegungen, die 

zur Herleitung der Fragestellung in Kapitel 7 angestellt wurden, nahe, dass der Erwerb von 

Wissen Voraussetzung dafür ist, dass sich der Effekt der Diskreditierung zeigen kann. Nur 

erworbenes Wissen kann diskreditiert werden. Dabei registriert eine Person, dass ein Wider-

spruch, zwischen den aus der eigenen Erfahrung abgeleiteten Prognosen und den tatsächli-

chen Gegebenheiten besteht. Diese registrierte Diskrepanz zwischen verwendetem Schema 

und beobachteten Ereignissen manifestiert sich als Gefühl der Überraschung (vgl. Meyer, Rei-

senzein, & Schützwohl, 1997) und kann als contextual-change, als Wechsel im kognitiven Kon-

text (Block 1978,1989; Block & Reed, 1978) betrachtet werden. Bereits Anderson & Bower (1972) 

beschreiben die Anhängigkeit des Informationsabrufs von Assoziationen mit kontextuellen 

Elementen, die sowohl Informationen über die physische Welt als auch zur Stimmung oder 

zum physiologischen Zustand repräsentieren. Unter der Annahme, dass Gedächtnisinstanzen 

(z.B. die Repräsentation von Beobachtungen und Lernerfahrungen) mit kontextuellen Infor-

mationen verknüpft sind, lässt sich beschreiben, wie ihre Abrufbarkeit durch kontextuelle 

Wechsel beeinflusst wird.  

Im Rahmen der Gedächtnistheorie von ACT-R (vgl. Kap. 8) hängt der Abruf von Gedächtnis-

informationen von der Grundaktivation und der Aktivierung durch den aktuellen Kontext ab. 

Der aktuelle Kontext beschränkt sich dabei, wie erwähnt, nicht nur auf die Repräsentation von 

Elementen der physikalischen Welt, z.B. der Muster von Prädiktoren und ihren Ausprägun-

gen in Experiment 1. Auch rein kognitive Elemente, wie z.B. die erlebte Überraschung bei ei-

ner Diskrepanz zwischen der eigenen Vorhersage und dem tatsächlichen Geschehen, können 

Teil des aktuellen Kontextes sein. Die Repräsentation des aktuellen Kontextes ist Quelle sich 
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ausbreitender Aktivation. Sie streut entlang der Assoziationsbahnen, die zwischen Gedächt-

niselementen und den Elementen des aktuellen Kontextes bestehen und aktiviert so Inhalte 

des deklarativen Gedächtnisses. Gemeinsam mit der jeweiligen Grundaktivation der Gedächt-

niselemente bestimmt sie deren Abrufbarkeit. Abbildung 27 stellt diese Konzeption graphisch 

dar. Ausgehend von den einzelnen Elementen der Repräsentation des aktuellen Kontextes – 

in Abbildung 27 sind das die Elemente C+ und der kognitive Kontext A – streut die Aktivation 

ins deklarative Gedächtnis. Existieren bereits Gedächtnisinstanzen, die beide Elemente ent-

halten, so werden diese Instanzen auch aus beiden Aktivationsquellen aktiviert. Löst nun die 

wahrgenommene Diskrepanz, z.B. zwischen einer Vorhersage und einer widersprechenden 

Beobachtung, Überraschung aus, wird dadurch ein Kontextwechsel bewirkt. Tritt anschlie-

ßend derselbe Prädiktor C+ auf, geschieht dies dann vor dem Hintergrund eines anderen kog-

nitiven Kontextes B. Alle mit dem Kontext A verbundenen Gedächtnisinstanzen erhalten nun 

nur noch kontextuelle Aktivation, wenn sie das Element C+ enthalten. 

 

Abbildung 27. Auswirkung eines kontextuellen Wechsels auf die kontextuelle Aktivierung von Ge-
dächtnisinstanzen. 

Verringert sich bei kontextuellem Wechsel die Aktivierung von Gedächtnisinstanzen durch 

Wegfall einer Aktivationsquelle, sinkt die Gesamtaktivation und es verlängert sich die Abruf-

zeit der entsprechenden Gedächtnisinformationen. Verdeutlicht werden kann der Effekt bei 

der erneuten Betrachtung von Abbildung 20 in Kapitel 8. Dort sind in der oberen Diagramm-

reihe die Aktivationskurven der relevanten Chunks abgebildet. Der Einfluss kontextueller 

C+

C+ E+

 Kontext A 

C+

C+ E+
Kontext B 

 Kontext A 
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Aktivierung wird anhand der Aktivationsspitzen zu den jeweiligen Abfragezeitpunkten sicht-

bar. Sinkt die kontextuelle Aktivierung aufgrund einer Änderung des kognitiven Kontextes, 

verringert sich entsprechend die Aktivationsspitze, d.h. die Gesamtaktivation des Chunks 

sinkt und seine Abrufzeit steigt. Steigende Abrufzeiten wiederum sind Ausdruck verminder-

ter Sicherheit. Basierend auf diesem Mechanismus sollen die empirischen Daten zum kriti-

schen Test in Experiment 1 modelliert werden.  

Drewitz & Brandenburg (2012) haben dazu ein aktivationsbasiertes Kontextwechselmodell 

vorgeschlagen, in dem die subjektiven Sicherheiten direkt aus den Aktivationsstärken von Ge-

dächtnisinstanzen abgeleitet werden. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Menschen auf die Ak-

tivation von Repräsentationen selbst nicht direkt, sondern nur vermittelt, z.B. über die Abruf-

zeit aus dem Gedächtnis, zugreifen können. Deshalb wird der Ansatz von Drewitz & Bran-

denburg (2012), im Folgenden, mit dem zeitbasierten Ansatz von Drewitz & Thüring (2009) 

kombiniert, wie er in Kapitel 8 vorgestellt wurde. 

9.2.2 Kontextwechselmodell  
Grundlage für die Modellierung sind die ACT-R Gedächtnisfunktionen, die in Kapitel 8 be-

schrieben wurden. Zur besseren Lesbarkeit des folgenden Abschnitts werden sie an dieser 

Stelle noch einmal aufgeführt: 

                                       (Aktivation) 

                                     (Grundaktivation) 

                                (Assoziationsstärke) 

                                                       (Abrufzeit) 

Für eine Vereinfachung der Modellierung werden nur die Vorhersagen für das relevante Sys-

tem (E) betrachtet. Es wird angenommen, dass eine Diskrepanz zwischen einer Prognose, die 

auf Basis einer wiederholt erfolgreich zur Vorhersage verwendeten Gedächtnisinstanz getrof-

fen wurde, und dem tatsächlich eingetretenen Effekt zu einer Änderung des kognitiven Kon-

textes führt.  Zusätzlich werden folgende Annahmen und Parametersetzungen getroffen: Zur 

Bestimmung der Grundaktivation der Gedächtnisinstanzen wird die Annahme zugrunde ge-

legt, dass in jedem Durchgang eine Gedächtnisinstanz passend zur aktuellen Ausprägung des 

Prädiktors C abgerufen wird (mit Ausnahme des ersten Durchgangs) und eine Eintragung 

einer Instanz, die den Durchgang enkodiert, ins deklarative Gedächtnis erfolgt. Für die ent-

sprechenden Zeiten ti wird vereinfachend angenommen, dass die Dauer, in der die experi-

mentellen Durchgänge absolviert wurden, immer gleich lang war. Für die Bestimmung der 

assoziativen Stärke Sij zwischen dem aktuellen Kontext und den Gedächtnisinstanzen, die die 

verschiedenen experimentellen Durchgänge repräsentieren, wird die Zahl der unterschiedli-

chen Stimuli, die in Experiment 1 präsentiert wurden, verwendet und so der fanj für den 

Ai =Bi + WjS jij∑ + PMlil∑
Bi = ln( t i−dj

n
∑ )

S ji = S − ln(fanj )Ti = Fe −Ai
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jeweiligen Kontext berechnet. Da es keinen Standardwert für den Parameter  (mismatch pe-

nalty, Strafkomponente für fehlende Übereinstimmung) gibt, wurde der Wert auf 0.5 festge-

legt.   Für den Ähnlichkeitsparameter  zwischen einem Element einer Anfrage für einen 

Gedächtnisabruf und dem entsprechenden Element des Chunks bzw. der Gedächtnisinstanz 

gilt standardmäßig, dass er den Wert null bei voller Übereinstimmung annimmt und den 

Wert 1 bei Nichtübereinstimmung. Für alle weiteren Parameter mit Ausnahme der Abruf-

schwelle wurden die Standardwerte verwendet, die im Rahmen der ACT-R Theorie bestimmt 

wurden (vgl. http://act-r.psy.cmu.edu/). 

Die Abrufschwelle legt fest, welche minimale Aktivation ein Chunk haben muss, um noch 

abrufbar zu sein. Gibt es für eine Abrufanfrage keinen einzigen Chunk mit mindestens diesem 

Aktivationswert, kommt es zum Abruffehler. Die Rückmeldung dieses Fehlers benötigt ge-

nauso lange wie der Abruf eines Chunks, dessen Aktivation genau der Höhe der Abruf-

schwelle entspricht. Dieser Wert wird hier auf -0,5 festgelegt.   Die Sicherheiten wurden nach 

der ebenfalls bereits in Kapitel 8 vorgestellten Gleichung  

                             (subj. Sicherheit) 

aus der Differenz der Abrufzeiten für die konfirmatorische ( ) und die kontradiktorische 

Evidenz ( ) ermittelt . Die konfirmatorische Evidenz wird durch eine entsprechende Ge-

dächtnisinstanz repräsentiert, deren Grundaktivation durch die Abrufe und Neueintragungen 

ins Gedächtnis stetig zunimmt. Da für die Vorhersagen zum kritischen Test keine kontradik-

torische Evidenz vorliegt, kommt es zum Abruffehler. Die Zeit, bis dieser Fehler zurückge-

meldet wird, d.h. bis die Information, dass kein passender Gedächtniseintrag gefunden 

wurde, vorliegt, wird durch den Wert der Abrufschwelle bestimmt. 

Der Parameter SF ist ein Skalierungsfaktor, der verwendet wird, um die Modelldaten in einen 

zu den empirischen Daten vergleichbaren Wertebereich zu transformieren. Hierfür wurde der 

Wert 100 verwendet. Die Ergebnisse der Modellierung sind in Abbildung 28 dargestellt . Es 

zeigt sich, dass die Modelldaten den in den empirischen Daten gefundenen Trend nahezu 

identisch abbilden (R2=.99). Die Wirkung des Kontextwechsels verursacht eine deutliche Ab-

nahme der Sicherheitsurteile mit einem geringeren Effekt für den Block komplexer Verursa-

chung. Der Grund für diesen Unterschied zwischen den Blöcken liegt in der höheren Anzahl 

verstärkender Durchgänge im zweiten Block. Daraus resultiert eine höhere Grundaktivation 

 Dieser Wert wurde mit der Zielstellung der Optimierung der Modelldaten bestimmt. 

Wie Anderson, Bothell, Lebiere, & Matessa (1998) feststellen, kann dem retreival threshold kein fixer Wert zu-
gewiesen werden, da er offenbar mit dem durchschnittlichen Wert der Aktivation in einem Experiment variiert. 
Der festgelegte Wert von -0,5 liegt im Bereich der Werte, die in zahlreichen Modellierungsarbeiten verwendet wer-
den. 

 Für die Optimierung der Werte der Abrufzeiten wurde der Latenzfaktor F (siehe Kapitel 8) auf den Wert vier 
gesetzt. Die Abrufzeiten liegen damit in einem Bereich von 0.39 bis 0.93 Sekunden. 

 Die Daten zur unvollständigen Diskreditierung im Block komplexer Verursachung sind ausgespart. Die ACT-R 
Modellierung sagt für diese Fälle vorher, dass die Sicherheiten gleichbleiben (vgl. ACT-R Modellvorhersagen in 
Kap. 8). 
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der entsprechenden Chunks. Der Abfall der kontextuellen Aktivierung fällt dadurch weniger 

stark ins Gewicht. 

Hinsichtlich der Übereinstimmung der Modelldaten mit den exakten Ausprägungen der em-

pirischen Daten zeigt sich eine klare quantitative Abweichung. Eine Bewertung dieser Abwei-

chung auf Basis eines numerischen Maßes (z.B. Root Mean Squared Deviation, RMSD) wurde 

nicht vorgenommen, da die exakte Lage der Modelldaten im Wesentlichen durch vereinfa-

chende Annahmen zur Festlegung des Wertebereichs der Reaktionszeiten und die Wahl des 

Skalierungsfaktor SF bestimmt wird. Beide Arten von Festlegungen dienten dabei lediglich 

der Instanziierung einer konkreten Modellausprägung und können jederzeit angepasst wer-

den. Wird z.B. die Länge der Zeitdauer pro Durchgang angepasst, die für die Modellierung 

vereinfachend mit 1 Minute angenommen wurde (vgl. Kap 8.4.4), verändert sich dadurch das 

relative Verhältnis der betrachteten Aktivationen zueinander nicht, lediglich ihre absolute 

Ausprägung und dadurch auch die Ausprägungen der modellbasiert ermittelten subjektiven 

Sicherheiten. 

 

 

Abbildung 28. Empirische Daten (monokausale Verursachung: n=60; komplexe Verursachung, Bedin-
gung vollständiger Diskreditierung: n=30) und ACT-R-Modelldaten für Experiment 1. Fehlerbalken re-
präsentieren den Standardfehler.  

9.2.3 Diskussion 
Das vorgestellte Modell implementiert im Rahmen eines gedächtnisbasierten Ansatzes zu 

kausalen Vorhersagen durch kontradiktorische Evidenz induzierte kognitive Kontextwechsel 

(vgl. Block, 1978, 1982, 1989; Block & Reed, 1978). Das Konzept des Kontextwechsels besagt, 

dass Menschen in Relation zu ihrem Erleben und ihrem Wissen spezifische Kontexte berück-

sichtigen. In Experiment 1 lernten die Teilnehmer verschiedene Verursachungszusammen-

hänge. Nach einer initialen Phase der Verstärkung konnten die Versuchsteilnehmerden 
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Systemzustand jeweils fehlerfrei vorhersagen. Im Modell wurde diese Lernphase als ein ein-

heitlicher Kontext kodiert. Im Anschluss an diese Lernphase kam es jedoch jeweils zu einer 

kurzen Phase der Diskreditierung des zuvor erworbenen Wissens. Die Sicherheiten der Vor-

hersagen fielen in dieser Phase ab, da die Teilnehmer ihr zuvor erworbenes Wissen in Frage 

stellten. Der durch die kontradiktorische Evidenz hervorgerufene Wechsel von der Verstär-

kung zur Diskreditierung ein und desselben Wissens kann psychologisch als kontextueller 

Wechsel beschrieben werden. Die Regeln zur Funktionsweise des technischen Systems ändern 

sich plötzlich, ohne dass diese Änderung für die Probanden sichtbar ist. Das zuvor erworbene 

Wissen erweist sich nun als nicht länger zutreffend, Vorhersagen als falsch. Menschen begrei-

fen diesen Wechsel, der sich als Veränderung in der Funktionsweise des Systems darstellt, 

sehr wahrscheinlich als einen Wechsel des Kontextes. Etwas nicht Sichtbares bzw. Unbekann-

tes in der Situation hat sich verändert und diese Veränderung wird repräsentiert als Verände-

rung des Kontextes. Im Modell wird deshalb in Folge der kontradiktorischen Evidenz ein 

neuer Kontext kodiert. Als Quelle der Aktivation von Gedächtnisinformation aktiviert der 

Kontext Gedächtniseinträge, die assoziativ mit diesem Kontext verbunden sind. Eine Ände-

rung des Kontextes führt damit zur Änderung der Aktiviationsniveaus von Gedächtnisinhal-

ten und damit auch zu einer veränderten Abrufbarkeit. Als Resultat ändern sich dadurch aber 

auch die Sicherheiten von Vorhersagen, die auf diesen Gedächtnisinhalten basieren. Im Mo-

dell sinken durch den Kontextwechsel deshalb die Sicherheiten der Vorhersagen auch dann, 

wenn nicht-diskreditertes Wissen abgerufen wird, da sich der Abruf der entsprechenden Ge-

dächtnisinstanzen aufgrund der nicht mehr gegebenen kontextuellen Aktivierung verlängert. 

Für die Modellierung wurde auf die Gedächtnismechanismen der kognitiven Architektur 

ACT-R (Anderson et al., 2004), unter Wahl der Standardwerte für die zugehörigen Parameter, 

zurückgegriffen. Die Korrelation zwischen den Modellresultaten und den empirischen Daten 

erreicht dabei fast den Idealwert. Die Abnahme der Sicherheit wird sowohl für die Bedingung 

monokausaler als auch für die Bedingung komplexer Verursachung richtig dargestellt. Zwar 

zeigt sich zwischen den Modelldaten und den empirischen Werten quantitativ eine klare Ab-

weichung, die Größenordnung dieser Abweichung ist jedoch für alle Messungen vergleichbar, 

bei identischer Abweichungsrichtung. Mit einer Anpassung des Skalierungsfaktors ließe sich 

diese Abweichung minimieren. An dieser Stelle wurde aber darauf verzichtet, da zum einen 

für die Modellierung vereinfachende Annahmen getroffen wurden (s.o.) und damit möglich-

erweise diese Abweichungen generiert wurden, und zum zweiten die Transferfunktion, die 

aus den Abrufzeiten ein Sicherheitsurteil generiert, in ihrer jetzigen Form in weiteren Unter-

suchungen erst auf ihrer Richtigkeit überprüft werden müsste. Eine Adjustierung des Skalie-

rungsfaktors ist deshalb erst sinnvoll, wenn sichergestellt ist, dass keine weiteren Anpassun-

gen an den implementierten Mechanismen, Parametern und Prozessen notwendig ist. Dies 

umfasst z.B. Annahmen zu Dauer eines Durchgangs (s.o.), der Gleichabständigkeit aller Vor-

hersagen und die vereinfachende Annahme von jeweils nur einem (korrekten) Abruf von Ge-

dächtnisinformationen je Durchgang. Der Wert von Sicherheiti wird durch all diese Annahmen 
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und Festlegungen beeinflusst, die deshalb an weiteren empirischen Daten überprüft werden 

sollten. Nichtsdestotrotz ist die hohe Übereinstimmung zwischen den modellgenerierten und 

den empirischen Daten ein starkes Indiz dafür, dass mit dem kognitiven Kontextwechsel ein 

zentraler, die Sicherheiten kausaler Vorhersagen beeinflussender Mechanismus identifiziert 

wurde. Die Annahme eines solchen Mechanismus wirft jedoch neue Fragen auf, an erster 

Stelle die Frage: Was ist die Voraussetzung dafür, dass ein Kontextwechsel ausgelöst wird? 

Hierbei ist insbesondere zu bestimmen, wie viel konfirmatorische Evidenz zuvor angesam-

melt werden muss. Die Resultate zu Experiment 1 lassen begründet vermuten, dass kontra-

diktorische Evidenz bereits nach acht auf konfirmatorischer Evidenz beruhender Vorhersagen 

einen Kontextwechsel auslöst. Wäre dies auch bereits nach vier Vorhersagen der Fall? Oder 

auch nach zwei? Hätte kontradiktorische Evidenz dieselben Folgen, wenn eine Person zuvor 

keine, sich bestätigenden Vorhersagen, sondern lediglich Beobachtungen gemacht hätte?  

Darüber hinaus ist zu fragen, wie kognitive Kontexte der Verunsicherung repräsentiert und 

Informationen dazu abgerufen werden. Die Repräsentation von Kontexten, die äußere, z.B. 

physikalische oder soziale, Gegebenheiten widerspiegeln werden aktiviert, sobald diese äu-

ßeren Gegebenheiten vorliegen. Das zugehörige Wissen kann dann entsprechend leichter ab-

gerufen werden. Wie verhält es sich aber mit einem Kontext, dessen Auslöser intrapsychisch 

ist?  Im Fall von Experiment 1 z.B. ist zu fragen, was passieren würde, wenn unmittelbar nach 

der Präsentation der kontradiktorischen Evidenz die Aufgabe unterbrochen und erst nach ei-

niger Zeit, in der dann andere Aufgaben bewältigt werden müssen, wieder aufgenommen 

werden würde. Ein Umstand, dessen Auftreten im Alltag gut vorstellbar ist. Welcher kogni-

tive Kontext liegt in so einem Fall vor und wodurch wird er aktiviert? Versetzen uns episodi-

sche Informationen, also Erinnerungen an das Nicht-Eintreten unserer Vorhersagen und da-

mit an die erlebte Überraschung wieder in den geänderten Kontext oder ist die Kontextinfor-

mation vielleicht an die Repräsentation der Aufgabe gebunden und wird aktiviert, sobald wir 

uns dieser Aufgabe wieder zuwenden? 

Doch auch wenn diese Fragen noch nicht beantwortet sind, zeigt der vorgestellte Ansatz, dass 

die gewählte gedächtnisbasierte Modellierung zum Erwerb und zur Anwendung kausalen 

Wissens innovativ und vielversprechend ist. In Kapitel Acht wurde gezeigt, wie auf Basis der 

Aktivation von Gedächtnisinformationen und der dazugehörigen Abrufzeiten die Verstär-

kung kausalen Wissens, sowohl die Zunahme subjektiver Sicherheit als auch die Verunsiche-

rung durch kontradiktorische Evidenz hinsichtlich ein und desselben Kausalaspektes abgebil-

det werden kann. Mit der in diesem Kapitel vorgestellten Erweiterung zur Berücksichtigung 

kontextueller Wechsel, kann nun auch die Wirkung abgebildet werden, die kontradiktorische 

Evidenz auf den komplementären, nicht-diskreditierten Kausalaspekt hat. Die Resultate der 

Modellierung stützen somit den von Drewitz & Thüring (2009) implementierten Ansatz, wo-

nach die Sicherheiten von Vorhersagen im Kontext kausalen Lernens und Schließens, vermit-

telt über Abrufzeiten, direkt mit der Aktivation von Gedächtnisinformationen verbunden ist. 
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Der vorgestellte Ansatz erlaubt es, eine erste Antwort für die im Mittelpunkt dieser Arbeit 

stehende Frage nach der Repräsentation kausalen Wissens zu geben. Während die meisten der 

in Kapitel 3 und Kapitel 8 vorgestellten Theorien und Modelle annehmen, dass Repräsentati-

onen kausalen Wissens ein Format besitzen, dass die beiden Aspekte der Hinlänglichkeit und 

Notwendigkeit integriert, wie z.B. Assoziationen oder Bayessche Netze, schlägt der hier vor-

gestellte Ansatz ein anderes Repräsentationsformat vor: Die grundlegenden Bausteine kausa-

len Wissens sind Repräsentationen der komplementären kausalen Aspekte Hinlänglichkeit 

und Notwendigkeit. Diese Aspekte werden durch getrennte Gedächtnisinstanzen von Ereig-

nispaarungen repräsentiert, deren Aktivation ein Maß für die jeweilige konfirmatorische oder 

kontradiktorische Evidenz der darin enthaltenen Informationen ist. Aus dem Verhältnis dieser 

Evidenz wird die Sicherheit der damit verbundenen Vorhersagen abgeleitet. Das beide Kau-

salaspekte verbindende Element, das es gestattet, Kausalattributionen vorzunehmen bzw. die 

Lizensierung kausaler Inferenzen im Sinne der Theorie der epistemischen Kausalität (Willi-

amson, 2005; Russo & Williamson, 2007; vgl. Kapitel 4) gestattet, ist der gemeinsame Kontext. 

Damit bleiben die Informationen bzw. Repräsentationen zu beiden Aspekten getrennt reprä-

sentiert. Diese Trennung ermöglicht es, dass sich Vorhersagen oder Handlungsplanungen di-

rekt auf die in Gedächtnisinstanzen enthaltenen Informationen stützen können und notwen-

dige Informationen nicht erst abgeleitet werden müssen. Dadurch bildet diese Form der Re-

präsentation auch die Grundlage dafür, dass kausales Wissen leicht von deklarativem Wissen 

in Handlungswissen umgewandelt werden kann. Wenn wiederholt der Abruf von Gedächt-

nisinformationen erfolgt, um z.B. Vorhersagen auf Basis der jeweils selben Prädiktoren zu ma-

chen, lässt sich dieser Abruf durch Ersetzung mit der darin enthaltenen Information leicht 

prozeduralisieren (vgl. Taatgen & Lee, 2003; Tension & Anderson, 2015). Wären erst verschie-

dene Zwischenschritte zur Ableitung erforderlicher Informationen notwendig, würde die Pro-

zeduralisierung dadurch deutlich be- oder verhindert.  

Es tritt dadurch aber auch klar zu Tage, wieso es sinnvoll ist, wenn die Repräsentation kausa-

len Wissens sich auf die beiden Aspekte Notwendigkeit und Hinlänglichkeit gründet. Inte-

griertes kausales Wissen selbst, z.B. in Form kausaler Modelle ist ohne Zwischenschritte der 

Ableitung des darin integrierten Wissens nicht prozeduralisierbar, da es stets beide Aspekte 

umfasst. Dies gilt sogar für Assoziationen, die ja bereits sehr basale handlungsnahe Repräsen-

tationen darstellen sollen. Handlungen können sich nämlich immer nur auf einen Aspekt be-

ziehen, also das Auftreten bzw. Auslösen eines Ereignisses oder aber auf das Ausbleiben bzw. 

Verhindern. Deshalb können nur aspektbezogene Repräsentationen die Grundlage der Proze-

duraliserung kausalen Wissens sein. Und erst die Prozeduralisierung kausalen Wissens er-

möglicht eine wesentliche und dauerhafte Entlastung kognitiver Ressourcen bei gleichzeitig 

enger Anbindung an die Umwelt durch die Fähigkeit, effektiv und ohne Zeitverlust zu rea-

gieren. Das im nächsten Kapitel präsentierte Experiment 2 liefert hierfür ein Beispiel.  
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9.3 Kritik am klassischen Paradigma 
Die Besprechung computationaler Modelle kausaler Kognition in Kapitel Acht hat gezeigt, in 

welchem Umfang die Forschung zum Erwerb und zur Anwendung kausalen Wissens durch 

rationale Ansätze, Theorien und Modelle geprägt ist. Allen rationalen Ansätzen gemeinsam 

ist, dass sie keine Angaben dazu machen, wie die untersuchten Phänomene durch die Archi-

tektur des menschlichen Geistes hervorgebracht werden (vgl. Anderson, 2007). Sie beschrei-

ben zu den untersuchten Phänomenen computationale Lösungen, spezifizieren aber nicht, wie 

der menschliche Geist die notwendigen computationalen Leistungen vollbringt. So bleibt un-

klar, ob Kausalkognitionen, also der Erwerb und die Anwendung kausalen Wissens, auf spe-

zifischen, den Kausalkognitionen vorbehaltenen Funktionen und Prozessen – im Sinne dafür 

vorhandener, spezifischer Ressourcen – basiert oder als Zusammenspiel allgemeiner kogniti-

ver Funktionen und Ressourcen verstanden werden kann. Der hier vorgestellte Ansatz zur 

Modellierung kausalen Lernens und Schließens gründet sich auf bekannte Gedächtnismecha-

nismen wie sie z.B. in der kognitiven Architektur ACT-R (Anderson et al., 2004) implementiert 

sind. Die Phänomene der Verstärkung, Diskreditierung und Kontextbezogenheit von Wissen 

werden basierend auf der Kodierung, Aktivation, dem Abruf von Gedächtnisinformationen 

und der Auswertung von Abrufzeiten modelliert. Zwar kommen auch Prozesse der Aus– und 

Bewertung, des Prüfens und des Memorierens von Informationen hierbei zur Anwendung 

(vgl. Modell von Thüring & Drewitz, 2009), dabei handelt es sich allerdings um erlern- und 

veränderbares prozedurales Wissen. Spezifische Ressourcen bzw. kognitive Funktionen wer-

den dabei nicht benötigt. Die hier vorgestellten, vereinfachten gedächtnisbasierten Modelle 

zur Vorhersage der Sicherheiten (vgl. Kapitel 8.4.4 und 9.2) zeigen, dass empirisch beobacht-

bare Effekte beim kausalen Lernen und Schließen sich wesentlich durch Mechanismen der 

Gedächtnisaktivierung und des Abrufs von Gedächtniselementen beschreiben lassen. Die Mo-

delle verweisen damit auf die Bedeutung, die integrative, architekturbasierte Ansätze bei der 

Erforschung kausaler Kognitionen spielen können. Dass rationale Ansätze die Architektur des 

menschlichen Geistes ignorieren (vgl. Anderson, 2007), wird auch am klassischen experimen-

tellen Paradigma in der Forschung zum kausalen Lernen und Schließen deutlich. Erhoben 

werden hier fast immer nur die Vorhersagen und Urteile, mitunter auch Sicherheiten, die 

Menschen generieren, wenn sie kausales Wissen erwerben oder anwenden sollen. In Überein-

stimmung mit den rationalen Modellen, bei denen nicht das Wie der Computation, sondern 

lediglich das Was, d.h. das Problem und eine dazu passende Lösung interessiert, adressieren 

psychologische Experimente zum kausalen Lernen und Schließen in der Regel nur die von 

den menschlichen Probanden erzeugten Ergebnisse ihrer Urteils-, Diagnose-, Bewertungs- o-

der Vorhersageprozesse. Damit kann zwischen den Vorhersagen der Modelle und den Daten 

der empirischen Untersuchungen aber auch nur eine Ergebniskorrespondenz (Simon & 

Wallach, 1999) hergestellt werden. Dies bedeutet, dass basierend auf experimentellen Daten, 

die lediglich die finalen Resultate menschlicher Informationsverarbeitungsprozesse umfassen, 

Theorien und Modelle zu kausalen Kognitionen auch lediglich anhand dieser finalen 
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Ergebnisse bewertet werden können. Folglich werden die zugrundeliegenden Prozesse, Ver-

arbeitungsaufwände, Zeiten und mitunter auch Repräsentationsformate ignoriert oder nur 

unzureichender Prüfung unterzogen. Simon & Wallach (1999) spezifizieren weitere Korres-

pondenztypen, die zur Bewertung von kognitiven Modellen herangezogen werden sollten: 

Korrespondenz von Zwischenschritten, zeitliche Korrespondenz, Korrespondenz der Kon-

textabhängigkeit, Fehlerkorrespondenz und Lernkorrespondenz. Modelle, die dagegen ledig-

lich Ergebniskorrespondenz herstellen, sind von eingeschränkter Erklärungskraft, insbeson-

dere hinsichtlich der Frage, wie der menschliche Geist spezifische Leistungen vollbringt. The-

oriebildung, die sich jedoch genau für diesen psychologisch bedeutsamen Aspekt interessiert, 

muss deshalb psychische Mechanismen und Prozesse bestimmen und zu Vorhersagen kom-

men, die nicht nur Ergebnisse fokussieren, sondern auch Merkmale der Prozesse und des Zu-

sammenspiels von Mechanismen einschließen. Die hier formulierte Kritik richtet sich damit 

auch auf das vorgestellte Experiment 1. Auch hier wurden nur die von den Probanden gene-

rierten Vorhersagen und Sicherheitsurteile erhoben. Basierend auf dem Verlauf der wieder-

holt gemessenen Sicherheiten kann aber auch Lernkorrespondenz zwischen den Daten und 

entsprechenden Modellen hergestellt werden. So lassen sich nicht nur die Daten des kritischen 

Tests mit den Modelldaten vergleichen, sondern auch der Verlauf der Lernkurven, wie sie 

durch die Assoziationsmodelle oder das gedächtnisbasierte ACT-R Modell in Kapitel Acht 

beschrieben wurden. Allerdings wurden keine Reaktions–, Bearbeitungszeiten oder Belas-

tungsmaße erhoben. Psychische Prozesse sind aber wesentlich dadurch gekennzeichnet, wie 

viel Zeit sie in Anspruch nehmen und welche Ressourcen sie in welchem Umfang beanspru-

chen. Für die folgenden Untersuchungen wurden deshalb das experimentelle Paradigma ge-

ändert und Reaktionszeiten, sowie physiologische Reaktionen mentaler Belastung in den Mit-

telpunkt gerückt, nicht zuletzt, um auch die verfügbare Datenbasis zum Erwerb und der An-

wendung kausalen Wissens zu erweitern. 

9.4. Zusammenfassung  
In diesem Kapitel wurde eine experimentelle Studie zur Wirkung kontradiktorischer Evidenz 

auf die subjektive Sicherheit von Vorhersagen präsentiert. Untersucht wurde, ob sich die Dis-

kreditierung eines Kausalaspektes auf die subjektive Sicherheit von Vorhersagen auswirkt, die 

sich auf den durch die Diskreditierung nicht betroffenen Aspekt von Kausalität beziehen. Die 

empirischen Befunde zeigen, dass dies der Fall ist. Wird ein Kausalaspekt einer angenomme-

nen kausalen Beziehung diskreditiert, sinken die subjektiven Sicherheiten, welche Menschen 

mit Vorhersagen verbinden, die sich auf den komplementären Kausalaspekt beziehen. Diese 

beobachtete Abnahme subjektiver Sicherheiten lässt sich aus etablierten Modellen kausalen 

Lernens und Schließens nicht ableiten. Zur Erklärung der empirischen Befunde wurde deshalb 

der Mechanismus eines kognitiven, kausalen Kontextwechsels vorgeschlagen, der im Rahmen 

eines gedächtnisbasierten Modells kausalen Lernens beschreibt, wie Änderungen der Aktiva-

tion von Wissenselementen im Gedächtnis zu veränderten Sicherheiten von Vorhersagen 
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führen. Dabei wird angenommen, dass die Bausteine kausalen Wissens Gedächtnisinstanzen 

sind, die jeweils einem der beiden Aspekte von Kausalität zuzuordnen sind. Unter Annahme 

solcher nicht-integrierten Repräsentationen zeigt der vorgestellte gedächtnisbasierte Ansatz, 

wie sich Phänomene kausalen Lernens und Schließens auf Basis grundlegender Gedächtnis-

mechanismen erklären lassen. Der Ansatz zeigt aber auch, wie sich psychologische Theorie- 

und Modellbildung zur Beschreibung spezifischer kognitiver Leistungen auf existierende Mo-

delle kognitiver Strukturen und Mechanismen stützen kann. Im Gegensatz zu rationalen An-

sätzen der Beschreibung kognitiver Leistungen entwickeln solche, im Rahmen kognitiver Ar-

chitekturen formulierten Modelle, Erklärungskraft dazu, wie eine betrachtete Leistung voll-

bracht wird und welche Struktur die zugrundeliegenden mentalen Repräsentationen besitzen. 

Gleichzeitig verhindert architekturbasierte Modellbildung, dass zur Erklärung spezifischen 

Aufgabenverhaltens oder spezifischer kognitiver Leistungen des Menschen jeweils spezifi-

sche, nicht-dekomponierbare kognitive Funktionen postuliert werden. Zur Überprüfung des 

entwickelten gedächtnisbasierten Ansatzes als auch zur Offenlegung von Merkmalen der Me-

chanismen, die kausalem Lernen und Schließen zugrunde liegen, bedarf es jedoch eines um-

fassenderen experimentellen Paradigmas, als es in der Forschung zum kausalen Lernen i.d.R. 

zur Anwendung kommt. Anstatt nur die Resultate kausaler Lern- und Schlussprozesse (Ur-

teile und Vorhersagen) zu fokussieren, wodurch zwischen Empirie und Theorie letztendlich 

nur eine Ergebniskorrespondenz hergestellt werden kann, müssen weitere Merkmale kausa-

len Lernens und Schließens, wie zum Beispiel benötigte Zeiten für die Generierung von Vor-

hersagen, adressiert werden. Im Folgendenden werden in Kapitel Zehn empirische Untersu-

chungen vorgestellt, bei denen dieser zeitliche Aspekt der Anwendung kausalen Wissens in 

den Mittelpunkt rückt.   
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Kapitel Zehn 

Diskreditierung kausalen Wissens: 
Die Geschwindigkeit von Reaktionen 
 

Find out the cause of this effect, 
Or rather say, the cause of this defect. 

For this effect defective comes by cause. 
~William Shakespeare, Hamlet 

 
 
 

10.1 Übersicht 
Die in Kapitel Neun präsentierten Ergebnisse von Experiment 1 haben gezeigt, dass kontra-
diktorische Evidenz für einen der beiden Aspekte einer kausalen Beziehung auch die Sicher-
heit vermindert, mit der Vorhersagen zum komplementären Aspekt abgegeben werden. Fol-
gend wird in Kapitel Zehn erörtert, ob solch eine Diskreditierung weitere messbare Effekte 
hervorruft. Im Mittelpunkt steht dabei die Geschwindigkeit, mit der Personen Reaktionen zei-
gen, insbesondere in Situationen, in denen diese Reaktionen unter dem Einfluss kontradikto-
rischer Evidenz erfolgen. Experiment 2 untersucht entsprechend, wie sich die Reaktionen von 
Handlungen, die jeweils in Beziehung zu einem der beiden Kausalaspekte stehen, verändern, 
wenn kontradiktorische Evidenz das diesen Handlungen zugrunde-liegende Wissen diskre-
ditiert. Im Anschluss wird in Experiment 3 untersucht, in welcher Korrespondenz kontradik-
torische Evidenz zu physiologischen Veränderungen steht, die Rückschlüsse auf die mentale 
Beanspruchung von Urteilern zulassen. Konkret werden hier Veränderungen der Pupillen-
weite betrachtet. Zuletzt wird in Experiment 4 untersucht, ob kausale Kontextwechsel sich von 
anderen Formen von Kontextwechseln unterscheiden. Hierfür werden nicht-kausale Kontext-
wechsel, welche mit sichtbaren äußeren Veränderungen einhergehen, mit einem durch kont-
radiktorische Evidenz ausgelösten kausalen Kontextwechsel verglichen und die jeweiligen 
Auswirkungen auf die Geschwindigkeit von Reaktionen und die Veränderung der Pupillen-
weiten gegenübergestellt. 

10.2 Experiment 2: Reaktionszeiten - der Einfluss kontradiktorischer Evidenz auf die 
Geschwindigkeit von Reaktionen 

10.2.1 Fragestellung 
Für die Beschreibung und Erklärung der empirischen Befunde zu den subjektiven Sicherhei-
ten in Experiment 1 wurde in Kapitel Neun ein gedächtnisbasierter Ansatz vorgeschlagen und 



10. Diskreditierung kausalen Wissens: Die Geschwindigkeit von Reaktionen 

 198 

im Rahmen der kognitiven Architektur ACT-R modellbasiert überprüft. Im Zentrum dieses 

Ansatzes steht der Abruf von Gedächtnisinstanzen, deren Verfügbarkeit bzw. Abrufge-

schwindigkeit abhängig von der Grundaktivierung und der Aktivierung durch den aktuellen 

Kontext ist. Die Höhe der daraus resultierenden Gesamtaktivierung bestimmt die Geschwin-

digkeit, mit der ein Gedächtnisabruf erfolgt. Eine Verminderung der Gesamtaktivierung 

durch Wegfall der kontextbedingten Aktivation nach einem durch kontradiktorische Evidenz 

ausgelösten Wechsel des kognitiven Kontextes führt zu verlängerten Abrufzeiten. Diese wie-

derum bilden die Grundlage für die Ableitung subjektiver Sicherheiten. Nach diesem Modell 

sinken durch kontradiktorische Evidenz die Sicherheiten sowohl hinsichtlich des diskreditier-

ten als auch hinsichtlich des nicht-diskreditierten Wissens, wenn dieses Wissen mit demselben 

Kontext assoziiert ist. Liegt die Ursache für den Abfall komplementärer Sicherheitsurteile 

nach kontradiktorischer Evidenz tatsächlich in der kontextuellen Bindung und damit in den 

verlangsamten Abrufgeschwindigkeiten der mit dem Kontext assoziierten Wissenselemente, 

sollten auch auf behavioraler Ebene vergleichbare Effekte in Form von höheren Reaktionszei-

ten zu beobachten sein. Darüber hinaus gibt es einen empirisch belegten inversen Zusammen-

hang von subjektiven Sicherheitsurteilen und Reaktionszeiten, sowohl für Aufgaben zu sen-

sorischer Wahrnehmung (Baranski & Petrusic, 1998; Kiani, Corthell, & Shadlen, 2014) als auch 

für Wiedererkennungsaufgaben (Chua, Hannula, & Ranganath, 2012; Weidemann & Kahana, 

2016). Dabei zeigt sich, dass geringere Reaktionszeiten für Entscheidungsantworten mit höhe-

ren subjektiven Sicherheiten verbunden sind und höhere Reaktionszeiten entsprechend mit 

geringeren subjektiven Sicherheiten. Ein Nachweis erhöhter Reaktionszeiten für Handlungen, 

die sich auf den nicht-diskreditierten Aspekt einer erworbenen kausalen Überzeugung bezie-

hen nachdem der Komplementäraspekt diskreditiert wurde, würde somit die in Experiment 

1 gefundenen Effekte geringerer subjektiver Sicherheit bekräftigen.  

Das Auftreten verlangsamter Reaktion ist dabei ebenfalls für Situationen zu erwarten, in de-

nen Personen ein Ereignis, auf welches eine Wahl-Reaktion erfolgen muss, auf Basis vorab 

verfügbarer Information vorhersagen können. Die dieser Erwartung zugrundeliegende An-

nahme folgt entscheidungspsychologischen Modellen, die davon ausgehen, dass Menschen in 

Entscheidungssituationen aktiv nach Informationen suchen, bis die verfügbare Evidenz für 

eine der Entscheidungsalternativen eine kritische Schwelle übersteigt (Haussman & Läge, 

2008; Newell & Lee, 2011). Für die Entscheidung, welche Handlung vorbereitet bzw. getätigt 

werden soll, muss entsprechend ausreichend Evidenz für das Eintreten oder Ausbleiben des 

interessierenden Effektes vorliegen. Verringerte Sicherheit auf Grund eines verlangsamten 

Abrufs würde das Kriterium ausreichender Evidenz jedoch nicht erfüllen. Je unsicherer die 

Vorhersage des relevanten Ereignisses ist, von dem die nachfolgend zu zeigende Reaktion ab-

hängt, desto langsamer sollten Personen demzufolge reagieren, da sie in diesem Fall zusätzli-

che Evidenz für die Auswahl der richtigen Handlung benötigen. Personen, die sich sehr sicher 

sind, welche Situation eintreten wird, sollten also unmittelbar reagieren, da sie die zu zeigende 

Reaktion bereits vorab auswählen und vorbereiten können. Personen, die weniger sicher sind, 
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welche Situation eintreten wird, sollten stattdessen abwarten und prüfen, ob z.B. ein erwarte-

ter Effekt tatsächlich eintritt und dementsprechend verlangsamte Reaktionen zeigen. Mit Ex-

periment 2 wird deshalb folgende Fragestellung untersucht: Führt kontradiktorische Evidenz 

für einen der beiden Aspekte einer Kausalbeziehung zu verlangsamten Reaktionen für Hand-

lungen, die dem nicht-diskreditierten Aspekt zuzuordnen sind?  

10.2.2 Methode 
Für die Untersuchung dieser Fragestellung wurde ein Wahl-Reaktionszeitexperiment erstellt, 

in dem, vergleichbar zu Experiment 1, kausales Wissen mit zunehmender Komplexität indu-

ziert wurde. Die Probanden hatten die Aufgabe, bei der Präsentation eines von zwei mögli-

chen Signalstimuli, die jeweils das Eintreten oder Ausbleiben des Effektes anzeigten, die ent-

sprechend geforderte Handlung auszuwählen und so schnell wie möglich zu reagieren. Das 

Experiment wurde so gestaltet, dass den Probanden vor Ausführung der, zu einem zeitlich 

definierten Zeitpunkt, geforderten Handlung ein kleiner Zeitraum zur Verfügung stand, in 

dem sie basierend auf verfügbaren Informationen und ihrem kausalen Wissen die geforderte 

Handlung vorbereiten und so besonders schnell reagieren konnten. Damit war es ihnen leich-

ter möglich, Wartezeiten als Konsequenz zu langsamer Reaktionen zu vermeiden und das Ex-

periment möglichst schnell abzuschließen. Die zu bearbeitende Aufgabe war dabei so gestal-

tet, dass die abzugebenden Reaktionen auf die definierten Signale auch ohne kausales Wissen 

als Wahl-Reaktions-Handlung sehr schnell ausgeführt werden konnten.   

Design. Für Experiment 2 wurden drei Untersuchungsgruppen gebildet. In zwei der drei 

Gruppen wurde das kausale Wissen – wie in Experiment 1 - beginnend mit einer monokausa-

len Verursachung induziert. In der dritten Gruppe wurde dagegen bereits von Beginn an eine 

komplexe Verursachung induziert, um sicherzustellen, dass eine Diskreditierung unter glei-

chen Umständen auch bei komplexeren Zusammenhängen dieselbe Wirkung zeigt wie bei 

monokausalen Zusammenhängen. In allen drei Gruppen hatten die Probanden die Aufgabe 

ein technisches System zu überwachen, das sie über Störungen informierte und ihnen in re-

gelmäßigen Abständen Systemmeldungen anzeigte, auf die so schnell wie möglich zu reagie-

ren war. Diese Aufgabe mussten alle Probanden in drei experimentellen Blöcken absolvieren. 

In der Lernphase, die den Hauptteil jedes experimentellen Blocks umfasste, wurde den Pro-

banden konfirmatorische Evidenz für eine ausgewählte kausale Struktur präsentiert. Im ersten 

und zweiten Block erfolgte anschließend in einer Testphase die Präsentation kontradiktori-

scher Evidenz. Die in der darauffolgenden Lernphase des nächsten Blocks präsentierte neue 

konfirmatorische Evidenz stand jeweils im Einklang mit den diskreditierenden Stimuli dieser 

Testphasen, so dass sukzessive kausale Beziehungen mit zunehmender Komplexität induziert 

werden konnten. Informationen über den Status der Systemkomponenten (Teilsysteme) und 

den Status des Systems als Ganzes wurden den Probanden jeweils online, d.h. während eines 

Durchgangs und vor einer auszuführenden Reaktion, präsentiert. Aus dem Status der System-

komponenten und dem darauf präsentierten Gesamtstatus mussten die Versuchsteilnehmer 
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selbstständig Hypothesen über die Verursachung des auftretenden Fehlers ableiten. Gleich-

zeitig konnten sie nach Erwerb des entsprechenden kausalen Wissens aus den Informationen 

über die Systemkomponenten den Gesamtstatus ableiten und so die kurz darauf geforderte 

Handlung vorbereiten. Ohne kausales Wissen war diese Vorbereitung nicht möglich.  

Die präsentierten Stimuli wurden dabei so gewählt, dass stets mehrere Prädiktoren (Störun-

gen in Teilsystemen) präsentiert wurden und die Probanden gezwungen waren, über den Ver-

lauf der experimentellen Blöcke hinweg Alternativen auszuschließen. Drei verschiedene Ty-

pen kausaler Relationen wurden durch die präsentierten Daten in drei aufeinanderfolgenden 

Blöcken in jeder der drei Gruppen verstärkt. Eine Übersicht dazu gibt Tabelle 11. In den Grup-

pen G1 und G2 wurde, wie in Experiment 1, zu Beginn ein Modell monokausaler Verursa-

chung verstärkt, bei der ein einziges Ereignis - die Störung einer ganz bestimmten System-

komponente C - das Auftreten des Fehlers verursachte. Um nicht nur (wie ebenfalls in Expe-

riment 1) mit einer monokausalen Verursachung zu starten, wurde in der dritten Gruppe G3 

bereits von Beginn an eine komplexe Verursachungsrelation verstärkt. Zwei Ereignisse zu-

sammen - die zeitgleiche Störung zweier spezifischer Systemkomponenten C & X – verursach-

ten hier das Auftreten des Fehlers als verbundene Ursache. 

Im Anschluss wurden im zweiten Block passend zur jeweiligen Diskreditierung Verursa-

chungsmodelle mit jeweils höherer Komplexität verstärkt. In Gruppe G1 sollten die Proban-

den, nach der Diskreditierung der Hinlänglichkeit der Ursache C, lernen, dass der entschei-

dende Fehler nicht durch C allein, sondern durch die verbundene Ursache C & X erzeugt wird. 

In Gruppe G2 dagegen sollten die Probanden, nach Diskreditierung der Notwendigkeit der 

Ursache C, lernen, dass die Störung nicht nur durch C, sondern auch durch die Systemkom-

ponente Y, also durch C v Y, hervorgerufen werden kann. In der dritten Gruppe G3 sollte, 

nach der Diskreditierung der Notwendigkeit von C & X, das zuvor verstärkte UND-Modell 

zu einem INUS-Modell erweitert werden, d.h. die Probanden sollten lernen, dass nicht nur C 

& X, sondern auch Y den Fehler hervorruft. Zum Ende des zweiten Blocks erfolgte sodann 

wieder eine Diskreditierung, die sich jeweils auf den bis dahin noch nicht diskreditierten Kau-

salaspekt richtete. Im dritten Block wurde dann in den Gruppen G1 und G2 eine INUS-Bezie-

hung der Form „C & X gemeinsam oder Y verursachen den Fehler“ verstärkt und in G3 eine 

erweiterte INUS Beziehung „C & X gemeinsam oder Y & Z gemeinsam verursachen den Feh-

ler“. Eine dritte Diskreditierung erfolgte nicht. Im Anschluss an das Experiment wurden die 

Probanden mit Hilfe eines Fragebogens zum erworbenen Wissen dem Faktor Wissenserwerb, 
als weiterer unabhängigen Variable mit den Stufen Lerner und Nicht-Lerner, zugeordnet. Der 

dritte Block diente damit mehren Zwecken: (i) sicherzustellen, dass die wiederholte Erfahrung 

kontradiktorischer Evidenz keinen Abbruch des Wissenserwerbs zur Folge hat, d.h. ein zwei-

ter erlebter kausaler Kontextwechsel keine anderen Konsequenzen nach sich zieht als der 

erste, (ii) zu ermöglichen, dass die Versuchsteilnehmer ihr Wissen noch einmal anpassen 

konnten, so dass sie im Gegensatz zu einem Ende nach einer Diskreditierung kausale 
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Überzeugungen berichten konnten und dadurch Lerner von Nicht-Lernern unterschieden wer-

den konnten. Tabelle 9 stellt die experimentellen Bedingungen in einer Übersicht dar. 

Aus versuchsökonomischen Gründen (Anzahl der zu bildenden Gruppen) wurde der Faktor 

diskreditierter Aspekt im Rahmen der experimentellen Bedingungen nicht vollständig unter 

dem Faktor Verursachung variiert. Da das experimentelle Design dadurch unvollständig war, 

wurde die jeweils pro Gruppe festgelegte Sequenz an Verursachungen als Gruppierungsfak-

tor bestimmt. Eine sequenzunabhängige Auswertung der einzelnen Verursachungsrelationen 

war somit nicht möglich.  

Als weitere Festlegung wurden die Stufen des Faktors diskreditierter Aspekt so variiert, dass 

es in jeder Gruppe jeweils einmal zur Diskreditierung der Hinlänglichkeit und einmal zur 

Diskreditierung der Notwendigkeit kam. Dadurch ergab sich eine Konfundierung der Fakto-

ren diskreditierter Aspekt und Block. Der aus diesen Rahmenbedingungen resultierende Ver-

suchsplan ist in Abbildung 29 dargestellt. Die konfundierten Faktoren sind darin (durch 

Schraffur) gekennzeichnet. 

Tabelle 9. Experimentelle Bedingungen von Experiment 2. 

Fett=unabhängige Variablen, kursiv=Ausprägungen; *: in Block III erfolgte kein kritischer Test; MONO= mono-
kausale Verursachung (C Fehler); UND = verbundene Verursachung (C & X  Fehler); ODER = alternative Ver-
ursachung (C v Y  Fehler); INUS=verbundene und alternative V. (C&X v Y  Fehler); INUS erweitert=alternative 
Verursachung verbundener Ursachen (C&X v Y&Z  Fehler). 
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Abbildung 29. Versuchsplan für Experiment 2 mit dem Gruppierungsfaktor Verursachung, dem Treat-
mentfaktor diskreditierter Aspekt und den Meßwiederholgungsfaktoren Diskreditierung und Block, sowie 
dem ex post Gruppierungsfaktor Wissenserwerb. Kennzeichnung (Schraffur): Konfundierung der Fakto-
ren diskreditierter Aspekt und Block. Vpn=Versuchspersonen. 

Material. Als Stimulusmaterial dienten die Ereignisse einer programmierten Mikrowelt, die 

ein acht Teilsysteme (nummeriert von 1 bis 8) umfassendes technisches System darstellte, des-

sen Gesamtstatus einen von zwei Werten (Ok oder Fehler) annehmen konnte. Eine schemati-

sche Übersicht der Mikrowelt zeigt Abbildung 29. Die acht Teilsysteme wurden durch acht 

Anzeigen repräsentiert, die entweder leer blieben, wenn die entsprechenden Teilsysteme 

funktionierten, oder unter Anzeige der Teilsystemnummer aufleuchteten, wenn eine Störung 

auftrat. Diese Störungen dienten als Prädiktoren bzw. potentielle Ursachen. Während des ge-

samten Verlaufs des Experiments wurde der Gesamtstatus des Systems durch drei bzw. vier 

Teilsysteme bestimmt (bezeichnet als C, X, Y für G1/G2, sowie zusätzlich Z für G3), die die 

Rolle der Prädiktoren bzw. Ursachen einnahmen. Die übrigen Teilsysteme (bezeichnet als z, 

m, k, l, n für G1/G2, sowie m, k, l, n für G3) hatten keinen Einfluss auf den Gesamtstatus. 

Unter den Anzeigen für die acht Teilsysteme gab es eine Anzeige für den Status des Gesamt-

systems. Leuchtete die Anzeige grün, lautete der Status „Ok“. Leuchtete die Anzeige rot, so 

lautete der Status „Fehler“.  

Alle drei experimentellen Blöcke begannen mit einer Lernphase, in der konfirmatorische Evi-

denz für das jeweils zu induzierende kausale Modell präsentiert wurde. In den ersten zwei 

Blöcken gab es im Anschluss daran jeweils eine Testphase, in der kontradiktorische Evidenz 

für den zuvor verstärkten Kausalzusammenhang präsentiert wurde, die sich jeweils nur auf 

einen der beiden Kausalaspekte richtete. Während der Lernphase gab es Durchgänge, in de-

nen kein Teilsystem einen Fehler zeigte und Durchgänge, in denen jeweils nur einzelne Teil-

systeme Fehler zeigten. Diese Durchgänge sollten die Induktion der kausalen Modelle erleich-

tern, indem gezeigt wurde, i) dass, wenn kein Teilsystem eine Störung aufweist, das 
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Gesamtsystem tatsächlich auch einwandfrei funktioniert und ii) dass Fehler in den jeweils 

kausal nicht relevanten einzelnen Teilsystemen nicht zu einem Fehler im Gesamtsystem füh-

ren. 

Die folgenden Zahlen geben den Umfang der jeweiligen Durchgänge pro Block für alle drei 

Gruppen an: Die Lernphase umfasste einhundertsiebzig (G1/G2) bzw. einhundertsechs-und-

siebzig (G3) Durchgänge. In acht (G1/G2) bzw. neun (G3) Durchgängen davon, zeigte keines 

der Teilsysteme eine Störung. Jeweils nur ein Teilsystem zeigte eine Störung in sechs (G1/G2) 

bzw. sieben (G3) Durchgängen. Der Gesamtsystemstatus hatte in diesen Durchgängen immer 

den Status „OK“. Diese Durchgänge dienten dazu, zu zeigen, dass nicht nur theoretisch, son-

dern auch praktisch alle Teilsysteme funktionieren konnten und Fehler des Gesamtsystems 

nicht automatisch auftraten, weil einzelne Teilsysteme Fehlfunktionen aufwiesen. In den ver-

bleibenden einhundertvierundfünfzig (G1/G2) bzw. einhundertsechzig (G3) Durchgängen 

war der Gesamtstatus zu jeweils 50% „OK“ und „Fehler“. Für die Teilsysteme, die nicht in die 

Verursachung des Zustands „Fehler“ des Gesamtsystems involviert waren, wurde zufallsba-

siert in jeweils der Hälfte dieser Durchgänge eine Störung präsentiert und in der anderen 

Hälfte der Durchgänge keine Störung. Die Werte für die drei bzw. vier entscheidenden Teil-

systeme C, X, Y für G1/G2 und zusätzlich Z für G3 wurden jeweils aus einem Set von mögli-

chen Stimuluskombinationen ausgewählt, die in Einklang mit der zu verstärkenden kausalen 

Relation des jeweiligen experimentellen Blocks standen (vgl. Anhang C.2). Jeweils die Hälfte 

dieser Muster diente der Präsentation konfirmatorischer Evidenz für die Hinlänglichkeit und 

die andere Hälfte der Präsentation konfirmatorischer Evidenz für die Notwendigkeit der Ur-

sache(n) des verstärkten Kausalzusammenhangs. Allen Stimuluskombinationen wurde dabei 

die gleiche Auftrittswahrscheinlichkeit zugeordnet.  

In den ersten beiden Blöcken gab es im Anschluss an die Lernphase eine Testphase bestehend 

aus acht Durchgängen. Davon wurde in vier Durchgängen hintereinander kontradiktorische 

Evidenz für einen Aspekt (Hinlänglichkeit oder Notwendigkeit) des zuvor verstärkten Kau-

salzusammenhangs präsentiert. Diesen Diskreditierungsdurchgängen waren als Messzeit-

punkte für den kritischen Test jeweils zwei Durchgänge voran- und nachgestellt, in denen 

konfirmatorische Evidenz zum komplementären Aspekt präsentiert wurde (vgl. Anhang, Ex-

periment 2, Stimuluskombinationen der Testphase). Während aller acht Durchgänge der Test-

phase hatte das Gesamtsystem somit denselben Status.  

Prozedur. Vor Beginn des Experimentes erhielten die Teilnehmer eine Instruktion (vgl. An-

hang, Instruktion zu Experiment 2). Darin wurde ihnen mitgeteilt, dass es ihre Aufgabe ist, 

den Status einer simulierten Maschine zu überwachen und durch Tastatureingaben so schnell 

wie möglich auf aufleuchtende Statusanzeigen zu reagieren. Dazu wurden ihnen die Status-

anzeigen grafisch präsentiert und die jeweils zulässigen bzw. notwendigen Tastatureingaben 

vorgestellt.  

Nach der Instruktion wurde in zwei Probedurchgängen der experimentelle Ablauf geprobt. 

Anschließend wurde das Experiment gestartet. Abbildung 29 zeigt schematisch das 
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verwendete Bildschirmlayout und den zeitlichen Ablauf eines experimentellen Durchgangs. 

Jeder Durchgang begann mit der Präsentation eines Fixationskreuzes für 1000 ms. Danach 

wurden in der oberen Bildschirmhälfte zwei Zeilen mit jeweils vier leeren Anzeigen für die 

insgesamt acht Teilsysteme der technischen Anlage präsentiert und darunter eine leere An-

zeige für den Status des Gesamtsystems. Nach weiteren 1000 ms wurde der Status der Teil-

systeme präsentiert. Zeitgleich mit dem Beginn dieser Präsentation ertönte ein Hinweiston 

(1800Hz) für 100 ms, der auditiv den Wechsel der Anzeige signalisierte. Dabei blieben die An-

zeigen der Teilsysteme leer, die im jeweiligen Durchgang ohne Störung waren. Das Auftreten 

von Störungen wurde dagegen durch Aufleuchten der entsprechenden Teilsystemanzeige(n) 

und Anzeige der dazugehörigen Nummer(n) dargestellt. Der Status des Gesamtsystems 

wurde dabei noch offengelassen und erst nach weiteren 1500 ms angezeigt. Zu diesem Zeit-

punkt leuchtete die Anzeige für den Gesamtsystemstatus entweder grün oder rot auf. Ein grü-

nes Licht für den Status „Ok“ zeigte an, dass das Gesamtsystem funktionierte, während ein 

rotes Licht für den Status „Fehler“ zeigte, dass eine Fehlfunktion des Gesamtsystems vorlag. 

 

Abbildung 30. Schematisches Bildschirmlayout und zeitlicher Ablauf eines experimentellen Durch-
gangs in Experiment 2. 

Im Falle der grünen Anzeige sollten die Probanden zur Bestätigung des Status „Ok“ so schnell 

wie möglich die Taste „x“ drücken. Wenn dies richtig ausgeführt wurde, startete der nächste 

Durchgang. Jede andere Taste hatte keinen Effekt. Im Falle der roten Anzeige sollten die Pro-

banden dagegen so schnell wie möglich eine Taste für eines der Teilsysteme drücken, dass 

nach ihrer Ansicht in die Verursachung des Fehlers involviert war. Erlaubt waren dabei nur 

die Tasten für jene Teilsysteme, deren Anzeigen auch leuchteten und somit eine Störung an-

zeigten. Das drücken einer dieser Tasten startete den nächsten Durchgang. Das Drücken jeder 

anderen Taste zeigte wiederum keinen Effekt. Drückten die Probanden eine Taste, bevor der 
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Status des Gesamtsystems offenbart wurde, erschien für zwei Sekunden eine Meldung mit 

dem Inhalt „Too fast!“. Benötigten die Probanden für die abzugebende Reaktion nach Anzeige 

des Gesamtstatus länger als 1500 ms wurde eine Meldung mit dem Inhalt „Too slow!“, eben-

falls für zwei Sekunden, eingeblendet. Die Probanden konnten einen Durchgang auch auslas-

sen, indem sie keine Taste betätigten. Dann wurde nach 20 Sekunden automatisch der nächste 

Durchgang gestartet. 

Nachdem die Probanden das Experiment beendet hatten, wurden sie mit einem Fragebogen 

dazu befragt, welche Hinweise sie neuen Probanden zu Bearbeitung der Aufgabe geben wür-

den (siehe Anhang). Mit dieser Abfrage wurde überprüft, ob Probanden Regeln oder Regel-

mäßigkeiten entdeckt hatten, die das Verhalten des Systems beschreiben. Die Daten zu diesem 

Fragebogen wurden verwendet, um die Probanden der unabhängigen Variable Wissenserwerb, 

mit den Stufen Lerner und Nicht-Lerner, zuzuordnen. Die Einordnung als Lerner erfolgte immer 

dann, wenn mindestens eine singuläre (z.B. C oder Y) oder eine verbundene Ursache (C&X) 

richtig genannt wurden, welche Bestandteil einer der drei Kausalrelationen waren, die im je-

weiligen Experimentaldurchlauf verstärkt wurden. Die Nennung (als Regel oder Ereignis-

kombination) konnte sich dabei sowohl auf die Hinlänglichkeit (z.B. C+E+ oder C Fehler) als 

auch auf die Notwendigkeit (z.B. C-E- oder nicht-C OK) beziehen. 

Versuchsteilnehmer. Für das Experiment wurden 24 Studenten der Universität Groningen 

(Gruppe G1, 12 männlich und 12 weiblich) mit einem Durchschnittsalter von 21,0 Jahren 

(SD=1.78) und 48 Studenten der Technischen Universität Berlin (Gruppe G2, 9 männlich und 

15 weiblich; Gruppe G3, 8 männlich und 16 weiblich) mit einem Durchschnittsalter von 27,9 

Jahren (SD=6.18) aquiriert. Alle Studenten erhielten Anrechnungen für verpflichtend abzu-

leistende Studienteilnahmen.  

Hypothesen. Folgende Annahmen liegen den in Experiment 2 zu prüfenden Hypothesen zu-

grunde: (i) Die Bausteine kausaler Überzeugungen sind Repräsentationen zu den beiden Kau-

salaspekten Hinlänglichkeit und Notwendigkeit einer Kausalrelation, die assoziativ mit dem 

gleichen Kontext verbunden sind. (ii) Wahrgenommene kontradiktorische Evidenz führt zu 

einem Wechsel des kognitiven Kontextes eines Beobachters. (iii) Änderungen im Kontext än-

dern die Aktivierung von Wissenselementen im Gedächtnis.  

Ausgehend von diesen Annahmen, welche die Grundlage des in Kapitel 9 vorgestellten Mo-

dellansatzes bilden, wird behauptet, dass die Diskreditierung eines der beiden Aspekte einer 

kausalen Überzeugung zu verlängerten Abrufzeiten für alle Wissenselemente führt, die der 

kausalen Überzeugung zu Grunde liegen (H1). D.h., auch der Abruf der Wissenselemente zum 

nicht-diskreditierten Aspekt verlangsamt sich und äußert sich bei zeitkritischen Aufgaben als 

verlangsamte Reaktion von Handlungen, die sich auf diesen Kausalaspekt beziehen. Die ver-

langsamten Reaktionen sollten sich dabei nur bei jenen Personen zeigen, die zuvor kausale 

Überzeugungen aufgebaut haben, welche tatsächlich durch die kontradiktorische Evidenz 

diskreditiert werden.  
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Darüber hinaus wird auf Basis der Vorüberlegungen kein Unterschied zwischen der Diskre-

ditierung der Hinlänglichkeit einer kausalen Überzeugung oder der Diskreditierung der Not-

wendigkeit erwartet. Es wird auch nicht erwartet, dass die Art oder Komplexität des Verursa-

chungszusammenhangs Unterschiede hervorruft. Damit lautetet die Hypothese zu Experi-

ment 2 in statistischer Form: 

H1: Interaktionseffekt Wissenserwerb x Diskreditierung 

- für die Reaktionszeit von Handlungen zum nicht-diskreditierten Aspekt bei erfolgtem Er-

werb von Wissen (Lerner) vs. keinem Wissenserwerb (Nicht-Lerner) 

  

10.2.3 Ergebnisse 
Ergebnisdarstellung.  Für die Darstellung der Ergebnisse von Experiment 2 und folgender 

Experimente gilt:  Zu allen Varianzanalysen - ausgenommen Auswertungen mit gemischten 

linearen Modellen - werden die Effektstärken als Cohens-f berichtet, wobei gilt: kleiner Effekt 

= 0.10<f<0.25, mittlerer Effekt = 0.25<f<0.40 und großer Effekt = 0.40 f (Cohen, 1988). Für 

Auswertungen mit gemischten linearen Modellen werden für ausgewählte Paarvergleiche die 

Effektstärken als Cohens-d berichtet, wobei gilt: kleiner Effekt 0.2  |d|<0.5, mittlerer Effekt 

0.5 |d|<0.80 und großer Effekt 0.80 |d| (Cohen, 1992). Zu allen gemischten linearen Mo-

dellen werden konditionale R2GLMM -Werte (R2 für Generalized Linear Mixed Models, Naka-

gawa & Schielzeth, 2013) angegeben, die den Anteil der durch die festen und zufälligen Fak-

toren erklärten Varianz angeben. Die Analyse signifikanter Interaktionseffekte erfolgte stets 

mit post-hoc Einzelvergleichen mit Tukey-Korrektur. Dementsprechend werden die korrigier-

ten p-Werte berichtet. 

Wissenserwerb. Auf Basis der zum Abschluss der experimentellen Prozedur erhobenen Fra-

gebogendaten wurde für jeden Teilnehmer der Erwerb kausalen Wissens geprüft. Von allen 

Probanden der Gruppe G1 (N=24) berichteten elf Teilnehmer kausale Regeln, die zu jenen 

Regeln gehörten, die sie im Verlauf des Experiments lernen sollten, für Gruppe G2 (N=24) 

waren es zwölf Teilnehmer und für die Gruppe G3 (N=24) waren es neun Teilnehmer. Die 

Antworten und Reaktionszeiten dieser als Lerner bezeichneten Probanden wurden den als 

Nicht-Lerner klassifizierten Probanden gegenübergestellt.  

Deskriptive Statistik. Für die Nachverfolgung der den kritischen Tests vorausgehenden Ent-

wicklung der Reaktionszeiten und der Bewertung der experimentellen Manipulation, wurden 

für alle erhobenen Maße deskriptive Statistiken erstellt. Die Antworten der Teilnehmer wur-

den als Verteilungen der relativen Häufigkeiten über die möglichen Prädiktoren je Block, d.h. 

je verstärkter Kausalrelation, getrennt nach Lernern und Nicht-Lernern, zusammengefasst. 

Falschantworten wurden als relative Häufigkeiten je Block über alle Durchgänge bestimmt, 

insbesondere, um den Einfluss erfolgreichen Wissenserwerbs und kontradiktorischer Evidenz 

auf die Richtigkeit der gegebenen Antworten zu überprüfen. Für die Reaktionszeiten wurden 

Mittelwertverläufe erstellt, (i) über alle Durchgänge, getrennt nach Lernern und Nicht-
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Lernern, (ii) zusätzlich getrennt nach Typ des Durchgangs, d.h. Status des Gesamtsystems (OK 

vs. Fehler), und (iii) als detaillierter Ausschnitt für die Durchgänge der Testphasen. Alle de-

skriptiven Statistiken und Verläufe sind in Anhang A.2 angefügt.  

Inferenzstatistik. Der implementierte Versuchsplan ist nicht vollständig. Das umgesetzte ex-

perimentelle Design erlaubt es nicht, den Einfluss der Art der verstärkten Kausalbeziehung 

bzw. Verursachung unabhängig zu analysieren. Ausgewertet werden kann nur der Gruppie-

rungsfaktor, der für jede Gruppe eine Sequenz, der über die drei Experimentalblöcke verstärk-

ten Verursachungszusammenhänge, festlegt. Dieser Faktor wird im Rahmen der Auswertung 

als Verursachung bezeichnet.  
Antworten. Zur Überprüfung der erfolgreichen Implementierung des Experimentes, als auch 

der erfolgreichen ex post Zuordnung der Probanden zum Faktor Wissenserwerb (Lerner vs. 

Nicht-Lerner), wurden zuerst die korrekten und inkorrekten Antworten (Fehlreaktionen) der 

Probanden ausgewertet. Für die Auswertung der Antworten der korrekten Reaktionen wurde 

eine multivariate Varianzanalyse (MANOVA) mit den Zwischensubjektfaktoren Verursachung 
(G1 vs. G2 vs. G3) und Wissenserwerb (Lerner vs. Nicht-Lerner) sowie dem Innersubjektfaktor 

Block (I vs. II vs. III) durchgeführt. Die abhängigen Variablen waren die Antworthäufigkeiten 

für die Prädiktoren C, X, Y und Z. Tabelle 10 fasst die Ergebnisse der Analyse der Antworthäu-

figkeiten vollständig zusammen. 

Die Ergebnisse zeigen für alle Faktoren hoch signifikante Haupteffekte. So unterscheiden sich 

die Antworthäufigkeiten signifikant zwischen den Gruppen (Faktor Verursachung) als auch 

den einzelnen Blöcken und ebenso zwischen Lernern und Nicht-Lernern. D.h., die Ant-

worthäufigkeiten zu den einzelnen Prädiktoren  unterscheiden sich signifikant zwischen den 

Gruppen und Blöcken, mit den jeweils verschiedenen verstärkten Verursachungszusammen-

hängen, sowie auch zwischen den Gruppen der Personen, die Wissen zu diesen Relationen 

erwerben (Lerner) und denen, die dies nicht tun (Nicht-Lerner). Außerdem zeigt sich eine 

hoch signifikante Interaktion der Faktoren Verursachung und Block, sowie Block und Wissens-
erwerb. Die Analyse offenbart außerdem eine hoch signifikante Dreifachinteraktion aller Fak-

toren. Der Einfluss aller Faktoren und Interaktionen auf die Antwortverteilungen kann an-

hand von Abbildung 41 in Anhang A.2 nachverfolgt werden. 

Tabelle 10. MANOVA-Ergebnisse: Einfluss der Faktoren Verursachung, Block und Wissenserwerb auf 
die Antworthäufigkeit für die Prädiktoren C, X, Y und Z. 

Signifikanz: *** p <.001, ** p <.01, * p <.05.   
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Die Auswertung der inkorrekten Reaktionen erfolgt mit einer ANOVA für ein gemischtes li-

neares Modell, R2=.77, da die Überprüfung der Daten zeigt, dass die für eine mehrfaktorielle 

ANOVA vorauszusetzende Normalverteilung sowie Varianzhomogenität der empirischen 

Daten nicht erfüllt sind. Als feste Faktoren gehen der Verursachungszusammenhang (Gruppe), 

der Wissenserwerb (Lerner vs. Nicht-Lerner) und der Umfang erfolgter Diskreditierung (0 vs. 1 

vs. 2 vs. 3 vs. 4) in das Modell ein. Sämtliche Durchgänge ohne Diskreditierung, d.h. alle 

Durchgänge der Lernphase als auch die Prä- und Post-Durchgänge der Testphase, wurden 

dafür zusammenfassend mit 0 kodiert und die vier Durchgänge jeder Testphase mit Präsen-

tation kontradiktorischer Evidenz mit den Werten 1 bis 4. Pro Person wurden für alle fünf 

Stufen (0...4) die Mittelwerte berechnet. Die so bestimmte Zahl durchschnittlicher Fehlreakti-

onen ist die abhängige Variable. Als Zufallsfaktor wird der Faktor Probanden zum Modell 

hinzugefügt. Die Auswertung wurde mit dem R-Paket lme 4 (Bates, Maechler, Bolker, & 

Walker, 2015) in der R-Softwareumgebung (R Development Core Team, 2008) durchgeführt. 

Berichtet werden die Effekte der festen Faktoren mit Satterthwaite approximierten Freiheits-

graden. Die vollständigen Ergebnisse der Analyse fasst Tabelle 11 zusammen. 

Die Analyse ergab einen hoch signifikanten Haupteffekt des Faktors Wissenserwerb. D.h., 

über alle Stufen des Faktors Diskreditierung zusammen betrachtet, lag die Zahl durchschnitt-

licher Fehlreaktionen bei Lernern über denen der Nicht-Lerner. Da aber die Mehrheit aller 

Durchgänge der Faktorstufe Diskreditierung=0 (s.o.) zuzuordnen ist, wurde mit einem Welch-

T-Test zusätzlich überprüft, ob Lerner und Nicht-Lerner sich hinsichtlich der durchschnittli-

chen Zahl an Fehlreaktionen pro Durchgang des Experimentes unterschieden. Der Test be-

legte einen signifikanten Unterschied, t(56.38)=3.315, p=.002, und einen mittelgroßen Effekt, 

d=0.72. D.h., Nicht-Lerner zeigten pro Durchgang signifikant mehr Fehlreaktionen als Lerner.  

Abbildung 43 stellt diesen Unterschied grafisch dar. Die zugehörige deskriptive Statistik fasst 

Tabelle 34 in Anhang A.2 zusammen. 

Weiter ergab die Analyse der festen Effekte des gemischten Modells einen hoch signifikanten 

Haupteffekt des Faktors Diskreditierung. Post-hoc Einzelvergleiche zeigten, dass dieser Effekt 

auf die Unterschiede zwischen Diskreditierungsstufe 1 und allen anderen Stufen zurückgeht, 

jeweils p<.001. Dieser Befund zeigt sich auch für die Analyse des ebenfalls gefundenen sehr 

hoch signifikanten Interaktionseffekts der beiden Faktoren Diskreditierung und Wissenser-

werb. Post-hoc Einzelvergleiche belegten, dass Lerner im ersten Diskreditierungsdurchgang  

signifikant mehr Fehler produzierten als Nicht-Lerner, p<.001. Eine Analyse der Effektstärke 

für den gefunden Unterschied zwischen den Diskreditierungsstufen 0 und 1 in allen drei 

Gruppen zeigte eine mittlere Effektstärke von d=0.57. In Abbildung 44 in Anhang A.2 ist die 

Interaktion von Diskreditierung und Wissenserwerb für alle drei Gruppen abgebildet. Tabelle 

37 fasst die zugehörige deskriptive Statistik zusammen. Die deskriptiven Statistiken zu den 

durchgeführten Post-hoc Tests sind in Tabelle 35 und Tabelle 36, ebenfalls in Anhang A.2, 

beigefügt. 
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Tabelle 11. ANOVA-Ergebnisse: Einfluss der festen Faktoren Verursachung, Block und Wissenserwerb 
auf die Anzahl von Fehlreaktionen. 

†Approximierte Freiheitsgrade (Satterthwaite). Signifikanz: *** p <.001, ** p <.01, * p <.05 
 
 

Reaktionszeiten. Hinsichtlich der Auswertung der Reaktionszeiten zeigt das experimentelle 

Design eine Konfundierung der Faktoren diskreditierter Aspekt und Block. Aus diesem Grund 

werden zwei Analysen berechnet. Die erste Analyse schließt den Faktor Block mit ein. Für die 

zweite Analyse werden die Daten hinsichtlich des diskreditierten Aspekts kodiert und neu aus-

gewertet. Die Auswertung der Reaktionszeiten erfolgt für die Handlungen, die dem nicht dis-

kreditierten Aspekt zuzuordnen sind. Dafür wurden jeweils die Mittelwerte für die zwei 

Durchgänge vor (prä) und die zwei Durchgänge nach der Diskreditierung (post)  je Proband 

bestimmt, die sich immer auf den nicht-diskreditierten Aspekt bezogen. Ausgewählte Effekte 

werden grafisch dargestellt. Zur Bereinigung von Ausreißern wurden für die Analyse alle Re-

aktionen unter 100ms und über 5000 ms ausgeschlossen. Davon waren die Daten einer Person 

der Gruppe G1 (Lerner) betroffen. 

Analyse 1: Es wurde eine Varianzanalyse mit Messwiederholung mit den Zwischensubjekt-

faktoren Verursachung (Gruppe: G1 vs. G2 vs. G3) und Wissenserwerb (Lerner vs. Nicht-Lerner) 

und den Innersubjektfaktoren Block (I vs. II) und Diskreditierung (prä vs. post) und der Reakti-

onszeit als abhängiger Variable berechnet. Tabelle 12 fasst die Ergebnisse der ersten Analyse 

der Antworthäufigkeiten vollständig zusammen.  

Die Ergebnisse der Analyse offenbaren zahlreiche signifikante Effekte, von denen zuerst die-

jenigen mit Bezug zum hypothesenrelevanten Faktor Diskreditierung betrachtet werden. Hier 

zeigt sich zunächst ein hoch signifikanter Haupteffekt des Faktors Diskreditierung, d.h. in Ex-

periment 2 waren die Reaktionszeiten nach einer Diskreditierung signifikant größer als davor. 

Des Weiteren belegen die Analyseergebnisse einen sehr hoch signifikanten Interaktionseffekt 

der Faktoren Wissenserwerb und Diskreditierung. Post-hoc Einzelvergleiche zeigen, dass die Re-

aktionszeiten der Lerner vor der Diskreditierung signifikant niedriger waren als die der Nicht-

Lerner und nach der Diskreditierung signifikant höher, jeweils p=.002. Zudem waren die 

 Grundlage für diese Auswertestrategie sind die Rahmenbedingungen des Experimentes. Zum einen konnten 
die Versuchsteilnehmer, für den Fall, sie benötigten eine Pause, jederzeit Durchgänge ausfallen lassen (d.h. nicht 
reagieren). Zum anderen war das Experiment sehr monoton gestaltet, so dass nicht sichergestellt werden konnte, 
dass die Probanden in jedem Durchgang ihre volle Aufmerksamkeit auf die experimentelle Aufgabe richteten. Zur 
Kontrolle dieser Störeinflüsse wird als kritisches Maß der Mittelwert über jeweils beide Durchgänge gewählt. 
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Reaktionszeiten der Lerner nach der Diskreditierung signifikant höher als vorher, p=.001. In 

Abbildung 31 ist dieser Interaktionseffekt abgebildet. Die zugehörige deskriptive Statistik ist 

in Tabelle 38 in Anhang A.2 beigefügt. 

Darüber hinaus belegen die Resultate der Analyse auch eine signifikante Interaktion der drei 

Faktoren Verursachung, Block und Diskreditierung, die zeigt, dass sich die Diskreditierung im 

Vergleich der drei Gruppen, im ersten vs. zweiten Block, unterschiedlich stark auswirkte. Zu-

sätzlich zeigt sich eine Vierfachinteraktion mit dem Faktor Wissenserwerb. Abbildung 32 stellt 

diese Interaktionseffekte zusammen mit den Ergebnissen von Analyse 2 grafisch dar.   

Die Analyseergebnisse offenbaren außerdem einen signifikanten Haupteffekt des Faktors Ver-

ursachung. Post-hoc Einzelvergleiche zu diesem Effekt zeigen, dass die durchschnittliche Re-

aktionszeit in G1 signifikant über denen in G2 und G3 lag, p=.023 bzw. p=.032. Die deskripti-

ven Angaben dazu sind in Tabelle 39 in Anhang A.2 beigefügt. Schließlich weisen die Ergeb-

nisse der Analyse auch eine signifikante Interaktion der Faktoren Verursachung (Gruppe) und 

Block, sowie eine Dreifachinteraktion beider Faktoren mit dem Faktor Wissenserwerb nach. 

Die Interaktionen können ebenfalls anhand der Darstellungen in Abbildung 32 nachvollzogen 

werden.   

Tabelle 12. ANOVA-Ergebnisse zu Analyse I: Einfluss der Faktoren Verursachung, Block, Wissenser-
werb und Diskreditierung auf die Reaktionszeit. 

      
 Hervorhebung: hypothesenrelevante Faktoren und Interaktionen. Signifikanz: *** p <.001, ** p <.01, * p <.05. 
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Abbildung 31. Einfluss des Faktors Diskreditierung (links) und der Interaktion der Faktoren Diskredi-
tierung und Wissenserwerb (rechts) auf die Reaktionszeit zu Handlungen, die mit dem nicht-diskredi-
tierten Aspekt in Beziehung stehen. Die Fehlerbalken zeigen den Standardfehler. 

Analyse 2: Es wurde eine Varianzanalyse mit Messwiederholung mit den Zwischensubjekt-

faktoren Verursachung (Gruppe: G1 vs. G2 vs. G3) und Wissenserwerb (Lerner vs. Nicht-Lerner), 

sowie den Innersubjektfaktoren diskreditierter Aspekt (Hinlänglichkeit vs. Notwendigkeit) und 

Diskreditierung (prä vs. post) und der Reaktionszeit als abhängiger Variable berechnet. Berich-

tet werden nur die durch den Faktor diskreditierter Aspekt hinzugekommen Resultate. Zur Ver-

meidung einer Alphafehlerkumulierung erfolgte eine Anpassung des Signifikanzniveaus 

nach Bonferroni. Tabelle 13 fasst die Ergebnisse von Analyse 2 zusammen.  

Die Ergebnisse der zweiten Analyse zeigen einen sehr hoch signifikanten Effekt des Faktors 

diskreditierter Aspekt. D.h., in Testdurchgängen mit dem Status Fehlfunktion und roter Status-

anzeige (Diskreditierung der Notwendigkeit) wurden signifikante langsamere Reaktionen ge-

zeigt als in den Testdurchgängen mit dem Status OK und grüner Statusanzeige (Diskreditie-

rung der Hinlänglichkeit). Zusätzlich belegen die Resultate der Analyse eine signifikante In-

teraktion des Faktors diskreditierter Aspekt mit dem Faktor Wissenserwerb, sowie eine hoch sig-

nifikante Interaktion mit dem Faktor Diskreditierung. Beide Interaktionseffekte können vor 

dem Hintergrund der ebenfalls hoch signifikanten Dreifachinteraktion von diskreditiertem 

Aspekt, Wissenserwerb und Diskreditierung aufgeklärt werden. Post-hoc Einzelvergleiche zeig-

ten hierzu drei signifikante Befunde: Die Reaktionszeiten der Lerner waren nach der Diskre-

ditierung der Notwendigkeit (Testdurchgänge mit roter Statusanzeige) (i) signifikant höher 

als zuvor, (ii) signifikant höher als ihre Reaktionszeiten nach Diskreditierung der Hinlänglich-

keit (Testdurchgänge mit grüner Statusanzeige )  und (iii) signifikant höher als die Reaktions-

zeiten der Nicht-Lerner nach der Diskreditierung der Notwendigkeit, jeweils p<.001. D.h., ein 

signifikanter Anstieg der Reaktionszeiten zeigte sich nur bei Diskreditierung der Notwendig-

keit und nur bei den Lernern.  Zusätzlich zu diesen Befunden offenbarte die zweite Analyse 

eine signifikante Interaktion der Faktoren diskreditierter Aspekt, Verursachung und Wissenser-
werb. Post-hoc Einzelvergleiche  zur Aufklärung dieses Effektes zeigten, dass die Lerner der 
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Gruppe G1 in den Testdurchgängen mit roter Statusanzeige (Diskreditierung der Notwen-

digkeit) signifikant langsamer waren  als in den Testdurchgängen mit grüner Statusanzeige, 

p<.004. Zudem waren sie in den Testdurchgängen mit roter Statusanzeige auch signifikant 

langsamer als die Nicht-Lerner der Gruppe G1 und die Lerner der Gruppe G3, p<.011 bzw. 

p=.017. Alle Interaktionen sind in Abbildung 32 dargestellt. Zusätzlich können anhand von 

Abbildung 32 die in Analyse I gefundenen Effekte des Faktors Verursachung (Gruppe), sowie 

der Interaktion der Faktoren Verursachung (Gruppe) und Block (siehe oben) und der Vier-

fachinteraktion von Verursachung, Wissenserwerb, Block und Diskreditierung nachvollzogen 

werden. Die deskriptive Statistik hierzu ist in Tabelle 41 in Anhang A2 beigefügt. 

Tabelle 13. ANOVA-Ergebnisse zu Analyse II: Einfluss des Faktors diskreditierter Aspekt und der In-
teraktionen mit den Faktoren Verursachung, Wissenserwerb und Diskreditierung auf die Reaktionszeit. 

     
 

 

 

Abbildung 32. Einfluss der Interaktion der Faktoren Diskreditierung, Wissenserwerb, Modell und dis-
kreditierter Aspekt auf die Reaktionszeit zu Handlungen, die mit dem nicht-diskreditierten Aspekt in 
Beziehung stehen. Beachte: Kennzeichnung zeigt den jeweils diskreditierten Aspekt, die Verläufe 
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zeigen die Reaktionszeiten zum nicht-diskreditierten Aspekt. Schwarz: Block I, Grau: Block II. Die 
Fehlerbalken zeigen den Standardfehler.  

Reaktionszeitniveaus. Die Betrachtung der Mittelwertverläufe der Reaktionszeiten offenbart   

Unterschiede hinsichtlich des Reaktionszeitniveaus zu beiden Systemzuständen (OK vs. Feh-

ler) bei Lernern vs. Nicht-Lernen in Block I (vgl. Abb. 46 in Anhang A.1). Zur Überprüfung 

dieser sich deskriptiv abzeichnenden Unterschiede wird zusätzlich eine Varianzanalyse mit 

Messwiederholung mit den Zwischensubjektfaktoren Wissenserwerb (Lerner vs. Nicht-Lerner) 

und dem Innersubjektfaktor Systemzustand (Fehler vs. OK) und der Reaktionszeit als abhängi-

ger Variable berechnet. Die Auswertung erfolgt für die Mittelwerte der Reaktionszeiten über 

die 20 letzten Trials der Lernphase. Tabelle 14 fasst die Resultate der Varianzanalyse zusam-

men. 

Die Ergebnisse zeigen einen sehr hoch signifikanten Haupteffekt sowohl für den Faktor Wis-
senserwerb als auch für den Faktor Systemzustand. Es zeigt sich ebenso eine signifikante Inter-

aktion beider Faktoren. Zur Aufklärung der Interaktion durchgeführte post-hoc Einzelverglei-

che zeigten, dass sich die Reaktionszeiten zu beiden Systemzuständen für die Nicht-Lerner 

signifikant unterscheiden, p<.001, während sich für die Lerner kein signifikanter Unterschied 

zeigt. Die deskriptive Statistik hierzu ist in Tabelle 40 in Anhang A.2 beigefügt. 

Tabelle 14. ANOVA-Ergebnisse: Einfluss der Variablen Wissenserwerb und Systemzustand auf die 
mittlere Reaktionszeit der letzten 50 Trials der Lernphase in Block I. 

Signifikanz: *** p <.001, ** p <.01, * p <.05.  

10.2.4 Diskussion 
Mit Experiment 2 wurde die Fragestellung nach dem Einfluss kontradiktorischer Evidenz auf 

die Geschwindigkeit von Reaktionen gestellt, die dem durch die kontradiktorische Evidenz 

nicht betroffenen Aspekt (einer erworbenen kausalen Überzeugung) zuzuordnen sind. Für 

diese Reaktionen wurden die Reaktionszeiten vor der Präsentation kontradiktorischer Evi-

denz mit den Reaktionszeiten danach verglichen. 

Umsetzung des Experiments. Mit Hilfe eines artifiziellen technischen Systems, dessen Status-

meldungen die Teilnehmer des Experimentes zu überwachen hatten, sollte kausales Wissen 

induziert und dann durch kontradiktorische Evidenz diskreditiert werden. Dazu sollten die 

Teilnehmer so schnell wie möglich auf die Statusmeldungen des Systems reagieren, die ent-

weder den interessierenden Effekt (System: Fehler) oder aber sein Ausbleiben (System: Ok) 

anzeigten. Über den Verlauf der einzelnen experimentellen Blöcke hinweg, konnten sie Wis-

sen über die Verursachung dieses Effektes erwerben. Als potentielle Ursachen dienten dabei 

acht Teilsysteme, die entweder funktionierten oder eine Störung aufwiesen. Basierend auf den 
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eigenen Beobachtungen über das gemeinsame Auftreten von Störungen in den Teilsystemen 

und dem Status für das Gesamtsystem konnten die Probanden sukzessive potentielle Ursa-

chen ausschließen bzw. wiederholt erfolgreich testen, indem sie basierend auf diese potentiel-

len Ursachen ihre Handlungen vorbereiteten. Im Falle des Ausbleibens des Effektes musste 

immer ein und dieselbe Taste betätigt werden. Trat der Effekt auf, musste eine der möglichen 

Ursachen ausgewählt und die zugehörige Taste betätigt werden. In drei experimentellen Blö-

cken wurden aufeinander aufbauende kausale Zusammenhänge mit steigender Komplexität 

verstärkt, die nach den ersten beiden Blöcken durch die Präsentation kontradiktorischer Evi-

denz für jeweils einen Kausalaspekt diskreditiert wurden. Die komplexeren Verursachungs-

zusammenhänge waren immer eine Erweiterung der zuvor diskreditierten kausalen Regeln 

des Systems. Gemessen wurde die Reaktionszeit bis zum Tastendruck. Die Reaktionszeiten 

vor der Diskreditierung wurden mit den Reaktionszeiten nach der Diskreditierung verglichen. 

Zur Überprüfung der Hypothesen wurden die Probanden ex post dem Faktor Wissenserwerb 

zugeordnet. Die Analyse der Antworthäufigkeiten und Fehlreaktionen zeigt, dass diese Zu-

ordnung gelungen ist. Tatsächlich spiegeln die Antwortverteilungen der Lerner in allen Grup-

pen und Blöcken die verstärkten Verursachungszusammenhänge wider und gleichzeitig un-

terschieden sie sich signifikant von den Verteilungen der Nicht-Lerner. Ebenso zeigten die 

Lerner generell signifikant weniger Fehlreaktionen als Nicht-Lerner. Gleichzeitig produzier-

ten die Lerner bei der ersten Präsentation kontradiktorischer Evidenz signifikant mehr Fehl-

reaktionen als die Nicht-Lerner. Diese Befunde liefern Evidenz dafür, dass die Lerner tatsäch-

lich kausales Wissen erworben hatten, welches sie in die Lage versetzte, die richtigen Reakti-

onen vorzubereiten und Fehler zu vermeiden. Auf Grundlage ihrer Kenntnisse entwickeln sie 

– wie für Lerner zu erwarten - wissensbasierte Handlungsroutinen bzw. Automatismen, die 

im Falle sich ändernder Bedingungen zu Fehlern führen. 

Hypothese H1. Die Annahme, dass es eine Interaktion von Diskreditierung und Wissenser-

werb gibt, der zufolge sich bei den Lernern verlängerte Reaktionszeiten für die dem nicht-

diskreditierten Aspekt zuzuordnenden Handlungen zeigen, wird durch die Befunde von Ex-

periment 2 gestützt. Insbesondere für die jeweils erste Diskreditierung zeigen sich deutliche 

Anstiege von mehreren hundert Millisekunden für die Reaktionszeiten der Lerner. Auch 

wenn die Verläufe der Reaktionszeiten für die Nicht-Lerner zu bestimmten Zeitpunkten de-

skriptive Veränderungen aufweisen, finden sich Anstiege zwischen den Reaktionszeiten un-

mittelbar vor und nach einer Diskreditierung nur für die Lerner (vgl. Abb. 31). Das bedeutet, 

dass tatsächlich nur die Gruppe der Probanden, die wirksame kausale Regeln des Systems 

berichteten, unmittelbar von der Präsentation kontradiktorischer Evidenz betroffen war. Her-

vorzuheben ist, dass sich dieser Effekt über alle Gruppen hinweg zeigte.  

Dagegen fand sich kein Beleg für eine unterschiedliche unmittelbare Wirkung der Diskredi-

tierung auf den komplexen Verursachungszusammenhang in G3 verglichen mit den mono-

kausalen Zusammenhängen in G1 und G2. Dass die Diskreditierung zum Teil auch auf die 

Nicht-Lerner wirkte, insbesondere die zweite Diskreditierung in G3 sei hier genannt (vgl. Abb. 
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45 und Abb. 46 in Anhang A.2), spricht dafür, dass auch Probanden dieser Teilgruppe Zusam-

menhänge entdeckten bzw. sich gerade im Prozess des Erwerbs kausalen Wissens befanden. 

Dass dieses Wissen bei der Befragung nicht angegeben wurde, liegt möglicherweise daran, 

dass der Prozess des Wissenserwerbs für diese Probanden noch nicht abgeschlossen war. Da-

ran wird aber auch deutlich, dass die gewählte Methode für die ex post Zuweisung von Ler-

nern und Nicht-Lernern Schwächen besitzt, vor allem vor dem Hintergrund, dass pro Gruppe 

jeweils drei Verursachungszusammenhänge aufgedeckt und gelernt werden konnten. Einige 

Probanden waren wahrscheinlich in der Lage, in der einen oder anderen Phase des Experi-

mentes kausale Regeln aufzudecken, jedoch nicht in allen drei Blöcken und sicher nicht immer 

bis zu einem Punkt, an dem sie von der Richtigkeit des erworbenen Wissens überzeugt waren. 

Es ist zu vermuten, dass diese Umstände einen Einfluss auf die Angaben in der Nachbefra-

gung aller Probanden hatten, so dass die Klassifizierung für den Faktor Wissenserwerb eigent-

lich nach jeder Lernphase hätte erfolgen müssen. 

Verursachung. Der gefundene Haupteffekt des Faktors Verursachung (Gruppe) lässt sich an-

hand von Abbildung 45 (Anhang A.2) nachvollziehen. Es zeigt sich, dass die Reaktionszeiten 

in G1 auf einem deutlich höheren Niveau lagen als in den Gruppen G2 und G3. Möglicher-

weise ist dieser Effekt jedoch auf die einzelnen Stichproben bzw. Rahmenbedingungen der 

Datenerhebung zurückzuführen. Die Probanden aus G1 von der Universität Groningen muss-

ten im Rahmen ihres Bachelor-Studiums verpflichtend an einer größeren Zahl von Untersu-

chungen teilnehmen. Für die Probanden aus G2 und G3 von der Technischen Universität Ber-

lin gab es im Rahmen ihres Masterstudiums solch eine Verpflichtung nicht. Lediglich die Teil-

nahme an Experiment 2 als Teil einer Lehrveranstaltung, in die das Experiment eingebettet 

war, musste absolviert werden. Diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen führten zu be-

obachtbar unterschiedlichen Motivationslagen, die vermutlich auch auf die im Experiment ge-

zeigten Reaktionszeiten Einfluss genommen haben. 

Diskreditierter Aspekt. Der gefundene große Haupteffekt für den Faktor diskreditierter Aspekt 
überrascht ebenfalls nicht. Aufgrund der Gestaltung des Experiments ergibt sich eine erzwun-

gene Asymmetrie hinsichtlich der Handlungen, die den beiden Kausalaspekten zuzuordnen 

sind. Während bei grüner Statusanzeige die Anzeigen der Teilsysteme nicht weiter beachtet 

werden müssen, da festgelegt ist, dass in diesem Fall mit Druck auf die Taste “x“ zu reagieren 

ist, muss bei roter Anzeige sichergestellt werden, dass eine Taste für eines der Teilsysteme 

gedrückt wird, dessen Anzeige auch tatsächlich aufleuchtet. Die Betätigung aller anderen Tas-

ten wird durch die Programmierung ignoriert. Dadurch gibt es aber insbesondere für die 

Nicht-Lerner bei roter Statusanzeige einen höheren kognitiven Aufwand als bei grüner An-

zeige. Ein Vergleich mit Abbildung 46 (Anhang A.2) zeigt dementsprechend tatsächlich, dass 

die Reaktionszeitkurven zu beiden Typen von Versuchsdurchgängen zum Ende der Lernkur-

ven für die Lerner auf demselben Niveau liegen, wohingegen Nicht-Lerner in den Durchgän-

gen mit roter Anzeige (Fehler) fast ausnahmslos langsamer sind. Der Effekt kann deswegen 
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nicht weiter interpretiert bzw. über den Rahmen von Experiment 2 hinausgehend diskutiert 

werden.  

Interaktionseffekte. Zusätzlich zu der durch Hypothese 2 vorhergesagten Interaktion von 

Diskreditierung und Wissenserwerb wurden weitere signifikante Zwei-, Drei- und für Ana-

lyse 1 sogar eine Vierfachinteraktion gefunden. Für Analyse 1 sollen diese gefundenen Effekte 

zusammen diskutiert werden, da sie im Wesentlichen durch den Einfluss des Faktors Verur-

sachung zu erklären sind. Zum einen, repräsentiert der Faktor verschiedene Stichproben auf 

deren Merkmale bereits verwiesen wurde. Zum anderen, gibt der Faktor für jede der Gruppen 

eine andere Sequenz von Verursachungszusammenhängen vor, so dass der kritische Test im 

zweiten Block bzw. für den zweiten diskreditierten Aspekt auch auf Grundlage eines anderen 

bzw. komplexeren Versuchungszusammenhangs stattfand. Während in G1 beide Diskreditie-

rungen zu einem Anstieg der Reaktionszeiten führen, ist dies in G2 für die zweite Diskreditie-

rung nur in geringem Umfang und für G3 gar nicht der Fall. Dieser Befund spricht dafür, dass 

die Verursachungszusammenhänge des zweiten Blocks in diesen beiden Gruppen schlechter 

identifiziert und gelernt wurden als in G1. Dadurch kommt es zur Interaktion mit dem Faktor 

Block sowie zur Dreifachinteraktion mit den Faktoren Block und Diskreditierung. Durch das un-

terschiedliche Reaktionszeitverhalten von Lernern und Nicht-Lernern kommt es zudem zur 

Vierfachinteraktion mit dem Faktor Wissenserwerb (vgl. Abb. 32). Ursache für eine schlechtere 

Erlernbarkeit der Verursachungszusammenhänge in den Gruppen G2 und G3 könnte ein zent-

rales Merkmal beider Kausalstrukturen sein. So gab es in G1 im zweiten Block zwar eine ver-

bundene Ursache (C&X), damit aber trotzdem nur eine Option für die Verursachung des Feh-

lers im Gesamtsystem. In G2 und G3 gab es im zweiten Block dagegen jeweils zwei disjunkte 

Ursachen (C v Y bzw. C&X v Y), also jeweils zwei Optionen für die Verursachung des Fehlers. 

Möglicherweise sind solche disjunkten Zusammenhänge für Menschen aber schwerer zu iden-

tifizieren. Eine Erklärung könnte sein, dass die Aufmerksamkeit auch nach einer Diskreditie-

rung ganz oder zu Teilen weiterhin auf die diskreditierte Ursache gerichtet bleibt, allein des-

halb, weil sie bereits bekannt bzw. vertraut ist. Die Aufmerksamkeit könnte sich aber ebenso 

auf die diskreditierte Ursache richten, um zu prüfen, ob die erlebte Regelverletzung bestehen 

bleibt oder nicht. Im Falle einer verbundenen Verursachung (C&X) würde die Aufmerksam-

keit damit zwangsläufig zu einem gewissen Prozentsatz bei einem Bestandteil dieser Konjunk-

tion (C) verbleiben. Sie wird daher möglicherweise auch leichter aufgedeckt, da die Wahr-

scheinlichkeit der Identifizierung der Konjunktion zweier Ursachen dann hoch sein sollte, 

wenn sich die Aufmerksamkeit bereits auf einen Teil davon richtet. Im Falle alternativer Ver-

ursachung ist dagegen anzunehmen, dass sich die Aufmerksamkeit auf alle potentiellen Al-

ternativen verteilt, so dass die Wahrscheinlichkeit für die Identifizierung der tatsächlichen 

disjunkten Alternative, vermutlich geringer ist. In weiteren Untersuchungen wäre zu prüfen, 

ob die Amplitudenunterschiede hinsichtlich der Reaktionszeitveränderung bestehen bleiben, 

wenn gleichzeitig sichergestellt wird, dass vor der Diskreditierung alle Personen dieselben 

kausalen Überzeugungen mit der gleichen hohen Sicherheit ausgebildet haben.  
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Die gefundenen signifikanten Interaktionseffekte in Analyse 2 können durch die Wirkung des 

Faktors diskreditierter Aspekt erklärt werden. Wie bereits erwähnt, ergibt sich aufgrund der 

Gestaltung des Experiments eine erzwungene Asymmetrie hinsichtlich der Handlungen, die 

den beiden Kausalaspekten zuzuordnen sind. Dadurch kommt es zur Interaktion des Faktors 

diskreditierter Aspekt mit den Faktoren Diskreditierung und Wissenserwerb, sowie zur Drei-

fachinteraktion aller Faktoren. Denn nur die Lerner zeigen einen Diskreditierungseffekt, der 

sich aufgrund der Asymmetrie in erster Linie nach der Diskreditierung der Notwendigkeit 

zeigt, also dann, wenn die Probanden eine Reaktion zeigen müssen, bei der der Aspekt der 

Hinlänglichkeit berührt ist und entsprechend eines der angezeigten Systeme für die Antwort 

ausgewählt werden muss (vgl. Abb. 32). 

Paradigma. Insgesamt offenbart Experiment 2 die Bedeutung individueller Unterschiede beim 

kausalen Lernen. Der Anteil von Probanden mit erfolgreichem Wissenserwerb lag in keiner 

Gruppe über 50%. Trotz gleichen bzw. vergleichbaren Lernmaterials, gelang es nur einem Teil 

der Probanden die richtigen kausalen Regeln zu identifizieren und kausales Wissen zu erwer-

ben. Offensichtlich fällt es Menschen schwer, selbst relativ einfache kausale Zusammenhänge 

zu identifizieren, wenn sie über kein Vorwissen verfügen und keine Zusatzinformationen er-

halten. In Experiment 2 war der Erwerb kausalen Wissens für die Probanden offenbar aus 

zwei Gründen schwierig. Erstens gab es eine Vielzahl potentieller Ursachen und zweitens war 

die kontrollierte Überprüfung von Hypothesen zu diesen potentiellen Ursachen nicht mög-

lich. Vielmehr mussten die Probanden ihre Hypothesen über die anhaltende Beobachtung 

zahlreicher unterschiedlicher Ereigniskombinationen testen, deren Auftreten sie selbst nicht 

beeinflussen konnten. Vermutlich vollzieht sich jedoch genau so die Entdeckung kausaler Zu-

sammenhänge, wenn es gilt, neue Phänomene und ihre möglichen Ursachen zu untersuchen, 

aber über die dafür zu kontrollierenden Faktoren keine Kontrolle besteht. Trotzdem lag der 

prozentuale Anteil an Lernen in Experiment 2 über dem in Experiment 1 (vgl. Tabelle 29, An-

hang A.1). Dies ist als Erfolg des verwendeten experimentellen Paradigmas zu werten, bei 

dem der Erwerb kausalen Wissens im Vergleich zu Experiment 1 tatsächliche Handlungsrele-

vanz besitzt.  

Trotzdem ist die Zahl der Lerner nicht so hoch wie erhofft. Unter Umständen wirkt sich auch 

der im Experiment aufgebaute Zeitdruck negativ auf die Verarbeitung der Informationen bzw. 

die Verteilung der Aufmerksamkeit aus. Die strikte zeitliche Taktung in Experiment 2 gab den 

Probanden wenig Zeit zur Reflektion bzw. Analyse und Auswertung der im Experiment ge-

sammelten Erfahrungen. Gleichzeitig waren die Probanden durch die hohe Zahl an Teilsyste-

men aber zur Analyse und Auswertung ihrer Beobachtung gezwungen. Dadurch entstand 

möglicherweise ein Konflikt zwischen den hohen Anforderungen an die Verteilung der Auf-

merksamkeit und der Verarbeitung von Informationen einerseits sowie einem Mangel an da-

für zur Verfügung stehender Zeit andererseits. Ein denkbares zukünftiges Vorgehen zur Er-

höhung der Zahl von Probanden die erfolgreich kausales Wissen erwerben, könnte deshalb 

darin bestehen, Vorwissen zu vermitteln oder Hinweise zu geben, die bei der Identifikation 
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der kausalen Zusammenhänge helfen. So ließen sich die Anforderungen an die kognitiven 
Verarbeitungsmechanismen und die Verteilung der Aufmerksamkeit reduzieren. 
Modellvorhersagen. Die Untersuchung der Fragestellung zum Einfluss kontradiktorischer 
Evidenz auf die Geschwindigkeit von Reaktionen in Experiment 2 diente der Überprüfung 
des im letzten Kapitel vorgestellten Modellierungsansatzes zur kontextuellen Bindung kausa-
len Wissens. Die aus diesem Konzept abgeleitete Vorhersage, dass kontradiktorische Evidenz 
für einen Aspekt einer Kausalrelation auch zu verlängerten Reaktionszeiten für Handlungen 
führt, die sich aus dem Wissen zum nicht-diskreditierten Aspekt ableiten, wurde bestätigt. 
Das Konzept der kontextuellen Bindung in Interaktion mit einem gedächtnisbasierten Ansatz 
zum Erwerb und der Anwendung kausalen Wissens wird durch die Befunde aus Experiment 
2 gestützt.  
Die empirischen Befunde werfen aber auch neue Fragen auf. Eine wichtige Frage ist z.B.: Wa-
rum führt die Präsentation kontradiktorischer Evidenz nicht zu einem einheitlichen Muster 
mit einer vergleichbar starken Verlangsamung der Reaktionen bereits im ersten Durchgang? 
Bleibt den Probanden im Experiment pro Durchgang ausreichend Zeit zur Bewertung der 
kontradiktorischen Evidenz, oder muss sich deren Wirkung erst „entfalten“? Ist es beispiels-
weise möglich, dass der behauptete Kontextwechsel sich nicht diskret, also von einem zum 
nächsten Durchgang, zeigt, sondern sich unter Umständen kontinuierlich über mehrere 
Durchgänge vollzieht, in denen es dann gewissermaßen zur Überlagerung des alten und des 
neuen Kontextes kommt? Um diese Fragen zu beantworten ist es nötig, den Vorgang des Kon-
textwechsels und damit verbundene Prozesse detaillierter zu untersuchen und zu bestimmen, 
wann genau die Probanden einen Kontextwechsel realisieren. Das nächste Experiment rückt 
deshalb ein weiteres abhängiges Maß in den Mittelpunkt, dessen Einbeziehung helfen soll, 
dass Konzept des durch kontradiktorische Evidenz ausgelösten kausalen Kontextwechsels 
noch einmal zu überprüfen und besser zu verstehen. 
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10.3 Experiment 3: Pupillenweiten - der Einfluss kontradiktorischer Evidenz auf die 
Auslastung kognitiver Ressourcen  

10.3.1 Fragestellung 
Als entscheidende Komponente für einen Kontextwechsel wurde in Kapitel Neun die wahr-

genommene Diskrepanz zwischen verwendetem Schema – dem verwendeten mentalen kau-

salen Modell - und beobachteten Ereignissen benannt, die vom Gefühl der Überraschung be-

gleitet wird. Sollte diese Konzeption zutreffen, dann müsste ein Kontextwechsel, ausgelöst 

durch kontradiktorische Evidenz, nach dem Überraschungsmodell von Meyer, Reisenzein & 

Schützwohl (1997) noch weitere Prozesse umfassen bzw. von weiteren Prozessen begleitet 

werden. Demnach kommt es bei erlebter Schemadiskrepanz zuerst zu einer Unterbrechung 

der aktuellen Verarbeitung und zu einer Reallokation von Verarbeitungsressourcen auf das 

unerwartete Ereignis. Anschließend wird eine Analyse und Bewertung des Ereignisses vorge-

nommen. Als Subprozesse sind darin unter anderem die Überprüfung der Schema-Diskre-

panz, die Analyse der Ursachen für das unerwartete Ereignis und die Prüfung der sich aus 

dem Ereignis ergebenden Notwendigkeit zu Handeln eingeschlossen.  

In der Tat ist zu erwarten, dass die Diskreditierung zuvor validen kausalen Wissens, welches 

dem Wissensträger bis dahin ermöglichte, zielgerichtet, effizient und ressourcenschonend 

(durch die Automatisierung von Wahrnehmungs- und Handlungsprozessen) zu operieren, 

genau diese kognitiven Vorgänge auslöst. Es ist im fundamentalen Interesse einer handelnden 

Person, die Fähigkeit zur Vorhersage und Kontrolle der handlungsbezogenen Umwelt zu-

rückzugewinnen, das eigene, offensichtlich defizitäre Wissen, entsprechend zu revidieren o-

der zu erweitern und deshalb verstärkt, nach zusätzlichen Informationen zu suchen und ver-

fügbare Information intensiv zu prüfen. Es ist zu erwarten, dass die entsprechenden kogniti-

ven Prozesse erhöhte Anforderungen an die Aufmerksamkeit, das Arbeits- sowie das Lang-

zeitgedächtnis stellen. Die resultierende erhöhte mentale Aktivität und Arbeitslast sollten zu 

Veränderungen bei Maßen führen, die sensitiv für die Belastung kognitiver Ressourcen sind.  

Seit langem ist bekannt, dass sich Aufgabenschwierigkeit und erhöhte Beanspruchung kogni-

tiver Ressourcen in Veränderungen der Pupille widerspiegelt (Heß & Polt, 1964) und die Pu-

pillenweite als Korrelat kognitiver Aktivität betrachtet werden kann (Kahneman & Beatty, 

1966; Beatty & Wagoner, 1978). Dabei zeigt sich, dass sich die Pupille weitet, wenn die Aufga-

benschwierigkeit steigt oder die mentale Aktivität zunimmt. Dieser Effekt wurde für unter-

schiedlichste Aufgaben nachgewiesen (vgl. Goldinger & Papesh, 2012) und wird erfolgreich 

für die Untersuchung und Vorhersage von Workload bzw. kognitiver Aktivität, beispiels-

weise beim Satzverstehen (Just & Carpenter, 1993), bei visuellen Suchaufgaben (Porter, Trosci-

anko, & Gilchrist, 2007), beim Autofahren (Recarte & Nunes, 2003) oder beim Gedächtnisabruf 

(Van Gerven, Paas, Merriënboer, & Schmidt, 2004) eingesetzt. In Experiment 3 soll deshalb 

folgende Fragestellung untersucht werden: Führt kontradiktorische Evidenz für eine gelernte 
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Kausalbeziehung zu einer Vergrößerung der Pupillenweite als Ausdruck gesteigerter kogni-

tiver Aktivität? 

10.3.2 Methode 
Für die Untersuchung dieser Fragestellung wurde Experiment 2 mit den Verursachungszu-

sammenhängen MONO-ODER-INUS der Gruppe G2 wiederholt. Für die Untersuchung 

wurde das experimentelle Setting um ein am Monitor des Untersuchungsrechners befestigtes 

Blickmesssystem  erweitert. Zur Kontrolle der Licht-verhältnisse wurde der Versuchsraum 

optisch versiegelt und elektrisch beleuchtet.  

Design. Das Design von Experiment 3 entspricht exakt dem Design von Experiment 2 für die 

Gruppe mit der Induktionssequenz MONO, ODER, INUS (vgl. Kapitel 10.2). Tabelle 15 fasst 

die experimentellen Bedingungen für Experiment 3 zusammen. 

Tabelle 15. Experimentelle Bedingungen für Experiment 3. 

Fett=unabhängige Variablen, kursiv=Ausprägungen; *: in Block III erfolgte kein kritischer Test; MONO= mono-
kausale Verursachung (C Fehler); UND = verbundene Verursachung (C & X  Fehler); ODER = alternative Ver-
ursachung (C v Y  Fehler); INUS=verbundene und alternative V. (C&X v Y  Fehler). 

 

Auf Basis dieser experimentellen Bedingungen wurde der in Abbildung 33 dargestellte Ver-

suchsplan erstellt. Aufgrund der vollständigen Konfundierung der Faktoren diskreditierter 

Aspekt und Block erfolgt nur eine Auswertung für beide Faktoren, der Faktor diskreditierter 

Aspekt ist deshalb in Abbildung 33 ausgegraut. Ebenso erfolgt keine Auswertung des Faktors 

Verursachung, da es aufgrund nur einer Gruppe keine Variation des Faktors unabhängig vom 

Faktor Block gibt. In der zeitlichen Abfolge der verstärkten Verursachungsmodelle (MONO, 

ODER) ist der Faktor wiederum vollständig mit den Faktoren Block und diskreditierter As-

pekt konfundiert. Der Faktor ist in Abbildung 33 deshalb ebenfalls ausgegraut. 

 

 SMI Eye-Tracker für Bildschirmuntersuchungen mit 60 Hz Sampling-Frequenz. 
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Abbildung 33. Versuchsplan für Experiment 3 mit den Meßwiederholgungsfaktoren Diskreditierung 
und Block, sowie dem ex post Gruppierungsfaktor Wissenserwerb. Ohne Auswertung: Faktoren Verursa-
chung und diskreditierter Aspekt (ausgegraut). Vpn=Versuchspersonen 

Material. Das verwendete Material ist identisch mit dem Material in Experiment 2. 

Prozedur. Die Prozedur zu Experiment 3 entspricht der Prozedur von Experiment 2 mit dem 

Unterschied, dass mit den Probanden vor der Instruktion eine Kalibrierung des Blickmesssys-

tems für die jeweils individuelle Anpassung durchgeführt wurde. 

Versuchsteilnehmer. Für das Experiment wurden 26 Studenten der Technischen Universität 

Berlin (20 männlich und 6 weiblich) mit einem Durchschnittsalter von 26,0 Jahren (SD=3.0) 

rekrutiert. Alle Studenten erhielten Anrechnungen für verpflichtend abzuleistende Studien-

teilnahmen. 
Hypothesen. Folgende Annahmen liegen den in Experiment 3 zu prüfenden Hypothesen zu-

grunde: (i) Kontradiktorische Evidenz für einen gelernten Verursachungszusammenhang 

führt zur Wahrnehmung bzw. zum Erleben von Diskrepanz zwischen erwarteten und beo-

bachteten Ereignissen. (ii) Die erlebte Diskrepanz löst einen Wechsel des kognitiven Kontextes 

beim Beobachter aus, der von zahlreichen kognitiven Prozessen, beispielsweise der Prüfung 

und Analyse der Diskrepanz, sowie Anpassung oder Erweiterung des bisherigen Wissens, be-

gleitet ist. (iii) Die erlebte Diskrepanz zwischen vorhergesagtem bzw. antizipiertem und be-

obachtetem Ereignis ist bei der ersten Präsentation kontradiktorischer Evidenz am größten. 

(iv) Die ausgelösten Prozesse erhöhen die mentale Aktivität und Beanspruchung. Diese Ver-

änderung kann mit Hilfe der Pupillenweitenmessung erfasst werden. Darüber hinaus benöti-

gen die ausgelösten Prozesse Zeit, insbesondere für die Suche und Verarbeitung von Informa-

tionen, die eine Anpassung, Erweiterung oder Ersetzung des diskreditierten Wissens, erlau-

ben. Hierzu tragen auch die Situationen bei, die sich auf den nicht-diskreditierten Aspekt be-

ziehen.  

Ausgehend von diesen Annahmen wird behauptet, dass die Diskreditierung eines der beiden 

Aspekte einer kausalen Überzeugung durch kontradiktorische Evidenz bei Personen, die zu-

vor kausale Überzeugungen aufgebaut haben, welche tastsächlich durch die kontradiktorische 

Evidenz diskreditiert werden, zu einer Zunahme der Pupillenweite führt. Es ist bekannt, dass 
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die typischen Pupillenantworten auf kognitive Beanspruchungen, sogenannte task evoked pu-
pillory responses, bereits ungefähr 100 ms nachdem eine Beanspruchung auftritt, beginnen (vgl. 

Beatty, 1982). Es wird deshalb behauptet, dass sich die Pupillenreaktionen bereits unmittelbar 

nach der ersten Präsentation kontradiktorischer Evidenz zeigen (H1a). Es wird zudem be-

hauptet, dass die Pupillenweite im Anschluss an die Diskreditierung eines kausalen Aspektes 

durch kontradiktorische Evidenz auch in Situationen die dem komplementären, nicht-diskre-

ditierten Aspekt zuzuordnen sind, im Vergleich zum Zeitpunkt vor der Diskreditierung er-

höht ist (H1b). Die Hypothesen zu Experiment 3 lautet in statistischer Form: 

 

H1: Interaktionseffekt Wissenserwerb x Diskreditierung 

- a) für die für die Pupillenweite bei erfolgtem Wissenserwerb vs. keinem Wissenserwerb 

zum Zeitpunkt der Präsentation kontradiktorischer Evidenz 

  

 

- b) für die für die Pupillenweite bei erfolgtem Wissenserwerb vs. keinem Wissenserwerb 

zum Zeitpunkt post 

  

10.3.3 Ergebnisse 
Wissenserwerb. Auf Basis der zum Abschluss der experimentellen Prozedur erhobenen Fra-

gebogendaten wurde für jeden Teilnehmer wieder der Erwerb kausalen Wissens geprüft. Von 

allen Probanden (N=26) berichteten 14 Teilnehmer kausale Regeln, die zu jenen Regeln gehör-

ten, die sie im Verlauf des Experiments lernen sollten. Die Antworten und Reaktionszeiten 

dieser als Lerner bezeichneten Probanden wurden wieder den als Nicht-Lerner klassifizierten 

Probanden gegenübergestellt. 

Deskriptive Statistik. Für die Nachverfolgung der dem kritischen Test vorausgehenden Ent-

wicklung der Reaktionszeiten und Pupillenweiten und zur Bewertung der experimentellen 

Manipulation wurden für alle erhobenen Maße deskriptive Statistiken in derselben Form wie 

für Experiment 2 erstellt. Die Antworten der Teilnehmer wurden als Verteilungen der relati-

ven Häufigkeiten über die möglichen Prädiktoren je Block, d.h. je verstärkter Kausalrelation, 

getrennt nach Lernern und Nicht-Lernern, zusammengefasst. Falschantworten wurden als re-

lative Häufigkeiten je Block über alle Durchgänge bestimmt. Für die Reaktionszeiten und Pu-

pillenweiten wurden Mittelwertsverläufe erstellt, (i) über alle Durchgänge, getrennt nach Ler-

nern und Nicht-Lernern, (ii) für die Reaktionszeiten zusätzlich getrennt nach Typ des Durch-

gangs, d.h. Status des Gesamtsystems (OK vs. Fehler) und (iii) als detaillierter Ausschnitt für 

die Durchgänge der Testphasen. Alle deskriptiven Statistiken und Verläufe sind in Anhang 

A.3 angefügt.  

 

 



10. Diskreditierung kausalen Wissens: Die Geschwindigkeit von Reaktionen 

 223 

Inferenzstatistik.  
Antworten. Zur Überprüfung der erfolgreichen Implementierung des Experimentes, als auch 

der erfolgreichen ex post Zuordnung der Probanden zum Faktor Wissenserwerb (Lerner vs. 

Nicht-Lerner) wurden wieder zuerst die Antworten und Fehlreaktionen der Probanden aus-

gewertet. Es wird eine multivariate Varianzanalyse (MANOVA) mit dem Zwischensubjekt-

faktor Wissenserwerb (Lerner vs. Nicht-Lerner) und dem Innersubjektfaktor Block (I vs. II vs. 

III) gerechnet. Die abhängigen Variablen sind die Antworthäufigkeiten für die Prädiktoren C, 

X und Y. Die Ergebnisse zeigen für beide Faktoren hoch signifikante Haupteffekte. Die Ant-

worthäufigkeiten unterscheiden sich, sowohl hoch signifikant zwischen den einzelnen Blö-

cken als auch hoch signifikant zwischen Lernern und Nicht-Lernern. Außerdem zeigt sich eine 

hoch signifikante Interaktion beider Faktoren. Tabell16 fasst die Ergebnisse der Analyse der 

Antworthäufigkeiten zusammen. 

Tabelle 16. MANOVA-Ergebnisse: Einfluss der Faktoren Block und Wissenserwerb auf die Ant-
worthäufigkeit für die Prädiktoren C, X und Y. 

Signifikanz: *** p <.001, ** p <.01, * p <.05.  
 

Die Auswertung der inkorrekten Reaktionen erfolgt wieder mit einem gemischten linearen 

Modell, R2=.62,  mit den festen Faktoren Wissenserwerb (Lerner vs. Nicht-Lerner) und Diskredi-
tierung (0 vs. 1 vs. 2 vs. 3 vs. 4 vs. 5) und den Probanden als Zufallsfaktor. Für alle Probanden 

werden wieder die Mittelwerte ihrer Fehlreaktionen für die Stufen (0...4) des Faktors Diskre-

ditierung berechnet. Für diese Werte erfolgt die Modellerstellung. Die Analyse wird wiede-

rum mit dem R-Paket lme 4 (Bates, Maechler, Bolker, & Walker, 2015) in der R-Softwareum-

gebung (R Development Core Team, 2008) durchgeführt. Berichtet werden die Ergebnisse der 

Varianzanalyse (ANOVA) für die festen Faktoren mit Satterthwaite approximierten Freiheits-

graden. Tabelle 19 fasst die Ergebnisse der F-Tests zusammen.  

Die Analyse ergab auch für Experiment 3 einen sehr hoch signifikanten Haupteffekt des Fak-

tors Wissenserwerb. Da sich dieser Test aber nur auf die Unterschiede der Mittelwerte für die 

fünf Faktorstufen des Faktors Diskreditierung bezog, wurde wieder ein Welch-T-Test durchge-

führt, um zu prüfen, ob Lerner und Nicht-Lerner sich hinsichtlich der Fehlreaktionen pro 

Durchgang unterscheiden. Der Test zeigte einen marginal signifikanten Unterschied, 

t(20.92)=1.60, p=.062, d=0.76. Das bedeutet, über alle Durchgänge betrachtet produzierten 

Nicht-Lerner mehr Fehler als Lerner. Die zugehörige deskriptive Statistik und grafische Ab-

bildung sind Tabelle 42 und Abbildung 50 in Anhang A.3 beigefügt. 

Die Analyse der festen Faktoren des gemischten Modells zeigte ebenfalls wieder einen sehr 

hoch signifikanten Haupteffekt des Faktors Diskreditierung. Eine Effektstärkenbestimmung für 
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den Unterschied zwischen Stufen 0 und 1 des Faktors Diskreditierung ergab mit d=1.21 wiede-

rum einen großen Effekt. Außerdem zeigt sich eine sehr hoch signifikante Interaktion beider 

Faktoren mit einem ebenfalls sehr großen Effekt für den größten Mittelwertunterschied zwi-

schen Lernern und Nicht-Lernern für die 1 Stufe des Faktors Diskreditierung,  mit d=1.62. Die 

zugehörige deskriptive Statistik fasst Tabelle 43 in Anhang A.3 zusammen. Abbildung 51 in 

Anhang A.3 stellt die Interaktion der Faktoren Diskreditierung und Wissenserwerb grafisch dar.  

Tabelle 17. ANOVA-Ergebnisse: Einfluss der festen Faktoren Verursachung, Block und Wissenser-
werb auf die Anzahl von Fehlreaktionen. 

  
 
 

Approximierte Freiheitsgrade (Satterthwaite). Signifikanz: *** p <.001, ** p <.01, * p <.05.  
  

Pupillenweiten. Die Auswertung erfolgt für die relative Pupillenweite, pro Person gemittelt 

über die zwei Durchgänge vor (prä), vier Durchgänge während (kontrad. Evidenz) und zwei 

Durchgänge nach (post) der Diskreditierung. Da die auszuwertenden Pupillendaten zu Beginn 

jedes Durchgangs erhoben wurden, werden sie dem jeweils vorherigen Durchgang zugeord-

net. Für die Analyse der Pupillenweiten wird eine Varianzanalyse (ANOVA) mit Messwieder-

holung mit dem Zwischensubjektfaktor Wissenserwerb (Lerner vs. Nicht-Lerner), den In-

nersubjektfaktoren Block (I vs. II) und Diskreditierung (prä vs. kontrad. Evidenz vs. post) und 

der abhängigen Variable Pupillenweite (in % relativ zur Baseline) durchgeführt und einfache 

Kontraste für die Interaktion der Faktoren Wissenserwerb und Diskreditierung für den Vergleich 

der Zeitpunkte prä vs. kontrad. Evidenz und prä vs. post. berechnet. Die vollständigen Ergeb-

nisse der Kontrastanalyse sind in Tabelle 18 dargestellt, die Ergebnisse der Varianzanalyse in 

Tabelle 19. 

Die Ergebnisse der Kontrastanalyse zeigen eine hoch signifikante Interaktion der Faktoren 

Wissenserwerb und Diskreditierung, sowohl für den Vergleich der Zeitpunkte vor (prä) und 

während der Präsentation kontradiktorischer Evidenz (kontrad. Evidenz) als auch für den Ver-

gleich vor (prä) und nach (post) der Präsentation kontradiktorischer Evidenz. Post-hoc Einzel-

vergleiche zeigten, dass die relative Pupillenweite der Lerner während der Präsentation kont-

radiktorischer Evidenz und auch danach signifikant größer war, als davor, p=.008 bzw. p=.034. 

Sie war jeweils auch größer als die relative Pupillenweite der Nichtlerner während und nach 

der Präsentation kontradiktorischer Evidenz, p<.001 bzw. p=.007. Für die Nicht-Lerner zeigt 

sich dagegen im Vergleich zum Zeitpunkt vor und während der Präsentation kontradiktori-

scher Evidenz kein signifikanter Unterschied. Abbildung 34 bildet die Interaktion der Fakto-

ren Wissenserwerb und Diskreditierung ab.  

Über den Einfluss beider Faktoren hinaus, zeigt die Varianzanalyse einen signifikanten 

Haupteffekt des Faktors Block, p=.017, d.h. die relativen Pupillenweiten aller Probanden sind 
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über die betrachteten Durchgänge in Block 1 signifikant größer als in Block 2, sowie einen 

marginal signifikanten Interaktionseffekt aller drei Faktoren, p=.057. Die deskriptiven Statisti-

ken zur Pupillenweite unter den analysierten Faktorenkombinationen sind in Tabelle 44 und 

Tabelle 45 in Anhang A.3 beigefügt.  

 

Tabelle 18. Ergebnisse der geplanten Kontrastvergleiche für die Interaktion der Faktoren Wissenser-
werb und Diskreditierung  

Hervorhebung: hypothesenrelevante Faktoren und Interkationen. Signifikanz: *** p <.001, ** p <.01, * p <.05.  
 

Tabelle 19. ANOVA-Ergebnisse: Einfluss der Faktoren Diskreditierung, Wissenserwerb und Block auf 
die Pupillenweite. 

 Signifikanz: *** p <.001, ** p <.01, * p <.05., (*) p <.1  

Abbildung 34. Einfluss der Interaktion der Faktoren Diskreditierung und Wissenserwerb auf die rela-
tive Pupillenweite Die Fehlerbalken zeigen den Standardfehle10.3.4 Diskussion 

Mit Experiment 3 wurde die Fragestellung nach dem Einfluss kontradiktorischer Evidenz auf 

die Pupillenweite untersucht, die als Maß der kognitiven Aktivität verwendet wurde. Dazu 

wurde die in Experiment 2 (Gruppe G2) verwendete Sequenz der Verursachungs-
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zusammenhänge (monokausale Verursachung, alternative Verursachung, sowie verbundene 

und alternative Verursachung) unter Hinzunahme der Pupillenweitenerfassung wiederholt. 

Wieder wurden die ersten beiden Kausalzusammenhänge nach erfolgter Verstärkung durch 

die Präsentation kontradiktorischer Evidenz für jeweils einen der beiden Kausalaspekte dis-

kreditiert. 

Hypothese H1. Die Annahme,  dass die Präsentation kontradiktorischer Evidenz für Personen 

die zuvor eine kausale Überzeugung erworben haben, die dadurch diskreditiert wird a) un-

mittelbar zu einer Vergrößerung der Pupillenweite führt und b) die Pupillenweite im An-

schluss an die Diskreditierung eines kausalen Aspektes durch kontradiktorische Evidenz auch 

in Situationen, die dem komplementären, nicht-diskreditierten Aspekt zuzuordnen ist, ver-

größert, wird durch die Ergebnisse von Experiment 3 gestützt. Die Pupillenweite der Lerner 

steigt sofort nach der ersten Diskreditierung an. Der gefundene Effekt ist darüber hinaus sehr 

groß und die Verläufe der Pupillenweiten zeigen, dass die damit verbundene deutliche Pupil-

lenerweiterung ausschließlich im Bereich der Diskreditierungsdurchgänge zu beobachten ist 

(vgl. Abb. 52 und Abb. 54). 

Dieser Befund liefert Evidenz dafür, dass die Diskreditierung eines Kausalaspektes wie ange-

nommen einen Kontextwechsel verursacht und steht im Einklang mit dem Überraschungsmo-

dell von Meyer et. (1997). Die starke Zunahme der relativen Pupillenweite bei den Lernern 

zeigt an, dass kontradiktorische Evidenz tatsächlich eine deutlich erhöhte kognitive Aktivität 

auslöst. Welche mentalen Prozesse dabei in welchem Maße beteiligt sind, ist im Detail noch 

zu klären und sollte Untersuchungsgegenstand zukünftiger Studien sein. Wie berichtet, nennt 

das Modell von Meyer et al. (1997) hier Prozesse der Überprüfung der Schemaabweichung, 

der kausalen Analyse, der Prüfung der Handlungsrelevanz und andere, und schließlich die 

Anpassung oder Revision des verwendeten Schemas bzw. mentalen Modells. Im Modell von 

Drewitz & Thüring (2009) löst kontradiktorische Evidenz außerdem einen Rehearsal-Prozess, 

also einen Prozess des Einprägens, aus, der dazu dient, die Gedächtnisaktivierung jener durch 

die Diskreditierung neu gewonnenen und bedeutsamen Erfahrung zu erhöhen. Dabei kommt 

es durch Memorieren, also durch wiederholtes Speichern und Abrufen innerhalb kurzer Zeit, 

zur Steigerung der Gedächtnisstärke bzw. Aktivation der neuen Information. Es ist bekannt, 

dass erhöhte Gedächtnisbelastung zu einer Erweiterung der Pupille führt (vgl. Van Gerwen et 

al., 2004) und dass Abrufe von Gedächtnisinformationen die Pupillenweite beeinflussen. Van 

Rijn, Dalenberg Borst, & Sprenger (2012) haben beispielsweise gezeigt, dass die Pupillenweite 

sensitiv für die Stärke einer Gedächtnispur ist. Schwächere Gedächtnisspuren, also Gedächt-

niselemente mit geringerer Aktivation, führen bei ihrem Abruf demnach zu einer größeren 

Pupillenweite und umgekehrt. Es ist daher zu vermuten, dass sowohl durch Gedächtnis- und 

Abrufprozesse hervorgerufene Effekte, ebenso wie erhöhte kognitive Aktivität durch Prozesse 

der Prüfung, Bewertung, Analyse und Revision, wie sie das Überraschungsmodel von Meyer 

et al. (1997) postuliert, gemeinsam die Pupillenweite beeinflussen, zumal die genannten Pro-

zesse selbst sehr wahrscheinlich zu zusätzlicher Gedächtnisbeanspruchung führen. Somit 
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stützen die Befunde zur Pupillenweite den implementierten Ansatz zur kontextuellen Bin-

dung kausalen Wissens und zum Kontextwechsel durch Überraschung, konkret durch kont-

radiktorische Evidenz.  

Der Befund, dass sich die Zunahme der Pupillenweite nur für die Teilgruppe der Lerner zeigt, 

bestätigt die Resultate von Experiment 2 und stützt die Annahmen zum Konzept kausaler 

Kontextwechsel: Die Diskreditierung eines kausalen Zusammenhangs wirkt sich nur auf Per-

sonen aus, die zuvor kausale Überzeugungen entwickelt haben, zu denen die kontradiktori-

sche Evidenz im Widerspruch steht. Dabei zeigt die Größe des gefundenen Effekts, dass Ver-

änderungen der Pupillenweite noch deutlicher als Veränderungen der Reaktionszeiten zwi-

schen Lernen und Nicht-Lernen trennen. 

Einfluss der Faktors Block. Wie bereits in Experiment 2 findet sich ein Einfluss des Faktors 

Block. Die erste Diskreditierung löst größere Veränderungen aus als die zweite. Es bleibt je-

doch weiterhin unklar, ob dieser Effekt auf Unterschiede zwischen den Aspekten Hinlänglich-

keit und Notwendigkeit zurückzuführen ist, oder auf das wiederholte und damit bekannte 

Erleben einer Diskreditierung. Denkbar ist auch, dass der geringere Lernerfolg der Lerner hin-

sichtlich der kausalen Regeln im zweiten Block oder aber die Gestaltung der Aufgabe hier 

einen Einfluss ausüben. Letzteres führt wie berichtet dazu, dass die Reaktionen unter der Be-

dingung, dass das System funktioniert (wie in der zweiten Testphase) leichter auszuführen 

sind, als unter der Bedingung, dass ein Fehler vorliegt (wie in der ersten Testphase).  

 

Generell zeigen die Befunde von Experiment 3, noch deutlicher als bereits die Befunde aus 

Experiment 2, dass der verfolgte Ansatz eines kontextuellen Wechsels durch erlebte Diskre-

panz sinnvoll erscheint. Zum einen zeigt sich die Veränderung der Pupillenweite in Folge 

kontradiktorischer Evidenz tatsächlich nur bei den Lernern. Zum anderen zeigt sich für die 

Pupillenreaktionen - anders als für den Anstieg der Reaktionszeiten - unmittelbar nach der 

ersten Präsentation kontradiktorischer Evidenz bereits die massivste Veränderung. Bei diesem 

Vergleich muss allerdings berücksichtigt werden, dass in beiden Experimenten die Reaktio-

nen der Lerner im ersten Durchgang einer Diskreditierung häufig Resultat automatisierter 

Handlungen waren. Aufgrund der Prozeduralisierung von Handlungen werden dabei wahr-

scheinlich Reaktionen basierend auf der jeweiligen Datenlage vorbereitet und automatisch 

ausgeführt, d.h. bei Erscheinen der relevanten Systemanzeige ohne Prüfung initialisiert. Auf 

diese Weise würden dann schnelle Fehlreaktionen erzeugt. Tatsächlich zeigen die Resultate, 

dass 70% der Lerner im ersten Diskreditierungsdurchgang der zweiten Testphase eine Fehlre-

aktion zeigen. Entsprechend zeigt sich die maximale Wirkung kontradiktorischer Evidenz auf 

die Reaktionszeiten dann erst nachfolgend. Die Fehlreaktionen und damit die Notwendigkeit, 

eine zweite Reaktion zu planen, führen dann höchstwahrscheinlich erst recht zu erhöhter Auf-

merksamkeit auf die kontradiktorische Evidenz. Möglicherweise führt auch ein Speed-Ac-

curacy-Tradeoff im Verhalten der Probanden dazu, dass sie trotz kontradiktorischer Evidenz 

bemüht sind, die im Experiment vorgegebene Antwortzeit einzuhalten und 
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Zeitüberschreitungen und die sie begleitenden Verzögerungen bzw. „Zeitstrafen“ (Anzeige 

der „Too slow!“-Meldung) zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für die Diskreditierung der 

Hinlänglichkeit (Block II, ebenso Block I für G2 und G3 in Experiment 1), da die Probanden in 

diesen Fällen immer nur mit „x“ antworten mussten, also keine Antwortalternative zu bestim-

men hatten. Das bedeutet, die Probanden könnten in diesen Durchgängen (System-Staus 

„OK“) trotz der registrierten Schemaverletzung, erkennbar durch die Zunahme der Pupillen-

weite, schnell reagieren, weil immer nur mit derselben Taste zu reagieren war. Hier kommt es 

möglicherweise also erst dann zu einem Anstieg der Reaktionszeiten, wenn die Probanden 

das nicht-diskreditierte Wissen anwenden müssen.  

Die gefundenen Ergebnisse zeigen: Die eingangs gestellte Frage, ob kontradiktorische Evidenz 

für eine gelernte Kausalbeziehung zu einer Vergrößerung der Pupillenweite als Ausdruck ge-

steigerter kognitiver Aktivität führt, ist mit ja zu beantworten. Mehr noch, die Befunde zeigen 

deutlich, dass kontradiktorische Evidenz unmittelbar registriert wird und erhöhte kognitive 

Aktivität auslöst. Damit liefert Experiment 3 Evidenz dafür, dass kausale Kontextwechsel dis-

kreter Natur sind, also bereits durch einmalige kontradiktorische Evidenz ausgelöst werden. 

Voraussetzung dafür ist, dass die kontradiktorische Evidenz registriert wird. Vorhersagefeh-

ler, verbunden mit der Notwendigkeit Handlungen neu zu planen, erfüllen diese Bedingung. 

Die Befunde von Experiment 3 stützen damit den in Kapitel Neun vorgestellten Modellansatz 

der kontextuellen Bindung kausalen Wissens und kausaler Kontextwechsel durch kontradik-

torische Evidenz. Jedoch leitet sich eine weitere wichtige Frage aus den Befunden der bisheri-

gen Experimente für die Theorie- und Modellbildung ab: Inwiefern unterscheiden sich kausale 

Kontextwechsel von Kontextwechseln anderer Art. Der vorgestellte Modellansatz sieht vor, 

dass kontradiktorische Evidenz einen Kontextwechsel auslöst und damit die Aktivierung von 

Gedächtnisinhalten verändert. Neben den Kontextwechsel auslösenden Veränderungen, wie 

sie in den Experimenten 1 bis 3 implementiert wurden, sind aber auch andere Veränderungen 

denkbar, bei denen es zu einer Diskrepanz zwischen Erwartungen und Erleben kommt. Diese 

Veränderungen müssen sich nicht unmittelbar auf die kausalen Regeln des Systems beziehen, 

sondern können auch andere wahrnehmbare Aspekte oder Merkmale betreffen. Es ist deshalb 

zu klären, ob jede Form von Schemaverletzung dieselbe Wirkung hat, oder ob kausale Kon-

textwechsel sich von anderen Kontextwechseln abgrenzen lassen. Diese Frage wird in Experi-

ment 4 untersucht.  
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10.4 Experiment 4: Kontextuelle Wechsel - die Wirkung kausaler und nicht-kausaler 
Kontextwechsel auf Personen mit und Personen ohne kausale Überzeugungen 

10.4.1 Fragestellung 
Experiment 2 und 3 haben gezeigt, dass das Konzept des kausalen Kontextwechsels zur Er-

klärung der Effekte, die kontradiktorische Evidenz auf subjektive Sicherheiten, Reaktionszei-

ten und Pupillenweiten hat, sinnvoll erscheint. Für die erfolgreiche Modellierung des Erwerbs 

und der Anwendung kausalen Wissens ist es jedoch notwendig, kausale Kontextwechsel von 

anderen Arten von Kontextwechseln abzugrenzen. Das im Rahmen dieser Arbeit identifizierte 

zentrale Kriterium für einen kausalen Kontextwechsel ist die erlebte und vom Gefühl der 

Überraschung begleitete Abweichung von Erwartungen an eine Situation, die sich aus einem 

erworbenen kausalen Schema bzw. kausalem mentalen Modell ergeben. Wenn aber jede er-

lebte Schemadiskrepanz die gleichen Konsequenzen nach sich ziehen würde, wäre dies kein 

sinnvoller Mechanismus. Jede wahrgenommene Veränderung würde Unsicherheit auslösen 

und den Abruf und damit die Anwendung erworbenen kausalen Wissens erschweren.  

Tatsächlich liefert die Literatur zu den Effekten, die Kontextänderungen auf die Gedächtnis-

leistung haben, viele Beispiele für den negativen Einfluss unterschiedlichster Kontextwechsel 

auf den Abruf erlernten Wissens (für eine Übersicht siehe Kelley, 2014). Dabei kommt dem 

Begriff Kontext, wie Kelley (2014) ausführt, eine sehr breite Bedeutung zu, wird er doch für 

die Bezeichnung bewusst verzeichneter, interner und externer Informationen verwendet, die 

nicht direkt zu einem Ereignis gehören. Dazu zählen der zeitliche Kontext (z.B. die Tages- oder 

Jahreszeit), Umgebungskontexte wie z.B. der Ort, die Anwesenheit anderer Personen, inter-

nale Kontexte wie Hunger, Müdigkeit, Stimmungen oder Gedankengänge. Kelley (2014) un-

terscheidet auch globale und lokale Kontexte: Zu den globalen Kontexten zählen sich langsam 

verändernde Faktoren, wie die Stimmung, Hunger oder Müdigkeit. Lokale Kontexte dagegen 

ändern sich schneller und schließen die ausgeführte Aufgabe mit ein, ebenso wie Reflexionen 

oder Erinnerungen, selbst Hintergrundfarben, Hintergrundfotos oder die Positionierung von 

Inhalten auf einem Bildschirm. Der Schwerpunkt der Forschung zu Kontexteffekten richtet 

sich auf Umgebungskontexte (für eine Übersicht siehe Smith, 2014). Vereinzelt werden aber 

auch Wechsel des mentalen Kontexts betrachtet, hervorgerufen z.B. durch Imaginationsauf-

gaben (Sahakyan & Kelley, 2002) oder Tagträumen (Delaney, Sahakyan, Kelley, & Zim-

merman, 2010). Dabei zeigt sich als genereller Befund, dass Veränderungen des Kontextes, z.B. 

der Wechsel der Lokalität zwischen Enkodierung von Wissen und einem nachgelagerten Ge-

dächtnistest zu diesem Wissen, zu Verschlechterungen bei der Erinnerungsleistung führen 

(für eine Metanalyse siehe Smith & Vela, 2001; vgl. auch Murnane & Phelps, 1993, 1994, 1995). 

Das Phänomen der Überraschung wird von dieser Forschung im Allgemeinen jedoch nicht 

adressiert und auch nicht induziert. Vielmehr werden die Kontexte mit voneinander getrenn-

ten Episoden wie Lernphase oder Wissenstest verbunden. Ein weiterer Unterschied zwischen 

den in der Forschung betrachteten Kontextwechseln und kausalen Kontextwechseln, wie sie 
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in Experiment 1 bis 3 induziert wurden, besteht darin, dass sie keinen Handlungsbezug besit-
zen. Die Forschung fokussiert hier lediglich den bloßen Abruf von Wissen, meist Listen von 
Wortpaaren. Die in der vorliegenden Arbeit betrachteten kausalen Kontextwechsel sind je-
doch dadurch gekennzeichnet, dass sie Relevanz für Handlungen von Menschen besitzen. Sie 
zeigen dabei an, dass die ausgeführten Handlungen bzw. Vorhersagen angepasst werden 
müssen. Dieser Aufforderungscharakter oder ein vergleichbares Merkmal fehlt den in der ge-
nannten Literatur beschriebenen Kontextwechseln. Es ist deshalb anzunehmen, dass die mit 
einem kausalen vs. nicht-kausalen Kontextwechsel ausgelöste kognitive Aktivität deutlich 
verschieden ist. Der wichtigste Unterschied besteht aber darin, dass nicht-kausale Kontext-
wechsel Veränderungen in der dynamischen Oberflächenstruktur der Welt, also in den Aus-
prägungen von Veränderlichem zeigen, wie beispielsweise dem Ort, der Zeit, der Gefühlslage, 
der Wachheit, dem Wetter, stattfindenden Ereignissen etc. Kausale Kontextwechsel verweisen 
dagegen vielmehr auf Veränderungen der statischen, also eher unveränderlichen Grundstruk-
tur, also auf Veränderungen von Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. den Beziehungen zwi-
schen Ereignissen. Sie besitzen damit einen grundlegenderen Charakter und sollten für einen 
kognitiven Akteur von größerer Bedeutung sein als nicht-kausale Kontextwechsel. Das impli-
ziert, dass auch die ausgelöste kognitive Aktivität aufgrund eines kausalen Kontextwechsels 
größer als bei nicht-kausalen Kontextwechseln sein sollte.   Konzeptuell lässt sich dieser Un-
terschied als geringere oder größere Abweichung des veränderten vom ursprünglichen Kon-
text fassen, wobei jeder Kontext durch ein ganzes Set von Elementen bzw. einen mehrdimen-
sionalen Vektor repräsentiert wird (vgl. contextual fluctuation: Bower, 1972; Estes 1955; Men-
sink & Raaijmakers, 1989; bzw. contextual drift: Howard & Kahana, 2002; Sederberg, Howard, 
& Kahana, 2008) . Wird dieser Konzeption gefolgt, wonach die Änderung kognitiver Kon-
texte nicht absolut, sondern schrittweise erfolgt, lässt sich die Unterschiedlichkeit verschiede-
ner Kontexte als hohe oder geringe Ähnlichkeit bzw. geringe oder große Distanz zwischen 
den Vektoren beschreiben. Unter dieser Annahme sollten kausale Kontextwechsel zu einer 
größeren Distanz zwischen ursprünglichem und verändertem Kontext führen als nicht-kau-
sale Kontextwechsel und dadurch auch in unterschiedlichem Maße kognitive Aktivität auslö-
sen. Werden die beschriebenen Unterschiede betrachtet, wirft der Stand der Forschung zu 
Kontexteffekten menschlicher Erinnerungsleistung hinsichtlich des Konzepts der kausalen 
Kontextwechsel folgende Frage auf: Führen auch andere, als durch kontradiktorische Evidenz 
erzeugte, Kontextwechsel zu Veränderungen, wie sie bei kausalen Kontextwechseln (vgl. Ex-
periment 2 und 3) zu beobachten sind, insbesondere dann, wenn die dabei auftretenden 

 Es soll damit nicht ausgeschlossen werden, dass es nicht-kausale Kontextwechsel gibt, z.B. das Auftreten inten-
siver Emotionen, die zu vergleichbar hoher oder sogar höherer kognitiver Aktivität führen als die hier betrachteten 
kausalen Kontextwechsel. Es ist aber anzunehmen, dass in solchen Fällen die Bewertung der den Kontextwechsel 
auslösenden Veränderungen dazu führt, dass diese Veränderungen als hoch relevant bewertet werden und 
dadurch die erhöhte kognitive Aktivität angestoßen wird.  

 Beide Ansätze gehen davon aus, dass es einen sich verändernden zeitlichen Kontext gibt, der durch einen mehr-
dimensionalen Merkmalsraum abgebildet wird. Der Contextual-Fluctuation-Ansatz nimmt an, dass sich die Werte 
einzelner Merkmale über die Zeit hinweg aufgrund zufälliger Fluktuationen verändern. Der Contextual-Drift-An-
satz nimmt dagegen an, dass die Aktivierung von Gedächtnisrepräsentationen aufgrund ihres Abrufs oder wäh-
rend der Wahrnehmung der entsprechenden Objekte die Veränderung des zeitlichen Kontextes vorantreibt.   
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Ereignisse oder Veränderungen unvermittelt, d.h. überraschend eintreten? Relevanz für diese 
Fragestellung besitzen insbesondere lokale Kontextwechsel, da sie sich schnell vollziehen und 
somit das Moment der Überraschung aufweisen können, welches ein wesentliches Merkmal 
kausaler Kontextwechsel ist. Es gilt also zu untersuchen, ob zwischen kausalen Kontextwech-
seln, hervorgerufen durch kontradiktorische Evidenz und lokalen Kontextwechseln, die durch 
andere Veränderungen hervorgerufen werden, unterschieden werden kann. Besitzen kausale 
Kontextwechsel eine eigene Qualität, dann sollte sich zeigen, dass nur kontradiktorische Evi-
denz die Effekte eines kausalen Kontextwechsels hervorruft. Änderungen, z.B. in der Umge-
bung, die die erlernten Verursachungszusammenhänge nicht verändern, sollten dies nicht 
tun. Diese Annahme wird in Experiment 4 überprüft. Untersucht wird somit die Fragestel-
lung, ob verschiedene überraschende Veränderungen, d.h. lokale Kontextwechsel, mit den 
gleichen Veränderungen hinsichtlich der Reaktionszeiten und der Pupillenweite verbunden 
sind, wie erlebte Veränderungen hinsichtlich der kausalen Struktur eines Systems. 

10.4.2 Methode 
Für die Untersuchung dieser Fragestellung wurde erneut ein Wahl-Reaktionszeitexperiment 
erstellt, in dem die Versuchsteilnehmer durch Beobachtung eines technischen Systems kausa-
les Wissen erwerben sollten. Experiment 4 folgt dem Paradigma von Experiment 2 und 3, so 
dass den Probanden vor Ausführung einer zu einem definierten Zeitpunkt geforderten Reak-
tion auf einen von verschiedenen möglichen Signal-Stimuli wieder ein kleiner Zeitraum zur 
Verfügung stand, in dem sie basierend auf verfügbaren Informationen und ihrem kausalen 
Wissen die geforderte Handlung vorbereiten und so besonders schnell reagieren konnten. Da-
mit war es ihnen möglich, erzwungene Wartezeiten, als Folge zu langsamer Reaktionen, zu 
vermeiden und das Experiment möglichst schnell abzuschließen. Im Gegensatz zu Experiment 
2 und 3 gab es in Experiment 4 zusätzlich ein neutrales, zufallsbasiertes Ereignis. Dieses Er-
eignis trat in einem Drittel aller Durchgänge auf und erforderte ebenfalls eine spezifische Re-
aktion. Auf diese Weise konnte wiederholt für nur einen der beiden Kausalaspekte, konkret 
die Hinlänglichkeit einer Ursache C für den relevanten Effekt E, konfirmatorische Evidenz 
präsentiert werden, ohne gleichzeitig eine monotone und vorhersehbare Aufgabensituation 
zu schaffen. Die zu bearbeitende Aufgabe war wiederum so gestaltet, dass die auf definierte 
Signale hin abzugebenden Antwortreaktionen als Wahl-Reaktions-Handlung auch ohne kau-
sales Wissen sehr schnell ausgeführt werden konnten. 
Design. Für den Vergleich kausaler mit nicht-kausalen Kontextwechseln wurden zwei For-
men wahrnehmbarer Veränderungen ausgewählt, mit deren Hilfe zwei verschiedene nicht-
kausale, lokale Kontextwechsel induziert werden sollten: Erstens, die Veränderung der Auf-
trittswahrscheinlichkeit von Ereignissen, welche dazu führte das es zum Auftreten eines zu-
vor unwahrscheinlichen Ereignisses kam und zweitens, die Veränderung des Aussehens des 
zu überwachenden technischen Systems. Diesen Veränderungen wurde ein kausaler Kontext-
wechsel gegenüberstellt, der, wie in den Experimenten 1 bis 3, durch eine (scheinbare) 
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Veränderung der Systemregeln induziert wurde. Bei der Induktion der nicht-kausalen Kon-

textwechsel blieben die Systemregeln dagegen unverändert. Die Veränderung der Anzeigen-

anordnung diente der Umsetzung einer sichtbaren Veränderung visueller Merkmale des Sys-

tems ohne Relevanz für die Anwendung des erworbenen Wissens. Die Veränderung der Auf-

trittswahrscheinlichkeit diente dagegen dem Zweck, eine Veränderung mit Handlungsbe-

zug  zu implementieren und damit ein wesentliches Merkmal kausaler Kontextwechsel  zu 

berücksichtigen. 

Für den Test der drei ausgewählten Kontextwechsel wurden zwei Untersuchungsgruppen ge-

bildet, die drei experimentelle Blöcke absolvieren mussten. Die ersten beiden Blöcke dienten 

der Implementierung des Kontextwechsel unwahrscheinliches Ereignis durch Veränderung der 

Auftrittswahrscheinlichkeit der präsentierten Ereignisse. Sie waren für beide Gruppen iden-

tisch, da die notwendige experimentelle Manipulation für diesen Kontextwechsel einen Ver-

gleich mit anderen Kontextwechseln einschränkt, wenn eine identische, d.h. vergleichbare 

Lernphase angestrebt wird. Die Auftrittswahrscheinlichkeit für das neutrale Ereignis im ers-

ten Block lag bei ≈1/3, die Auftrittswahrscheinlichkeit für das Eintreten des Effektes bei ≈2/3 

und die Auftrittswahrscheinlichkeit für das Ausbleiben des Effektes bei nahezu Null. Mit Be-

ginn des zweiten Blocks wurden die Basisraten verändert. Alle drei Ereignisse traten nun mit 

der gleichen Häufigkeit auf, so dass die Auftrittswahrscheinlichkeit im zweiten Block jeweils 

1/3 betrug. Ab diesem Zeitpunkt wurde somit auch das Ausbleiben des Effektes präsentiert.  

Dadurch kam es zu Beginn des zweiten Blocks plötzlich zum Eintreten dieses zuvor unwahr-

scheinlichen Ereignisses, wodurch bei den Versuchsteilnehmern ein mentaler Kontextwechsel 

induziert werden sollte. 

Im dritten Block wurden in beiden Gruppen verschiedene Kontextwechsel implementiert. In 

Gruppe G1 wurden für den Kontextwechsel veränderte Anzeige die  Systemanzeigen neu ange-

ordnet, so dass sich das Aussehen des Systems veränderte. In Gruppe G2 wurde für den Kon-

textwechsel veränderte Kausalstruktur das in den ersten beiden Blöcken verstärkte monokausale 

Modell (MONO) diskreditiert. Dazu wurde in der aus Experiment 1 bis 3 bekannten Art und 

Weise kontradiktorische Evidenz für die Notwendigkeit der vermeintlichen Ursache präsen-

tiert und anschließend ein Modell alternativer Verursachung (ODER) verstärkt. Tabelle 20 

fasst die experimentellen Bedingungen für Experiment 4 vollständig zusammen. Auf Grund-

lage dieser Bedingungen wurde der in Abbildung 35 dargestellte Versuchsplan erstellt. Die 48 

teilnehmenden Personen, getrennt in Lerner und Nicht-Lerner, teilen sich hierbei nach dem 

ersten Kontextwechsel (unwahrscheinliches Ereignis) in Block I in jeweils zwei Gruppen zu 24 

Personen (ebenfalls getrennt nach Lerner und Nicht-Lerner auf), die in Block II jeweils einem 

anderen Kontextwechsel zugeordnet sind. Der mit dem Faktor Art des Kontextwechsel 

 Vom auftretenden Ereignis ist abhängig, welche Handlung ausgeführt werden muss. Beim Auftreten eines un-
wahrscheinlichen Ereignisses muss deshalb die Planung für ein wahrscheinlicheres Ereignis verworfen werden. 
Deshalb besitzt der Kontextwechsel unwahrscheinliches Ereignis Handlungsbezug. 

 Die wahrgenommen Kausalstruktur bestimmt, welche Handlungen vorbereitet werden. Eine Änderung der 
wahrgenommenen Kausalstruktur führt somit bei gleichem Reizmuster zu einer Änderung hinsichtlich der vorbe-
reiteten Handlungen.  
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konfundierte Faktor Block bleibt ohne Auswertung und ist in Abbildung 35 entsprechend aus-

gegraut. 

Tabelle 20. Experimentelle Bedingungen für Experiment 4. 

Fett: überprüfte unabhängige Variablen, kursiv=Ausprägungen; MONO= monokausale Verursachung. (C Feh-
ler); ODER = alternative Verursachung (C v Y  Fehler). Veränderungen: 1(Auftreten eines unwahrscheinlichen 
Ereignisses mit Änderung der Basisrate des Ereignisses im zweiten Block: ≈0  1/3); 2(Anzeigenreihen  Anzei-
genraute); 3(MONO  ODER). 

Abbildung 35. Versuchsplan für Experiment 4 mit dem Treatmentfaktor Art des Kontextwechsels, dem 
Meßwiederholgungsfaktor Kontextwechsel, sowie dem ex post Gruppierungsfaktor Wissenserwerb. Ohne 
Auswertung (ausgegraut): Faktor Block. Vpn=Versuchspersonen. 

Versuchsteilnehmer. Für das Experiment wurden 48 Studenten der Technischen Universität 

Berlin rekrutiert und den zwei Experimentalgruppen zufällig zugeordnet. Das Durchschnitts-

alter in Gruppe G1 (18 Männer und 6 Frauen) betrug 26.1 Jahre (SD=4.3). Das Durchschnitts-

alter in Gruppe G2 (12 Männer und 12 Frauen) betrug 25.4 Jahre (SD=3.4). Alle Studenten 

erhielten Anrechnungen für verpflichtend abzuleistende Studienteilnahmen.  
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Material. Als Stimulusmaterial dienten wiederum die Ereignisse in einer programmierten 

Mikrowelt, die ein acht Teilsysteme (nummeriert von 1 bis 8) umfassendes technisches System 

darstellte. Die acht Teilsysteme wurden durch acht Anzeigen repräsentiert, die entweder leer 

blieben, wenn die entsprechenden Teilsysteme funktionierten oder unter Anzeige der Teilsys-

temnummer aufleuchteten, wenn eine Störung auftrat. Diese Störungen dienten als Prä-

diktoren bzw. potentielle Ursachen für den Gesamtstatus des Systems. Der Gesamtstatus 

konnte einen von zwei Werten (OK oder Fehler) annehmen. Darüber hinaus gab es ein neutra-

les Ereignis, dass zufallsbasiert auftrat und zu dem es keine Prädiktoren gab. Wenn dieses 

Ereignis eintrat, mussten die Probanden darauf mit Druck auf eine spezifische Taste reagieren, 

bekamen aber keine Informationen zum Gesamtstatus. Während des gesamten Verlaufs des 

Experiments wurde der Gesamtstatus des Systems durch ein bzw. zwei Teilsysteme bestimmt 

(bezeichnet als C und Y), die die Rolle der potentiellen Ursache(n) einnahmen. Die übrigen 

Teilsysteme (bezeichnet als x, z, m, k, l, n) hatten keinen Einfluss auf den Gesamtstatus.Abbil-

dung 37 zeigt eine schematische Übersicht der Mikrowelt. 

Unter den Anzeigen für die acht Teilsysteme gab es eine Anzeige für den Status des Gesamt-

systems. Leuchtete die Anzeige grün, lautete der Status OK, leuchtete die Anzeige rot, dann 

lautete der Status Fehler. Zusätzlich gab es eine Anzeige, die links neben der Statusanzeige 

positioniert war (vgl. Abb. 37). Leuchtete diese runde Anzeige blau auf, so wurde damit ein 

neutrales Ereignis signalisiert. Eine Anzeige des Gesamtstatus erfolgte dann, wie erwähnt, 

nicht.  

Im ersten Block wurde mit Ausnahme des ersten Durchgangs entweder konfirmatorische Evi-

denz für die Hinlänglichkeit der zu induzierenden Ursache C präsentiert oder das neutrale 

Ereignis. Der erste Durchgang diente dazu zu zeigen, dass das System tatsächlich einwandfrei 

funktionieren konnte und zeigte keine einzige Störung in einem der Teilsysteme sowie den 

Gesamtstatus OK. In allen weiteren einhundertachtundsechzig Durchgängen von Block 1 trat 

immer die Störung C, sowie mit einer Wahrscheinlichkeit von jeweils 50% Störungen in den 

anderen Teilsystemen auf. In zwei Dritteln dieser Durchgänge hatte das Gesamtsystem den 

Zustand Fehler. Im übrigen Drittel aller Durchgänge wurde anstelle des Gesamtsystemstatus 

das neutrale blaue Signal präsentiert. Dieses Signal zeigte laut Instruktion einen zu überbrü-

ckenden Energiemangel an, der mit einem einfachen Tastendruck (Leertaste) beantwortet wer-

den musste. Eine Anzeige des Systemstatus erfolgte in diesen Durchgängen nicht. Mit Hilfe 

dieser neutralen Durchgänge wurde sichergestellt, dass nicht in jedem Durchgang mit der 

gleichen Eingabe reagiert werden konnte. Mit Beginn des zweiten Blocks gab es auch Durch-

gänge in denen C nicht auftrat und das Gesamtsystem entsprechend funktionierte. Das war in 

einem Drittel aller einhundertachtundsechzig Durchgänge von Block 2 der Fall. In einem wei-

teren Drittel der Durchgänge hatte das System den Status Fehler und im verbleibenden Drittel 

der Fälle wurde das neutrale Signal angezeigt. Die Anzeige des neutralen Signals erfolgte zu-

fallsbasiert und verteilte sich jeweils zu 50 % auf das Auftreten und Ausbleiben von C. Somit 

betrug die Auftretenswahrscheinlichkeit für den Status Fehler im ersten Block ca. 2/3, für das 
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neutrale Signal ca. 1/3 und für den Status OK ≈0. Im zweiten Block betrug die Auftretens-

wahrscheinlichkeit dann für das neutrale Ereignis, den Status Fehler und den Status OK je-

weils 1/3. 

Im dritten Block änderte sich für die Gruppe G1 das Aussehen des Systems und für Gruppe 

G2 die verstärkte kausale Struktur. Für Gruppe G1 hatte der dritte Block eine Länge von sechs-

undneunzig Durchgängen und für Gruppe 2 die Länge von einhundert Durchgängen, wovon 

die ersten vier der Präsentation kontradiktorischer Evidenz dienten. Für die Veränderung des 

Aussehens des Systems für Gruppe G1, konkret die Anordnung der Anzeigen, wurden die 

zuvor in Form eines rechteckigen Arrays dargestellten Anzeigen in Form einer Raute ange-

ordnet. In Abbildung 36 ist die Veränderung der Anzeigenanordnung dargestellt. Zur Ver-

stärkung der Veränderung wurde dabei auch die sequentielle Anordnung mit aufsteigender 

Nummerierung aufgehoben. Für die Diskreditierung des monokausalen Zusammenhangs im 

dritten Block in Gruppe 2 wurde in vier aufeinanderfolgenden Durchgängen kontradiktori-

sche Evidenz für die Notwendigkeit von C präsentiert und in den folgenden sechsundneunzig 

Durchgängen ein Zusammenhang alternativer Verursachung verstärkt (vgl.  Stimuliset zu Ex-

periment 4 in Anhang A.3).  

 

Abbildung 36. Änderung der Anzeigenanordnung für Block III in Gruppe G1. 

Prozedur. Vor Beginn des Experimentes erfolgte mit jedem Probanden eine Kalibrierung des 

Blickmesssystems. Anschließend erhielten die Teilnehmer eine Instruktion (siehe Anhang). 

Darin wurde ihnen mitgeteilt, dass es ihre Aufgabe ist, den Status einer simulierten Maschine 

zu überwachen und durch Tastatureingaben so schnell wie möglich auf aufleuchtende Status-

anzeigen zu reagieren. Dazu wurden ihnen die Statusanzeigen des Gesamtstatus und des kri-

tischen Energieniveaus grafisch präsentiert und die jeweils zulässigen bzw. notwendigen Tas-

tatureingaben vorgestellt. Danach wurde das Experiment gestartet. Abbildung 37 zeigt sche-

matisch das verwendete Bildschirmlayout und den zeitlichen Ablauf eines experimentellen 

Durchgangs. Jeder Durchgang begann mit der Präsentation eines Fixationskreuzes für 1000 

ms. Darauffolgend wurden in der oberen Bildschirmhälfte zwei Zeilen mit jeweils vier leeren 

Anzeigen für die insgesamt acht Teilsysteme der technischen Anlage präsentiert und darunter 

eine leere Anzeige für den Status des Gesamtsystems. Nach weiteren 1000 ms wurde der Sta-

tus der Teilsysteme präsentiert. Zeitgleich mit dem Beginn dieser Präsentation ertönte ein Hin-

weiston (1800Hz) für 110 ms, der auditiv den Wechsel der Anzeige signalisierte. Dabei blieben 
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die Anzeigen der Teilsysteme leer, die im jeweiligen Durchgang ohne Störung waren. Das 

Auftreten von Störungen wurde dagegen durch Aufleuchten der entsprechenden Teilsys-

temanzeige(n) und Anzeige der dazugehörigen Nummer(n) dargestellt. Die Anzeige für den 

Status des Gesamtsystems (Quadrat), ebenso wie die Anzeige für kritische Energieniveaus 

(Kreis) direkt daneben, wurde dabei noch offengelassen. Erst nach weiteren 1500 ms leuchtete 

eine von beiden auf. Zu diesem Zeitpunkt leuchtete entweder die Anzeige für den Gesamt-

systemstatus grün oder rot auf, oder aber die Energieniveauanzeige leuchtete blau auf. Ein 

grünes Licht für den Status „OK“ zeigte an, dass das Gesamtsystem funktionierte, während 

ein rotes Licht für den Status „Fehler“ anzeigte, dass eine Fehlfunktion des Gesamtsystems 

vorlag. Die blaue Anzeige für das Energieniveau erlaubte keinen Rückschluss auf den System-

zustand.  

Im Falle der grünen Anzeige sollten die Probanden zur Bestätigung des Status OK so schnell 

wie möglich die Taste „X“ drücken. Wenn dies richtig ausgeführt wurde, startete der nächste 

Durchgang. Jede andere Taste hatte keinen Effekt. Im Falle der roten Anzeige sollten die Pro-

banden dagegen so schnell wie möglich eine Taste für eines der Teilsysteme drücken, dass 

nach ihrer Ansicht in die Verursachung des Fehlers involviert war. Erlaubt waren dabei nur 

die Tasten für jene Teilsysteme, deren Anzeigen auch leuchteten und somit eine Störung an-

zeigten. Das drücken einer dieser Tasten startete den nächsten Durchgang. Das Drücken jeder 

anderen Taste zeigte wiederum keinen Effekt. Wenn die blaue Anzeige (Kreis) aufleuchtete, 

mussten die Probanden so schnell wie möglich die Leertaste betätigen. Damit wurde automa-

tisch der nächste Durchgang gestartet. Das Drücken jeder anderen Taste zeigte auch in diesem 

Fall keinen Effekt. Drückten die Probanden eine Taste bevor der Status des Gesamtsystems 

offenbart wurde, erschien für zwei Sekunden eine Meldung mit dem Inhalt „Too fast!“. Benö-

tigten die Probanden für die abzugebende Reaktion nach Anzeige des Gesamtstatus länger als 

1500 ms wurde eine Meldung mit dem Inhalt „Too slow!“, ebenfalls für zwei Sekunden, ein-

geblendet. Die Probanden konnten einen Durchgang auch auslassen, indem sie keine Taste 

betätigten. Dann wurde nach 20 Sekunden automatisch der nächste Durchgang gestartet. 

Nachdem die Probanden das Experiment beendet hatten, wurden sie mit einem Fragebogen 

dazu befragt, welche Hinweise sie neuen Probanden zu Bearbeitung der Aufgabe geben wür-

den (siehe Anhang). Mit dieser Abfrage wurde überprüft, ob Probanden Regeln oder Regel-

mäßigkeiten entdeckt hatten, die das Verhalten des Systems beschreiben. Die Daten zu diesem 

Fragebogen wurden verwendet, um die Probanden ex post der unabhängigen Variable Wis-
senserwerb, mit den Stufen Lerner und Nicht-Lerner zuzuordnen. Gaben die Probanden mindes-

tens eine richtige Regel zum verstärkten Verursachungszusammenhang (G1) bzw. einem der 

beiden verstärkten Verursachungszusammenhänge (G2) an, wurde dies als erfolgreicher Wis-

senserwerb bewertet. Die Nennung (als Regel oder Ereigniskombination) konnte sich dabei 

sowohl auf die Hinlänglichkeit (z.B. C+E+ oder C Fehler) als auch auf die Notwendigkeit 

(z.B. C−E− oder nicht-C OK) beziehen. 
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Abbildung 37. Schematisches Bildschirmlayout und zeitlicher Ablauf eines experimentellen Durch-
gangs in Experiment 3. 

Hypothesen. Folgende Annahmen liegen den in Experiment 4 zu prüfenden Hypothesen zu-
grunde: (i) Lokale Kontextwechsel, die mit erlebter Abweichung zu einem erworbenen 
Schema bzw. mentalen Modell verbunden sind, lösen Überraschung aus. Die damit verbun-
dene Zunahme kognitiver Aktivität, z.B. die Bewertung des überraschenden Ereignisses, äu-
ßert sich in einer Zunahme der Pupillenweite. (ii) Durch lokale Kontextwechsel kommt es zu 
einer Veränderung im kognitiven Kontext. Kausale Kontextwechsel verändern den Kontext 
dabei stärker als nicht-kausale Kontextwechsel. (iii) Je stärker sich der ursprüngliche und der 
veränderte Kontext unterscheiden, desto höher die ausgelöste kognitive Aktivität und desto 
stärker die Zunahme der Reaktionszeiten. (iv) Der Erwerb kausalen Wissens verhindert bei 
Lernern, dass nicht-kausale Kontextwechsel als bedeutsam bewertet werden. Kann das erwor-
bene Wissen über kausale Strukturen bzw. Regeln weiterhin erfolgreich angewendet werden, 
ändert sich der kognitive Kontext nur gering. Nicht-Lerner besitzen kein solches Wissen. Ohne 
kausales Wissen ist ein Kontextwechsel aber mehrdeutig und kann zu Beginn nur anhand der 
sichtbaren Veränderungen bewertet werden. Nicht-kausale Kontextwechsel verändern den 
kognitiven Kontext von Nicht-Lernern deshalb stärker als bei Lernern. 
Ausgehend von diesen Annahmen wird behauptet, dass die induzierten lokalen Kontext-
wechsel eine Zunahme der Pupillenweite hervorrufen (H1a). Insbesondere wird erwartet, 
dass alle drei lokalen Kontextwechsel zu einer Zunahme der Pupillenweite der Lerner führen 
(H1b).  Es wird zudem erwartet, dass Nicht-Lerner bei nicht-kausalen Kontextwechseln eine 
größere Zunahme der Pupillenweite zeigen, als bei kausalen Kontextwechseln (H2a), während 
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die Zunahme der Pupillenweite für Lerner bei kausalen Kontextwechseln am stärksten ist 

(H2b). Es wird außerdem erwartet, dass die Zunahme der Reaktionszeit der Nicht-Lerner bei 

nicht-kausalen Kontextwechseln höher ist als bei kausalen Kontextwechseln (H3a), wohinge-

gen Lerner bei kausalen Kontextwechseln eine höhere Reaktionszeit zeigen (H3b), als bei 

nicht-kausalen Kontextwechseln. Die Hypothesen zu Experiment 4 lauten in statistischer 

Form: 

H1: Haupteffekt Kontextwechsel 

- a) für die Pupillenweite, gemittelt über mehrere Durchgänge 

 

- b) für die Pupillenweite der Lerner für jeden Kontextwechsel,  

gemittelt über mehrere Durchgänge  

 

H2: Interaktionseffekt Kontextwechsel x Typ x Wissenserwerb 

- a) für die Pupillenweite der Nicht-Lerner nach dem Kontextwechsel,  

gemittelt über mehrere Durchgänge 

 

- b) für die Pupillenweite der Lerner nach dem Kontextwechsel,  

gemittelt über mehrere Durchgänge 

 

H3: Interaktionseffekt Kontextwechsel x Typ x Wissenserwerb  

- a) für die Reaktionszeit der Nicht-Lerner nach dem Kontextwechsel,  

gemittelt über mehrere Durchgänge 

 

- b) für die Reaktionszeit der Lerner nach dem Kontextwechsel,  

gemittelt über mehrere Durchgänge 

 

10.4.3 Ergebnisse 
Wissenserwerb. Auf Basis der zum Abschluss der experimentellen Prozedur erhobenen Fra-

gebogendaten wurde wieder für jeden Teilnehmer der Erwerb kausalen Wissens geprüft. Von 

allen Probanden der Gruppe G1 (N=24) nannten acht Teilnehmer eine Regel, die sie im Verlauf 

des Experiments lernen sollten, für Gruppe G2 (N=24) waren es neun Teilnehmer. Die Ant-

worten und Reaktionszeiten dieser als Lerner bezeichneten Probanden wurden wiederum den 

als Nicht-Lerner klassifizierten Probanden gegenübergestellt, die keine der während des Ex-

perimentes verstärkten Regeln angaben.  

Deskriptive Statistik. Für die Nachverfolgung der den kritischen Tests vorausgehenden Ent-

wicklung der Reaktionszeiten und Pupillenweiten, sowie zur der Bewertung der experimen-

tellen Manipulation wurden auch für Experiment 4 für alle erhobenen Maße deskriptive 
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Statistiken in derselben Form wie für Experiment 2 und 3 erstellt. Die Antworten der Teilneh-

mer wurden als Verteilungen der relativen Häufigkeiten über die möglichen Prädiktoren je 

Block, d.h. je verstärkter Kausalrelation, getrennt nach Lernern und Nicht-Lernern zusammen-

gefasst. Falschantworten wurden als relative Häufigkeiten je Block über alle Durchgänge be-

stimmt. Für die Reaktionszeiten und Pupillenweiten wurden Mittelwertsverläufe erstellt, (i) 

über alle Durchgänge, getrennt nach Lernern und Nicht-Lernern, und (ii) als detaillierter Aus-

schnitt für die Durchgänge unmittelbar vor und nach den Kontextwechseln. Alle deskriptiven 

Statistiken und Verläufe sind in Anhang A.4 angefügt.  

Inferenzstatistik. Aufgrund des gewählten Versuchsplans, bei dem der Faktor Art des Kon-
textwechsels sowohl als Zwischensubjektfaktor als auch als Innersubjektfaktor variiert wurde, 

können die Daten nicht über klassische Varianzanalysen ausgewertet werden. Die inferenz-

statistische Auswertung, inklusive geplanter Kontraste und Einzelvergleiche, erfolgt deshalb 

mit Varianzanalysen auf gemischten linearen Modellen.  Tabelle 21 fasst die Ergebnisse der 

Analyse der Antworthäufigkeiten vollständig zusammen 

Die Analyse ergab sehr hoch signifikante Haupteffekte für die Faktoren Wissenserwerb und 

Block. Das bedeutet, die Antworthäufigkeiten von Lernern und Nicht-Lernern  war signifikant 

verschieden, ebenso wie die Antworthäufigkeiten zwischen den einzelnen Blöcken. Außer-

dem zeigten sich signifikante Interaktionen der Faktoren Gruppe und Block, sowie Gruppe und 

Wissenserwerb. Die Ergebnisse der Analyse offenbarten zudem eine marginal signifikante Drei-

fachinteraktion aller Faktoren. Der Einfluss aller Faktoren und Interaktionen auf die Antwort-

verteilungen kann anhand von Abbildung 55 in Anhang A.4 nachvollzogen werden. 

Die Auswertung der Fehlreaktionen erfolgte mit einem Welch-T-Test für die durchschnittliche 

Fehleranzahl pro Durchgang. Es zeigte sich, dass die Zahl der durchschnittlichen Fehlreakti-

onen in Experiment 4 bei Nicht-Lernern signifikant größer war, als bei Lernern, t(39.13)=2.52, 

p=.016, d=0.72. Die grafische Darstellung und deskriptive Statistik hierzu sind Abbildung 57 

und Tabell 46  in Anhang A.4 beigefügt. 

Tabelle 21. MANOVA-Ergebnisse: Einfluss der Faktoren Gruppe, Block und Wissenserwerb auf Ant-
worthäufigkeit für die Prädiktoren C und Y. 

Signifikanz: *** p <.001, ** p <.01, * p <.05, (*) p<.1  
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Reaktionszeiten und Pupillenweiten. Ausgewertet wurden die relativen Reaktionszeiten 

und Pupillenweiten gemittelt pro Teilnehmer über die zehn Durchgänge vor (prä) und nach 

(post) dem Kontextwechsel. Der erste Durchgang, in dem ein Kontextwechsel präsentiert 

wurde, wurde dabei dem Zeitpunkt post zugerechnet. Da die auszuwertenden Pupillendaten 

zu Beginn jedes Durchgangs (während der Präsentation des Fixationskreuzes) erhoben wur-

den, wurden sie für die Auswertung wieder dem jeweils vorherigen Durchgang zugeordnet. 

Um den direkten Vergleich zwischen allen drei Kontextwechseln zu ermöglichen, erfolgte die 

Auswertung mit den mittelwertangepassten Daten, bei denen jeweils der individuelle Mittel-

wert der zehn Durchgänge vor dem Kontextwechsel von allen Daten einer Person abgezogen 

wurde, so dass sich für alle Prä-Durchgänge zusammen genommen jeweils ein individueller 

Mittelwert von Null ergibt (vgl. Abb. 59 in Anhang A.4). 

Für die Auswertung der Reaktionszeiten und Pupillenweiten wurden gemischte lineare Mo-

delle verwendet. Alle Analysen starteten mit einem Nullmodell, dass die abhängige(n) Vari-

able(n) und die Probanden als zufälligen Faktor enthielt. Der signifikante Beitrag jedes festen 

Faktors zur Modellgüte wurde durch schrittweises hinzufügen und Chi-Quadrat-Tests der 

Log-Likelihood-Werte des jeweils neuen und des vorhergehenden Modells überprüft. Alle 

Analysen wurden unter Verwendung des R-Pakest lme 4 (Bates, Maechler, Bolker, & Walker, 

2015) in der R Softwareumgebung (R Development Core Team, 2008) durchgeführt. Die ge-

planten Kontraste wurden mit dem R-Paket phia (De Rosario-Martinez, 2015) berechnet. 

 Für die Untersuchung der multivariaten Effekte wurde ein gemischtes lineares Modell 

erstellt, R2 61. Zur Repräsentation der multivariaten Daten wurde eine Dummykodierung 

der Abhängigen Variablen erstellt (vgl. Snijders & Bosker, 2012). Die unabhängigen Variablen 

Art des Kontextwechsels (unerwartetes Ereignis vs. veränderte Anzeige vs. veränderte Kausals-

truktur), Kontext-Wechsel (prä vs. post) und Wissenserwerb (Lerner vs. Nicht-Lerner) wurden 

als feste Faktoren berücksichtigt und die Probanden als zufälliger Faktor (Unterstreichungen 

kennzeichnen die im Folgenden verwendeten Bezeichnungen). Die Effekte der festen Faktoren 

wurden mit einer ANOVA überprüft. Berichtet werden die Ergebnisse mit Satterthwaite ap-

proximierten Freiheitsgraden. Tabelle 22 fasst alle Ergebnisse der multivariaten Analyse zu-

sammen. 

Die Resultate zeigten sehr hoch signifikante Haupteffekte für die Faktoren Art, Wechsel und 

Wissenserwerb. D.h., zusammen betrachtet führten die Kontextwechsel bei den Probanden zu 

einer signifikanten Veränderung bei mindestens einer abhängigen Variablen, mit signifikant 

unterschiedlichen Wirkungen verschiedener Kontextwechsel, ebenso wie einem signifikanten 

Einfluss des Erwerbs kausalen Wissens. Darüber hinaus zeigten sich sehr hoch signifikante 

Interaktionen der Faktoren Art und Wechsel, Art und Wissenserwerb, ein hoch signifikanter In-

teraktionseffekt der Faktoren und Wechsel und Wissenserwerb, sowie eine sehr hoch signifi-

kante Dreifachinteraktion aller Faktoren.   
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Tabelle 22. Ergebnisse der MANOVA für die Effekte der festen Faktoren Art des Kontextwechsels, 
(Kontext-)Wechsel und Wissenserwerb auf die Reaktionszeit und die Pupillenweite  

    
   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
  

Approximierte Freiheitsgrade (Satterthwaite). Signifikanz: *** p <.001, ** p <.01, * p <.05, (*) p < .1 
 

Zur Aufklärung der multivariaten Effekte der festen Faktoren und der Überprüfung der in 

den Hypothesen zu Experiment 4 formulierten univariaten Kontraste, wurden zwei gemischte 

Modelle, für jeweils eine der beiden abhängigen Variablen, erstellt. Als feste Faktoren wurden 

beiden Modellen wieder die Faktoren Art, Wechsel und Wissenserwerb hinzugefügt, sowie die 

Probanden als zufälliger Faktor. Tabelle 23 fasst die Ergebnisse der Analyse vollständig zu-

sammen. 

Reaktionszeiten. Die Analyse der festen Faktoren des gemischten Modells für die Reaktions-

zeiten, R2=.58, offenbarte ebenfalls sehr hoch signifikante Haupteffekte für die Faktoren Art, 
und Wechsel, sowie eine signifikante Interaktion beider Faktoren. D.h., die Reaktionszeiten 

stiegen nach den Kontextwechseln signifikant an, unterschieden sich aber signifikant zwi-

schen den verschiedenen Arten von Kontextwechseln. Post-hoc Einzelvergleiche belegten, 

dass sie dabei nach dem Kontextwechsel Ereignis signifikant mehr zunahmen als nach den 

Kontextwechseln Anzeige und Kausalstruktur, jeweils p<.001. Die deskriptive Statistik hierzu 

ist in Tabelle 47 in Anhang A.4 beigefügt. 

Des Weiteren offenbarte die Analyse einen hoch signifikanten Haupteffekt des Faktors Wis-
senserwerb, einen sehr hoch signifikanten Interaktionseffekt der Faktoren Art und Wissenser-
werb, sowie einen hoch signifikanten Interaktionseffekt für die Faktoren Wechsel und Wissens-
erwerb. Und schließlich wiess die Analyse auch eine sehr hoch signifikante Dreifachinterkation 

der Faktoren Wissenserwerb, Art und Wechsel nach. Post-hoc-Einzelvergleiche  zeigten, dass die 

Reaktionszeiten von Lernern sowohl nach dem Kontextwechsel Kausalstruktur als auch nach 

dem Kontextwechsel Ereignis signifikant höher stiegen als nach dem Kontextwechsel Anzeige, 

jeweils p<.001. Dagegen stiegen bei Nichtlernen die Reaktionszeiten nach den Kontextwech-

seln Ereignis und Anzeige höher als beim Kontextwechsel Kausalstruktur, jeweils p<.001. In Ab-

bildung 38 (oben) ist diese Dreifachinteraktion abgebildet. 

Die Resultate der geplanten Kontraste bestätigen die genannten Befunde. Zusammengenom-

men zeigten Nicht-Lerner nach den nicht-kausalen Kontextwechseln (Ereignis und Anzeige) 

eine signifikant höhere Reaktionszeit als nach dem kausalen Kontextwechsel (Struktur). Dage-

gen zeigten Lerner nach dem kausalen Kontextwechsel signifikant höhere Reaktionszeiten, als 

- zusammen betrachtet - nach den nicht-kausalen Kontextwechseln. In Tabelle 48 in Anhang 
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A.4 ist die deskriptive Statistik zum Einfluss aller drei Faktoren (Wissenserwerb, Art, Wechsel) 
auf die Reaktionszeiten zusammengefasst. 

Pupillenweiten. Auch die Analyse der festen Faktoren des gemischten Modells für die Pupil-

lenweiten, R2=.40, ergab sehr hoch signifikante Haupteffekte für die Faktoren Art und Wechsel, 
sowie eine signifikante Interaktion beider Faktoren. Das bedeutet, dass die Pupillenweiten 

nach den Kontextwechseln signifikant zunahmen, jedoch nicht für alle Kontextwechsel gleich-

ermaßen. Post-hoc Einzelvergleiche  zeigten, dass sie nach den Kontextwechseln Ereignis  und 

Anzeige signifikant zunahm, jeweils p<.001, jedoch nicht nach dem Kontextwechsel Struktur. 

Tabelle 49 in Anhang A.4 fasst die zugehörige deskriptive Statistik zusammen. 

Die Analyse offenbarte zusätzlich eine marginal signifikante Interaktion der Faktoren Wechsel 

und Wissenserwerb. Die Resultate der geplanten Kontraste für die Pupillenweite zeigten, dass 

bei Nicht-Lernern die Pupillenweiten nach den nicht-kausalen Kontextwechseln (Ereignis und 

Anzeige) signifikant stärker zunahmen, als nach dem kausalen Kontextwechsel (Struktur), 

während sich für die Lerner kein signifikanter Unterschied fand. Abbildung 38 (unten) stellt 

die Einflüsse der Kontextwechsel auf die Pupillenweiten dar.  

Tabelle 23. ANOVA-Ergebnisse für die Effekte der festen Faktoren Typ, Wechsel und Wissenserwerb 
auf die Reaktionszeit und die Pupillenweite.  

  
     

  

              Approximierte Freiheitsgrade (Satterthwaite). Signifikanz: *** p <.001, ** p <.01, * p <.05., (*) p <.1 
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Tabelle 24. Ergebnisse der geplanten Kontrastvergleiche für den Faktor Art zum Zeitpunkt post (Fak-
tor Wechsel) über beide Faktorstufen des Faktors Wissenserwerb.  

  
  

 
   

   
 

  

  

  

  

 
 

 
 

  

  

  

  

   

 

Darüber hinaus zeigten die geplanten Einzelvergleiche zur Überprüfung von Hypothese 1b, 

dass tastsächlich alle Kontextwechsel für die Gruppe der Lerner zu einer signifikanten Zu-

nahme der Pupillenweite führten.  Die Resultate der geplanten Kontraste sind in Tabelle 24 

und die Resultate der geplanten Einzelvergleiche in Tabell 25 zusammengefasst.  Zur Veran-

schaulichung der Effekte der Kontextwechsel wurde in Tabelle 26 eine Übersicht der Effekt-

stärken (Cohens d) für die Vergleiche zwischen den Zeitpunkten prä und post für alle drei 

Kontextwechsel erstellt. Die deskriptive Statistik zum Einfluss aller drei Faktoren (Wissenser-
werb, Art, Wechsel) auf die Pupillenweiten ist in Tabelle 50 in Anhang A.4 zusammengefasst. 

Tabelle 25. Ergebnisse der geplanten Einzelvergleiche für den Faktor Wechsel für die Teilgruppe der 
Lerner (Faktor Wissenserwerb) für alle Faktorstufen des Faktors Art  

 

Tabelle 26. Effektstärke Cohens d (Cohen, 1992) für den Unterschied prä vs. post (jeweils Mittelwert 
über 10 Durchgänge) für die abhängigen Variablen Reaktionszeit und Pupillenweite in den Rohdaten 
zu allen Kontextwechseln in Experiment 4, jeweils für Nicht-Lerner und Lerner.  

 Ereignis Anzeige Kausalstruktur 
 Nicht-L. Lerner Nicht-L. Lerner Nicht-L. Lerner 

Reaktionszeit 0.85 1.00 0.24 0.01 -0,26 0.54 
Pupillenweite 0.45 0.85 0.8 0.84 0.02 0.52 

              Bewertung: 0.2<|d| 0.5 = kleiner Effekt, 0.5 |d|<0.80 = mittlerer Effekt, 0.80 |d| = großer Effekt 
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Abbildung 38. Einfluss der Interaktion der Faktoren Art (Ereignis, Anzeige oder Kausalstruktur), Kon-
textwechsel und Wissenserwerb auf die  Reaktionszeit (oben) und Pupillenweite (unten). Darstellung 
der angepassten Mittelwerte mit Anpassung am je individuellen Mittelwert der 10 Durchgänge vor 
einem Kontextwechsel. Fehlerbalken zeigen den Standardfehler. 
 

Exploration der Reaktionszeiten. Im Anschluss an die Überprüfung der Hypothesen wurde 

zusätzlich eine explorative Analyse der Reaktionszeiten vorgenommen. Motiviert wurde diese 

Analyse durch den gefundenen großen Reaktionszeiteffekt des Kontextwechsel Ereignis. 
Mit der zusätzlichen Analyse sollte überprüft werden, ob hinsichtlich der Reaktionszeiten für 

die Gruppe der Lerner Unterschiede zwischen den Kontextwechseln Ereignis und Kausalstruk-
tur auf der Ebene der verschiedenen Arten von Versuchsdurchgängen bestehen. Dazu wurden 

die Reaktionszeiten für die Durchgänge mit blauer Anzeige und mit dem Systemzustand Feh-

ler verglichen. Der Systemzustand OK konnte, bedingt durch die implementierte Struktur des 

Kontextwechsels Ereignis nicht in die Auswertung einbezogen werden, da es vor dem Kon-

textwechsel keine entsprechenden Durchgänge gab (vgl. Abb. 60 in Anhang A.4). Für die Ana-

lyse wurde für die Daten der Teilgruppe der Lerner ein gemischtes lineares Modell mit den 

festen Faktoren Art, Wechsel und Durchgang (System: Fehler  vs. Anzeige blau), sowie dem 

Zufallsfaktor Probanden erstellt.  

Auch die Ergebnisse der Analyse der festen Faktoren dieses gemischten Modells, R2 , be-

legten einen sehr hoch signifikanten Haupteffekt des Faktors Wechsel. Darüber hinaus offen-

barte die Analyse einen marginal signifikanten Haupteffekt des Faktors Durchgang, sowie sig-

nifikante Interaktionseffekte für die Interaktion des Faktors Durchgang mit dem Faktor 
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Kontextwechsel, sowie mit dem Faktor Art. Schließlich zeigte sich auch  und eine signifikante 

Dreifachinteraktion aller Faktoren. Post-hoc Einzelvergleiche zur Aufklärung der signifikan-

ten Interaktionseffekte zeigten, dass die Reaktionszeiten der Lerner nach dem Kontextwechsel 

Ereignis  sowohl für Durchgänge mit der Anzeige System: Fehler als auch bei Anzeige blau sig-

nifikant höher waren als davor, p=.050 bzw. p=.004. Beim Kontextwechsel Kausalstruktur zeigt 

sich allerdings, dass die Reaktionszeiten für Durchgänge mit der Anzeige System: Fehler zwar 

ebenfalls nach dem Kontextwechsel signifikant höher waren als davor, p<.001. Die Reaktions-

zeiten für Durchgänge mit Anzeige blau vor und nach dem Kontextwechsel unterschieden sich 

jedoch nicht signifikant voneinander, p=.953. D.h. die Lerner zeigten beim Kontextwechsel Er-
eignis einen signifikanten Reaktionszeiteffekt in beiden Typen von Durchgängen. Beim kausa-

len Kontextwechsel Struktur zeigte sich dagegen nur in den informativen Durchgängen mit 

der Anzeige System: Fehler ein signifikanter Anstieg. Die Ergebnisse der Analyse der Reakti-

onszeiten für die zwei Arten von Durchgängen sind in Tabelle 29 zusammengefasst. 

 

Tabelle 27. Ergebnisse der Varianzanalyse zum Einfluss der festen Faktoren Art, Wechsel und Durch-
gang auf die Reaktionszeiten der Lerner für die Kontextwechsel Ereignis und Kausalstruktur. 

 

 

Abbildung 39. Einfluss der Interaktion der Faktoren Kontextwechsel, Typ und Art des Durchgangs auf 
die Reaktionszeiten (in ms) der Lerner (mit n=17 für G1/G2 und n=8 für G2). Darstellung der angepass-
ten Mittelwerte mit Anpassung am je individuellen Mittelwert aller 10 Durchgänge vor einem Kontext-
wechsel. Fehlerbalken zeigen den Standardfehler. 
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10.4.4 Diskussion 
Mit Experiment 4 wurde untersucht, ob kausale Kontextwechsel als eine eigenständige, von 

anderen Arten lokaler Kontextwechsel abgrenzbar Form von Kontextwechseln betrachtet wer-

den können. Für die Untersuchung dieser Fragestellung wurde mit einem Reaktionszeitexpe-

riment geprüft, ob kausale Kontextwechsel im Vergleich zu nicht-kausalen Kontextwechseln 

spezifische Veränderungen von Reaktionszeiten oder Pupillenweiten hervorrufen. Dafür wur-

den die Reaktionszeiten und Pupillenweiten vor dem Kontextwechsel mit den Reaktionszei-

ten und Pupillenweiten nach dem Kontextwechsel verglichen. 

Umsetzung des Experiments. Mit Hilfe eines artifiziellen, technischen Systems, dessen Sta-

tusmeldungen die Teilnehmer wie in Experiment 2 und 3 zu überwachen hatten, wurden drei 

verschiedene Kontextwechsel induziert. Die Präsentation, der für die Kontextwechsel imple-

mentierten Veränderungen erfolgte jeweils nach einer ausgedehnten Lern- bzw. Bearbeitungs-

phase, so dass sich die Probanden ausgiebig an die Bearbeitung der Aufgabe mit dem System 

gewöhnen konnten. Als nicht-kausale Kontextwechsel dienten das Auftreten eines unwahr-

scheinlichen Ereignisses und die Veränderung der Anordnung von Anzeigen des Systems. 
Der kausale Kontextwechsel wurde wie zuvor mit Hilfe kontradiktorischer Evidenz zur Ver-

änderung der wahrgenommenen kausalen Struktur des Systems induziert. Alle drei Kontext-

wechsel erfolgten damit während der Bearbeitung derselben Aufgabe mit dem gleichen Sys-

tem.  

Die Statusmeldungen des Systems zeigten dabei entweder den interessierenden Effekt, sein 

Ausbleiben oder ein neutrales Ereignis an. Die Hinzunahme dieses neutralen Ereignisses er-

möglichte die Implementierung des ersten Kontextwechsels. Hierbei wurde das Ausbleiben 

des Effektes (System: OK), bis auf eine einmalige Präsentation im ersten Durchgang, während 

des gesamten ersten Blocks nicht gezeigt, wodurch die Auftretenswahrscheinlichkeit des aus-

bleibenden Effektes immer weiter sank. So konnte zu Beginn des zweiten Blocks mit Hilfe des 

dann unwahrscheinlichen Ereignisses der Kontextwechsel Ereignis induziert werden. Durch 

das neutrale Ereignis (Anzeige blau), dass in einem Drittel der Fälle eintrat kam es im ersten 

Block trotzdem immer wieder zu einem Wechsel hinsichtlich der erforderlichen Reaktion. Die 

Probanden waren dadurch gezwungen, die Systemmeldungen genau zu verfolgen. So konn-

ten sie trotzdem kausale Überzeugungen aufbauen und mit dem richtigen Wissen einen Zeit-

vorteil bei der Bearbeitung der Aufgabe erzielen. Zwar minderte das zufällige Auftreten des 

neutralen Ereignisses diesen Vorteil, da aber die Basisrate für das neutrale Ereignis nur 1/3 

betrug, konnte das erworbene Wissen in 2/3 aller Fälle erfolgreich angewendet werden. Als 

potentielle Ursachen dienten, wie in den Experimenten 2 und 3, wieder acht Teilsysteme, die 

entweder funktionierten oder eine Störung hatten. Basierend auf den eigenen Beobachtungen 

über das gemeinsame Auftreten von Störungen in den Teilsystemen und dem Status für das 

Gesamtsystem, konnten die Probanden sukzessive potentielle Ursachen ausschließen bzw. 

wiederholt erfolgreich testen.  
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Im Anschluss an das Experiment wurden die Probanden zu ihrem kausalen Wissen befragt 

und ex post dem Faktor Wissenserwerb mit den Stufen Lerner und Nicht-Lerner zugeordnet. 

Die Auswertung der Antworthäufigkeiten und Fehlreaktionen zeigt, dass diese Zuordnung 

gelungen ist. Für die Antwortverteilungen vor den Kontextwechseln, d.h. die Antworten für 

die Blöcke 1 und 2, gilt, dass sich die Lerner in ihrem Antwortverhalten deutlich von den 

Nicht-Lernern unterscheiden und gleichzeitig in Übereinstimmung mit dem verstärkten Ver-

ursachungszusammenhang reagieren (vgl. Abb. 55 in Anhang A.4) . Ebenso zeigt die Analyse 

der Fehlreaktionen, dass die durchschnittliche Fehlerzahl pro Durchgang bei Lernern wie er-

wartet geringer ist, als bei Nicht-Lernern. Die im dritten Block in G2 zu beobachtende Ähn-

lichkeit der Antwortverteilungen von Lernern und Nicht-Lernen spricht zudem dafür, dass 

die zur Induktion eines kausalen Kontextwechsels präsentierte kontradiktorische Evidenz tat-

sächlich das erworbene Wissen der Lerner diskreditiert hat.  

Im Gegensatz zu den vorherigen Experimenten 2 und 3 ist der Anteil der Lerner in Experiment 

4 unerwartet gering. Von 24 Probanden je Gruppe berichten nur acht bzw. neun Probanden in 

der Nachbefragung zutreffende Regeln. Die Ursache für den geringen Anteil an Lernern ist 

unklar. Möglicherweise hat die experimentelle Manipulation im ersten Block des Experimen-

tes dazu beigetragen. Hier wurde mit Ausnahme des ersten Durchgangs nur konfirmatorische 

Evidenz für die Hinlänglichkeit der Ursache C für den interessierenden Effekt präsentiert. 

Ohne die Möglichkeit, Evidenz für beide Aspekte zu sammeln, war die Aufdeckung des kau-

salen Zusammenhangs für die Probanden unter Umständen jedoch erschwert bzw. wurde 

nicht von allen Probanden als kausale Lernsituation wahrgenommen, auch wenn der rele-

vante Faktor C in jedem Durchgang präsent war. Ein Faktor, der immer präsent ist, kann auch 

als Teil der Rahmenbedingungen bzw. des Hintergrunds einer Situation wahrgenommen wer-

den, wird dann allerdings nicht als Ursache in Betracht gezogen (vgl. Mackie 1965, 1974; 

Cheng & Novick, 1992; White 2000). Es ist auch denkbar, dass einige Probanden versuchten 

Regeln zu identifizieren, die es ihnen erlaubt hätten, dass neutrale Ereignis vorherzusehen, 

welches zufallsbasiert auftrat. Durch die Konzentration auf diesen Aspekt des Experimentes, 

wurden andere Aspekte möglicherweise nicht beachtet. 

Da die Zahl der Lerner in Experiment 4 jedoch eine Auswertung der experimentellen Befunde 

erlaubt und die Verläufe der Reaktionszeiten und Pupillenweiten die zu erwartenden Unter-

schiede zeigen - d.h. die Lerner regieren im Schnitt schneller und zeigen, relativ zur Baseline 

zur Beginn des Experimentes, eine geringere Pupillenweite -, kann die experimentelle Mani-

pulation als erfolgreich betrachtet werden.  

Hypothese H1. Die Annahme, dass a) lokale Kontextwechsel zu einer signifikanten Zunahme 

der Pupillenweite führen und b) jeder einzelne der betrachteten Kontextwechsel bei der Teil-

gruppe der Lerner zu einer solchen Zunahme der Pupillenweite führt, wird durch die Ergeb-

nisse von Experiment 4 gestützt. Die Pupillenweiten der Probanden nahmen in Folge der Kon-

textwechsel signifikant zu. Insbesondere zeigten die Lerner unter allen Kontextwechseln sig-

nifikante Zunahmen der Pupillenweite. Damit liefert Experiment 4 Evidenz für die Annahme, 
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dass lokale Kontextwechsel das Moment der Überraschung enthalten und kognitive Prozesse 

anstoßen, die der Bewertung und Analyse der beobachteten Veränderung bzw. der erlebten 

Abweichung von einem zuvor erworbenen Schema dienen. Die dadurch ausgelöste Zunahme 

der mentalen Beanspruchung spiegelt sich in der Zunahme der Pupillenweite wider. Das be-

deutet aber auch, dass die Zunahme der Pupillenweite kein definierendes Merkmal für eine 

spezifische Form lokaler oder kausaler Kontextwechsel ist.  

Hypothese H2. Die Annahme, dass es einen Interaktionseffekt zwischen der Art des lokalen 

Kontextwechsels (Faktor Typ) und dem Erwerb kausalen Wissens zur Funktionsweise des zu 

beobachtenden Systems auf die Pupillenweite nach dem Kontextwechsel gibt, so dass a) bei 

Nicht-Lernern die Pupillenweite nach nicht-kausalen Kontextwechseln größer ist als nach 

kausalen Kontextwechseln, und b) bei Lernern nach kausalen Kontextwechseln größer als 

nach nicht-kausalen Kontextwechseln, wird nur für Teil a der Hypothese gestützt. Tatsächlich 

zeigt sich, wie in Experiment 3, dass kontradiktorische Evidenz die Pupillenweiten von Nicht-

Lernern nicht verändert, während sie nach nicht-kausalen Kontextwechseln deutlich anstei-

gen. Dagegen zeigt sich für Teil b der Hypothese, dass die Behauptung, bei Lernern führen 

kausale Kontextwechsel zu einer größeren Zunahme der Pupillenweite als nicht-kausale Kon-

textwechsel, nicht bestätigt werden konnte.  

Dieser Befund widerspricht der Annahme, dass kausale Kontextwechsel bei Lernern höhere 

kognitive Aktivität auslösen als die betrachteten nicht-kausalen Kontextwechsel. Einschrän-

kend ist hier allerdings festzustellen, dass verschiedene Faktoren dazu beigetragen haben 

könnten, dass der kausale Kontextwechsel in Experiment 4 einen weniger starken Effekt er-

zielt hat, als vorher erwartet.  

Zum einen konnte das Verhalten des zu beobachtenden Systems nicht vollständig vorherge-

sagt werden. Während sich die Systeme in den Experimenten 1 bis 3 deterministisch verhiel-

ten, so dass sie Lerner mit ihrem Wissen immer den Effekt oder aber sein Ausbleiben vorher-

sagen konnten, verhielt sich das System in Experiment 4 probabilistisch. Durch das nichtvor-

hersehbare neutrale Ereignis konnten die Probanden ihr Wissen lediglich in 2/3 aller Fälle 

erfolgreich anwenden. Möglicherweise wirkte sich der kausale Kontextwechsel in diesem Fall 

weniger stark aus, da sich von Anfang an zeigte, dass das erworbene Wissen insuffizient ist, 

d.h. die relevanten Ereignisse nicht vollständig vorhergesagt werden konnten.  

Zum anderen wurde der kausale Kontextwechsel als zweiter Kontextwechsel in Gruppe G2 

induziert. Nachdem der erste Kontextwechsel Ereignis einen sehr großen Effekt hervorrief, 

stellte der zweite Kontextwechsel möglicherweise nicht mehr eine so große Schemaverletzung 

(hinsichtlich der sich aus der Situation ableitenden Erwartungen über die Vorhersehbarkeit 

des Systemverhaltens) dar. Bereits in Experiment 3 hatte der zweite induzierte Kontextwech-

sel weniger starke Veränderungen der Pupillenweiten hervorgerufen. Eine nachträgliche Be-

stimmung der Effektstärken für die Pupillenweiten der Lerner in Experiment 3 – jeweils für 

die Mittelwerte der 10 Durchgänge vor vs. der 10 Durchgänge ab der ersten Präsentation kont-

radiktorischer Evidenz - liefert für den ersten Kontextwechsel ein Cohens d von 1.00 und für 
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den zweiten Kontextwechsel ein Cohens d von 0.50. Dieser Wert entspricht fast genau dem 

Cohens d von 0.52 für die Pupillenweiten der Lerner in Experiment 4. Es ist also zu vermuten, 

dass die Reaktion auf lokale oder kausale Kontextwechsel, in den Ausmaßen wie sie in Expe-

riment 4 induziert wurden, davon abhängt, ob in derselben Situation (d.h. bei der Bearbeitung 

der derselben Aufgabe in derselben Umgebung) bereits zuvor Kontextwechsel erlebt wurden. 

Denn möglicherweise rechneten die Probanden mit einer wiederholten Schemaverletzung, 

d.h. einem weiteren überraschenden Ereignis, nachdem sie dies bereits einmal im Verlauf des 

Experimentes erlebt hatten. 

Bestärkt wird diese Annahme auch durch einen Befund von Experiment 1. Die zweite Diskre-

ditierung in Experiment 1 rief nämlich keine sichtbaren Effekte eines Kontextwechsels hervor, 

wenn dabei lediglich der gleiche Prädiktor diskreditiert wurde, wie bei der ersten Diskreditie-

rung. Möglicherweise werden also spezifische Merkmale einer Situation, oder unspezifischer 

Weise die Situation selbst, mit bereits erlebten (starken) Kontextwechseln assoziiert und die 

Erwartungen an die Ereignisse in dieser Situation bzw. die Bewertungen einer erneuten Sche-

maabweichung entsprechend angepasst.  

Darüber hinaus war der Anteil an Lernen in Experiment 4 sehr gering, so dass individuelle 

Faktoren, wie z.B. Unaufmerksamkeit oder Ermüdung einzelner Probanden durch die Mono-

tonie der Aufgabe, möglicherweise stärker ins Gewicht fallen, als dies bei einer größeren Zahl 

von Lernern der Fall gewesen wäre. Es bleibt aber festzuhalten, dass Lerner auch bei nicht-

kausalen Kontextwechseln eine deutliche Pupillenreaktion zeigen, während Nicht-Lerner dies 

nur bei nicht-kausalen Kontextwechseln tun. Damit bestätigen sich die Befunde aus Experi-

ment 3: fehlende Pupillenreaktion bei kontradiktorischer Evidenz diskriminieren Personen 

ohne vorherigen Erwerb entsprechenden kausalen Wissens (Nicht-Lerner) von Personen mit 

entsprechendem Wissenserwerb (Lerner). 

Hypothese H3. Die Annahme, dass es einen Interaktionseffekt zwischen der Art des lokalen 

Kontextwechsels (Faktor Typ) und dem Erwerb kausalen Wissens zur Funktionsweise des zu 

beobachtenden Systems auf die Reaktionszeit nach dem Kontextwechsel gibt, so dass a) bei 

Nicht-Lernern die Reaktionszeit nach nicht-kausalen Kontextwechseln größer ist als nach kau-

salen Kontextwechseln und b) bei Lernern nach kausalen Kontextwechseln größer ist als nach 

nicht-kausalen Kontextwechseln, wird für beide, Teil a) der Hypothese vollständig und für 

Teil b) teilweise, gestützt. Tatsächlich zeigen die Nicht-Lerner bei beiden nicht-kausalen Kon-

textwechseln einen Reaktionszeitanstieg, sowohl zusammen als auch einzeln betrachtet. Beim 

kausalen Kontextwechsel sinken ihre Reaktionszeiten sogar - ein weiterer Beleg dafür, dass 

kontradiktorische Evidenz ohne entsprechenden vorherigen Wissenserwerb keinen Effekt hat. 

Bei den Lernern steigen die Reaktionszeiten in Folge der kontradiktorischen Evidenz dagegen 

erwartungsgemäß deutlich. Wie in Teil b) von Hypothese H3 formuliert, ist dieser Effekt auch 

größer als bei beiden nicht-kausalen Kontextwechseln zusammengenommen. Allerdings zeigt 

die Einzelbetrachtung, dass zwar der Kontextwechsel Anzeige erwartungskonform keinen Ef-

fekt auf die Reaktionszeiten der Lerner hat, aber auch, dass der Kontextwechsel Ereignis einen 
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großen Reaktionszeiteffekt hervorruft. Tatsächlich ist dieser Effekt, betrachtet über die zehn 

Durchgänge nach dem Kontextwechsel, die in die Auswertung einbezogen wurden, sogar grö-

ßer, als beim kausalen Kontextwechsel (vgl. Tabelle 26). 

Dieser Befund ist unerwartet. Eine denkbare Erklärung für die starken Reaktionen, die der 

Kontextwechsel Ereignis sowohl bei Lernern als auch bei Nicht-Lernern hervorruft, leitet sich 

aus der damit verbundenen Handlungsrelevanz ab. Da es sich dabei auch um ein zentrales 

Merkmal kausaler Kontextwechsel handelt, war Handlungsrelevanz das entscheidende Krite-

rium für die Auswahl dieses Kontextwechsels für die Gegenüberstellung mit einem kausalen 

Kontextwechsel. Mit Handlungsrelevanz ist, wie eingangs zu diesem Kapitel beschrieben, ge-

meint, dass die erlebte Veränderung den Probanden anzeigt, dass die bis dahin ausgeführten 

bzw. vorbereiteten Handlungen bzw. Vorhersagen angepasst werden müssen.  

Der Kontextwechsel Ereignis zwingt die Probanden also, eine Handlung auszuführen, die 

nicht Teil der Menge von Handlungen ist, auf die sie sich zuvor vorbereitet haben. Bis auf den 

ersten Durchgang erschien im ersten Block in allen weiteren 168 Durchgängen entweder die 

Statusmeldung Fehler oder es trat das neutrale Ereignis auf. Es ist deshalb anzunehmen, dass 

die Probanden am Ende des ersten Blocks auch nur noch das Auftreten eines dieser beiden 

Ereignisse erwarteten und sich entsprechend nur auf diese beiden Ereignisse vorbereiteten. 

Das Auftreten der Statusmeldung OK bedeutete dann, dass keine der vorbereiten Handlungen 

ausgeführt werden konnten und stattdessen eine neue Reaktion geplant werden musste. Das 

gleiche gilt für den kausalen Kontextwechsel und die Gruppe der Lerner. Auch hier konnte 

die zuvor geplante Handlung nicht ausgeführt werden. Der kausale Kontextwechsel zwingt 

die Lerner dazu, eine alternative Reaktion zu wählen.  

Im Gegensatz dazu besitzt der Kontextwechsel Anzeige für die Lerner keine Handlungsrele-

vanz. Zwar benötigt die Bewertung der Situation Ressourcen und Aufmerksamkeit, weshalb 

auch die Pupillenweiten bei Lernern wie Nicht-Lernern steigen, die Lerner aber können bei 

diesem Kontextwechsel auch weiterhin ihr kausales Wissen anwenden und Handlungen er-

folgreich planen, während für die Nicht-Lerner unklar bleibt, ob der Kontextwechsel mit Kon-

sequenzen verbunden ist oder nicht. 

Das bedeutet, dass kausale Kontextwechsel und der Kontextwechsel Ereignis, so wie er in Ex-

periment 4 implementiert wurde, eine zentrale Gemeinsamkeit besitzen. Beide erzeugen einen 

Kontextwechsel aufgrund unvollständigen Wissens, ausgelöst durch die Notwendigkeit, ge-

plante Handlungen für eine vertraute Situation zu verwerfen und alternative Handlungen 

auszuwählen. Möglicherweise ist die jeweils erlebte Abweichung deshalb auch vergleichbar 

und somit auch die zu beobachtenden Effekte, zumindest über mehrere Durchgänge zusam-

men betrachtet.  

Ein zusätzlicher Befund deutet allerdings auf einen wichtigen Unterschied zwischen beiden 

Arten von Kontextwechseln hin. Die im Nachhinein durchgeführte Untersuchung der Reakti-

onszeiten für die unterschiedlichen Arten von Durchgängen im Experiment zeigt, dass sich 

der Kontextwechsel Ereignis global auswirkt, d.h. gleichermaßen die Durchgänge betrifft, in 
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denen der regelhaft erzeugte Systemfehler auftritt, als auch die Durchgänge mit dem Zufalls-

ereignis (blaue Anzeige). Beim Kontextwechsel Kausalstruktur zeigt sich jedoch nur ein „loka-

ler“ Effekt. Während die Reaktionszeit in den Durchgängen steigt, in denen der Systemfehler 

auftritt, der zuvor erfolgreich prädiziert werden konnte, zeigt sich kein Effekt in den Durch-

gängen mit Zufallsereignis. Dieser Unterschied zwischen beiden Kontextwechseln kann so in-

terpretiert werden, dass im Falle eines kausalen Kontextwechsels Menschen versuchen, gezielt 

Informationen zu erwerben die es erlauben, ihr Wissen anzupassen. In den Durchgängen im 

Experiment, in denen das Zufallsereignis eintrat, war dies nicht möglich. Ohne Information 

über einen tatsächlichen Systemzustand konnten die Lerner keinen Bezug zu den vorliegen-

den Prädiktorinformationen herstellen, also kein neues Wissen erwerben, keine neuen Hypo-

thesen überprüfen. Der kausale Kontextwechsel betraf damit tatsächlich nur Situationen mit 

Bezug zur zuvor diskreditierten kausalen Überzeugung.  

 

Bewertung der Befunde. Wie ist die Gesamtheit der Befunde von Experiment 4 in Bezug auf 

die untersuchte Fragestellung zu bewerten? Sprechen die Ergebnisse dafür, dass kausale Kon-

textwechsel als eigenständige Form von Kontextwechseln betrachtet werden sollten, die sich 

von anderen lokalen Kontextwechseln unterscheiden?   

Festzuhalten ist, dass die Befunde klar zeigen, dass kausale Kontextwechsel nicht mit jeder 

anderen Form lokaler Kontextwechsel vergleichbar sind. Zum einen zeigt sich, wie in den Ex-

perimenten 1 bis 3, dass kausale Kontextwechsel im Gegensatz zu anderen lokalen Kontext-

wechseln nur bei Personen auftreten, die zuvor auch entsprechende kausale Überzeugungen 

erworben haben. Sichtbares Anzeichen dafür ist die fehlende Veränderung der Pupillenweite 

bei den Nicht-Lernern während und nach der Diskreditierung der zuvor verstärkten kausalen 

Zusammenhänge. Während alle in Experiment 4 getesteten Veränderungen von den Lernern 

offensichtlich als Abweichung zu einem zuvor erworbenen, situativen Schema erlebt werden 

und jeweils zu einer Erweiterung der Pupille führen (in Experiment 4 jeweils mit einem mitt-

leren bis großen Effekt), trifft das für die Nicht-Lerner nur für nicht-kausale Kontextwechsel 

zu. Deshalb zeigen Nicht-Lerner bei der Präsentation kontradiktorischer Evidenz auch keine 

verlangsamten Reaktionen. Hinzu kommt die gefundene Spezifität kausaler Kontextwechsel, 

die sich auf Ebene der verschiedenen Typen von Durchgängen (informatives Ereignis vs. Zu-

fallsereignis) zeigt. Dieser Befund liefert schließlich Evidenz für die Vermutung, das kausale 

Kontextwechsel spezifischer Natur sind. Die Art dieser Spezifität muss näher untersucht wer-

den. Es deutet sich aber an, dass sie dadurch gekennzeichnet ist, dass Personen nach einen 

kausalen Kontextwechsel bemüht sind, das diskreditierte Wissen anzupassen und gezielt Si-

tuationen nutzen, in denen diese Anpassung möglich ist, mit der entsprechenden Auswirkung 

auf die Reaktionszeit. Solchen Situationen in denen dies nicht möglich ist, widmen sie dagegen 

weniger Aufmerksamkeit. Diese Annahme sollte in weiteren Untersuchungen überprüft wer-

den. 
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Welchen Beitrag können die Befunde von Experiment 4 für die Konzeption von Modellen des  
Erwerbs und der Anwendung kausalen Wissens leisten?  Drei Aspekte sollten hier Berück-
sichtigung finden:  Kontextuelle Diskrepanz, Handlungsrelevanz und Spezifität. 
 
Kontextuelle Diskrepanz. Nicht jede Veränderung bzw. erlebte Abweichung führt zu Reak-
tionen, wie sie durch kausale Kontextwechsel hervorgerufen werden. Es zeigt sich aber, dass 
Kontextwechsel mit Handlungsrelevanz jeweils vergleichbare Effekte hervorrufen. Dabei ist 
es unerheblich, ob die erlebte Verletzung einer Regularität, welche Grundlage der Handlungs-
planung ist, nur wiederholte episodische Erfahrungen (Kontextwechsel Ereignis) betrifft oder 
aber erworbenes kausales Wissen (Kontextwechsel Kausalstruktur). Aber, kausale Kontext-
wechsel sind möglicherweise eine spezifische Form eines Mechanismus, der kognitive Kon-
textwechsel mit großem Umfang bzw. großer Ausprägung immer dann auslöst, wenn eine 
erlebte Abweichung (Diskrepanz) zu eigenen Erwartungen Handlungsrelevanz besitzt. Dafür 
sprechen die Resultate zum Kontextwechsel Ereignis. Die hier beobachteten Änderungen der 
Pupillenweiten und Reaktionszeiten sind in ihrer Art und Größe vergleichbar mit den Effekten 
kausaler Kontextwechsel (vgl. Experiment 2, 3 und 4) und treten sowohl bei Lernern als auch 
bei Nicht-Lernern auf. 
Eingangs zu diesem Kapitel wurde eine Konzeption für Kontextwechsel vorgestellt (contextual 
fluctuation bzw. contextual drift), nach der sich kognitive Kontexte graduell verändern. Das 
Ausmaß kognitiver Kontextwechsel kann demnach durch das Ausmaß an Unähnlichkeit bzw. 
Diskrepanz zwischen zwei Situationen beschrieben werden. Wird nun angenommen, dass 
Kontextwechsel mit Handlungsrelevanz zu einer Bewertung größerer Unähnlichkeit führen, 
als Kontextwechsel ohne Handlungsrelevanz, wäre damit ein genereller Mechanismus gege-
ben, der auch die Befunde von Experiment 4 einheitlich erklären könnte. Demnach würden 
sowohl Lerner als auch Nicht-Lerner Veränderungen mit Handlungsrelevanz als starke Kon-
textwechsel erleben, die durch eine große Unähnlichkeit zwischen den Situationen, vor und 
nach der jeweiligen Veränderung, gekennzeichnet sind.  
Oberflächliche Veränderungen würden Lerner dagegen als ähnlicher zu ihren Erwartungen 
wahrnehmen als dies bei Nicht-Lernern der Fall wäre, da sie in der Lage wären, ihr Wissen 
weiterhin anwenden zu können. Nicht-Lerner aber würden aufgrund ihres fehlenden Wissens 
oberflächliche Veränderungen nicht so eindeutig einordnen können und entsprechende Situ-
ationen als mehrdeutig und mit Unsicherheit behaftet erleben. Beim Kontextwechsel Ereignis 
sollten also sowohl Lerner als auch Nicht-Lerner zur selben Bewertung einer großen Unähn-
lichkeit zwischen erlebter und erwarteter Situation kommen, jeweils verbunden mit der erleb-
ten Notwendigkeit, die eigene Handlungsplanung anzupassen. Beim Kontextwechsel Anzeige 
sollten sich die Bewertungen der Nicht-Lerner dagegen von denen der Lerner unterscheiden. 
In diesem Fall können die Lerner ihr Wissen weiterhin anwenden. Sie sollten deshalb erken-
nen, dass die von ihnen identifizierten kausalen Regeln weiterhin gelten, d.h. dass ihr Hand-
lungswissen nicht eingeschränkt bzw. ihre Handlungsplanung nicht beeinflusst ist, und die 
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beobachtete Veränderung als nicht bedeutsam bewerten. Für die Nicht-Lerner gäbe es dage-

gen kein vergleichbares Kriterium. Sie sollten die deutlich sichtbare Veränderung deshalb als 

potentiell bedeutsam bewerten. Schließlich würde für den Kontextwechsel Kausalstruktur gel-

ten, dass Lerner die Veränderung als bedeutsam bewerten, da sie Handlungsrelevanz besitzt, 

während Nicht-Lerner die Veränderung gar nicht bemerken.  

 
Handlungsrelevanz: Es scheint vor dem Hintergrund der empirischen Befunde aus Exp 4 

denkbar, alle Kontextwechsel mit Handlungsrelevanz als kausale Kontextwechsel zu betrach-

ten. Schließlich ist immer dann, wenn ein Kontextwechsel mit Handlungsrelevanz auftritt, 

eine erlebte, die Situation betreffende Regularität verletzt. In solchen Fällen treten Ereignisse 

(Effekte) auf, die nicht vorhergesehen wurden. Das bedeutet, die Beziehung zwischen dem 

oder den beobachteten Effekt(en) und ihren Ursachen ist nicht bekannt, für die Handlungs-

planung aber offenbar bedeutsam. Das äußert sich dann darin, dass eine Person gezwungen 

ist eine Handlung auszuführen, die nicht Teil der Menge von Handlungen ist, auf die sie sich 

zuvor aufgrund wiederholter bestätigender Erfahrungen vorbereitet hat. Dabei scheint es un-

erheblich zu sein, ob das Wissen zur Vorhersage bereits ein bewährtes kausales Modell ist, wie 

C E, beziehungsweise ein entsprechender, einen kausalen Aspekt umfassender Baustein der 

Form {C+, E+}, oder ob bisher nur unvollständige Bausteine der Form {KontextA, E+} vorlie-

gen. In dem Moment in dem der Effekt (E+) nicht eintritt, offenbart sich, dass das zur Vorher-

sage verwendete Wissen mindestens unvollständig ist. Und, es ist in jedem Fall ein Wissen, 

dass einen kausalen Aspekt (Hinlänglichkeit oder Notwendigkeit) berührt und die Repräsen-

tation kausaler Zusammenhänge betrifft, explizit, wenn spezifische Faktoren als potentielle 

Ursachen betrachtet werden oder implizit, wenn statt konkreter Faktoren bestimmte Situatio-

nen bzw. Kontexte – gewissermaßen als Platzhalter – für potentielle Ursachen dienen.  

 

Spezifität. Sind nun aber alle Kontextwechsel mit Handlungsrelevanz als gleichartig zu be-

trachten oder gibt es Merkmale kausaler Kontextwechsel, die sie von anderen Kontextwech-

seln mit Handlungsrelevanz unterscheiden? Die Befunde zu den Reaktionszeiteffekten auf 

Ebene der verschiedenen Typen von Versuchsdurchgängen (kausal relevantes Ereignis vs. Zu-

fallsereignis) sprechen dafür, dass es ein Merkmal kausaler Kontextwechsel gibt, dass sie her-

aushebt: ihre Spezifität. Im Experiment zeiget sich dies durch ihre lokale Auswirkung, d.h. die 

Beschränkung des Reaktionszeitanstiegs auf Situationen, die potentielle informativ für die An-

passung des diskreditierten kausalen Wissens waren. 

  Aus analytischer Sicht ist anzunehmen, dass die ausgelösten kognitiven Prozesse bei 

einem kausalen Kontextwechsel, die spezifischen Faktoren, d.h. die potentiellen Ursachen, die 

durch die kontradiktorische Evidenz diskreditiert werden, einschließen. Letztendlich offen-

bart kontradiktorische Evidenz zwar die Insuffizienz erworbenen Wissens, sagt aber nichts 

darüber aus, ob die repräsentierten Faktoren nicht trotzdem Teil einer relevanten kausalen 

Struktur sind. Hat sich das diskreditierte Wissen zuvor vielfach als nützlich erwiesen, ist es 
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höchstwahrscheinlich lediglich unvollständig. Es bedarf dann „nur“ der Erweiterung um feh-

lende konjunkte oder disjunkte Faktoren. In einer Untersuchung zum Erwerb kausalen Wis-

sens konnten z.B. Thüring, Drewitz & Urbas (2006) zeigen, dass die Teilnehmer ihr Wissen 

nach einer Diskreditierung angesichts neuer Informationen für komplexere Verursachungs-

zusammenhänge erfolgreich erweiterten. Die durch die Erweiterung zurückgewonnene Vali-

dität ihres Wissens drückte sich in einer Zunahme ihrer subjektiver Sicherheiten aus. D.h., aus 

kognitions-ökonomischer Sicht ist es sinnvoll, diskreditiertes Wissen nicht komplett zu ver-

werfen, sondern zu versuchen, es zu erweitern. 

Auch die vorangegangenen Experimente, insbesondere Experiment 2 haben gezeigt, dass Ler-

nern diese Erweiterung im Anschluss an eine Diskreditierung erfolgreich gelingt.  Es ist also 

zu vermuten, dass kausale Kontextwechsel zuallererst Prozesse der Anpassung bereits erwor-

bener kausaler Überzeugungen anstoßen. Bei nicht-kausalen Kontextwechseln mit Hand-

lungsbezug, wie dem Kontextwechsel Ereignis in Experiment 4, ist das nicht möglich. 

 

Fazit. Für die Modellierung kausalen Lernens und Schließens liefert Experiment 4 wichtige 

Erkenntnisse. Veränderungen der wahrgenommenen kausalen Struktur erzeugen, wie andere 

Veränderungen auch, lokale Kontextwechsel. Allen Kontextwechseln gemein ist, dass sie Pro-

zesse der Bewertung und Analyse der erlebten Veränderung hervorrufen. Jedoch nur Kon-

textwechsel mit Handlungsrelevanz führen zu einer Beeinträchtigung bei der Anwendung er-

worbenen Wissens. D.h., Kontextwechsel ohne Handlungsrelevanz haben – soweit man die 

Ergebnisse von Experiment 4 generalisiert - auf die Anwendung kausalen Wissens keinen bis 

lediglich geringen Einfluss. Die analytische Betrachtung zeigt, dass alle Kontextwechsel mit 

Handlungsrelevanz als eine eigenständige Form kausaler Kontextwechsel betrachtet werden 

können. Durch die Verletzung einer angenommenen Regularität offenbart sich das zugrunde-

liegende, für die Vorhersage relevanter Ereignisse verwendete, Wissen als insuffizient. Die 

erlebte Diskreditierung führt zu einer massiven Veränderung des mentalen Kontextes, mit der 

Folge, dass die Aktivation der mit dem vorhergehenden Kontext verknüpften Wissensele-

mente im Gedächtnis sinkt und die Reaktionszeiten bei der Anwendung zuvor erworbenen 

Wissens steigen. Dabei lösen die starken Kontextveränderungen kausaler Kontextwechsel so-

wohl Prozesse der Analyse und Bewertung aus, unterstützen gleichzeitig aber auch den Er-

werb neuen Wissens. Dadurch, dass sich beim Gedächtnisabruf neue Wissenselemente schnel-

ler gegen älteres Wissen durchsetzen können, weil sie durch die Verknüpfung mit dem neuen, 

stark veränderten Kontext im Gegensatz zu früher erworbenem Wissen, viel stärker von kon-

textbedingter Aktivierung profitieren, ermöglichen kausale Kontextwechsel die schnelle An-

passung insuffizienten Handlungswissens. Sie können somit als grundlegender Mechanismus 

für den Erwerb handlungsrelevanten Wissens betrachtet werden. 
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Kapitel Elf 

Zusammenfassung und Diskussion  
 

Human knowledge and human power meet in one; for 
where the cause is not known the effect cannot be pro-
duced. Nature to be commanded must be obeyed; and that 
which in contemplation is as the cause is in operation as 
the rule.  
           ~ Sir Francis Bacon 

 

 

 

11.1 Zusammenfassung 
Die vorliegende Arbeit verfolgte das Ziel, grundsätzliche psychologische Aspekte des Erwerbs 

und der Anwendung kausalen Wissens zu beleuchten und Erkenntnisse für die Modellierung 

kognitiver Prozesse kausalen Lernens und Schließens zu gewinnen. Im Zentrum stand dabei 

die generelle Frage: Wie repräsentieren Menschen kausales Wissen?  

 

Im ersten Teil der Arbeit wurden dafür der Gebrauch des Begriffs Kausalität und seine Kon-

zeption in den Naturwissenschaften, der Psychologie und der Philosophie betrachtet, ver-

schiedene monistische und pluralistische Konzeptionen der Kausalrelation wurden gegen-

übergestellt und schließlich die, den praktischen Gebrauch des Begriffs fokussierende Kon-

zeption der Epistemischen Kausalität (Williamson, 2005, 2006, 2007) ausgewählt. Dieser mo-

nistischen Konzeption zufolge ist Verursachung eine Kategorie mentaler Repräsentation die 

es erlaubt, eine Reihe spezifischer, andernfalls nicht gerechtfertigter Inferenzen abzuleiten. Die 

Lizensierung dieser Inferenzen durch die Attribution von Verursachung stützt sich auf unter-

schiedliche Indikatoren, die Evidenz für zwei verschiedene Vorstellungen von Kausalität lie-

fern, Erzeugung und Abhängigkeit (Hall, 2004). Kausale Zuschreibungen erfolgen nach der The-

orie der Epistemischen Kausalität nur dann, wenn Evidenz für beide Vorstellungen vorliegt, 

sowohl mechanistische Evidenz für die kausale Vorstellung der Erzeugung des Effektes durch 

die Ursache, als auch z.B. statistische Evidenz für die kausale Konzeption der Abhängigkeit 

des Effektes von der Ursache. Um im Detail zu verstehen, wie Menschen zu kausalen Zu-

schreibungen und so zu kausalem Wissen gelangen, müssen die zugrundeliegenden Prozesse 

der Akkumulation, Repräsentation und Auswertung dieser Evidenz im Rahmen einer Model-

lierung kausalen Lernens und Schließens beschrieben und experimentell validiert werden.   

 

Im zweiten Teil der Arbeit wurden die Anforderungen an eine solche Modellierung kausalen 

Lernens und Schließens thematisiert. Diese umfassen drei verschiedene Aspekte kausaler 
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Kognitionen, die berücksichtigt werden müssen: erstens, ein Repräsentationsformat zur Ab-
bildung kausalen Wissens; zweitens, Prozesse, die den Erwerb kausalen Wissens in Form sol-
cher Repräsentationen ermöglichen und drittens, Prozesse, die es erlauben auf Basis dieser 
Repräsentationen Inferenzen abzuleiten. Am Beispiel des Ansatzes kausaler Bayes-Netze 
(CBN) wurde ein etablierter Formalismus aus den Informations- bzw. Kognitionswissenschaf-
ten vorgestellt, der diese Anforderung aus normativer Sicht erfüllt, aber nicht als psychologi-
sches Modell kausaler Kognitionen betrachtet werden kann. Denn insbesondere die in CBN 
erfolgende Zuschreibung von Verursachung nach dem Kriterium der statistischen Relevanz 
weicht vom Verständnis und Gebrauch des Verursachungsbegriffs beim Menschen ab.  
 Der Zuschreibung von Verursachung in CBN wurde eine ebenfalls auf statistischen 
Indikatoren beruhende Kausalattribution gegenübergestellt, die sich auf die Evidenz für die 
zwei distinkten, mit den kausalen Vorstellungen der Erzeugung und Abhängigkeit (Hall, 
2004) vergleichbaren, kausalen Aspekten der Hinlänglichkeit und der Notwendigkeit einer 
Ursache stützt (vgl. Pearl, 1999, 2009). Entsprechend der beschriebenen Anforderungen an 
eine Modellierung kausalen Lernens und Schließens, die an erster Stelle die Spezifikation eines 
Repräsentationsformates vorschreiben, galt es deshalb zu fragen: Welche Strukturen oder 
Merkmale einer mentalen Repräsentation kausalen Wissens leiten sich aus dem bidimensio-
nalen Konzept von Kausalität ab, wonach Hinlänglichkeit und Notwendigkeit zwei unabhän-
gige Aspekte von Kausalität sind, die bei der Zuschreibung von Verursachung integriert wer-
den? Und, wie können diese Merkmale empirisch überprüft werden?   
 Aufgrund der angenommenen Integration der Evidenz zu beiden Aspekten, die sich 
implizit oder explizit in einer Vielzahl psychologischer Ansätze findet und die Kovarianzin-
formationen als eine der wesentlichen Quellen für Ursachenzuschreibung betrachten (z.B. Kel-
ley, 1973, Einhorn & Hogarth, 1986, Cheng & Novick, 1992; Cheng, 1997; White, 2003; Perales, 
Shanks & Lagnado, 2010), wurde die Frage aufgeworfen, ob die beiden qualitativ distinkten 
Aspekte, welche sich auf statistisch voneinander unabhängige Evidenz beziehen, in mentalen 
Repräsentationen verknüpft werden. Besonders, da der Begriff der Ursache nur dann Geltung 
besitzt, wenn beide kausalen Konzeptionen (Hall, 2004) bzw. beide kausalen Aspekte (Mill, 
1873, Mackie, 1965, 1974; Peark, 1999, 2009) erfüllt sind (vgl. Williamson, 2006, 2007). Die ge-
nerelle Fragestellung nach der Repräsentation kausalen Wissens führte auf Basis der darge-
stellten Überlegungen zu der spezifischeren Fragestellung: „Werden die beiden kausalen As-
pekte Hinlänglichkeit und Notwendigkeit in mentalen Repräsentationen kausalen Wissens 
miteinander verknüpft?“.  
Diese Frage wurde analytisch am Beispiel einer, durch eigene Beobachtung erworbenen, kau-
salen Überzeugung betrachtet, so wie im Fall der im Vorwort beschriebenen Situation kausa-
len Lernens bei Edward Jenners Entdeckung der Vakzination. Für dieses Beispiel wurde die 
Wirkung von kontradiktorischer Evidenz diskutiert. Aus normativer Sicht dürfte kontradik-
torische Evidenz für einen der beiden kausalen Aspekte demnach keine Wirkung auf den 
Komplementäraspekt, d.h. dass damit verbundene Wissen und dessen Anwendung, haben. 
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Aus Sicht einer Person jedoch, die eine kausale Überzeugung repräsentiert, müssen dafür 

beide Aspekte miteinander in Beziehung gesetzt bzw. verknüpft werden. Selbst eine eigen-

ständige, nicht zusammengesetzte Repräsentation der kausalen Überzeugung muss in Verbin-

dung zur ebenfalls repräsentierten Evidenz stehen, da die kausale Überzeugung sonst abge-

schnitten wäre und keinen Bezug zu den entsprechenden Erfahrungen und Beobachtungen 

hätte. Sind beide kausalen Aspekte, bzw. die Repräsentationen der entsprechenden Evidenz, 

jedoch miteinander verbunden, wirft das die Frage auf, ob eine Diskreditierung eines Aspek-

tes durch kontradiktorische Evidenz in irgendeiner Form auch den zweiten Aspekt betrifft. 

Da die kontradiktorische Evidenz für einen Aspekt gleichzeitig eine Diskreditierung des Ver-

ursachungszusammenhangs an sich darstellt, verliert die repräsentierte Struktur der ange-

nommenen Kausalrelation damit ihre Gültigkeit. Wenn diese Struktur jedoch beide Aspekte 

miteinander verknüpft, wird im Falle kontradiktorischer Evidenz für einen Aspekt auch der 

Komplementäraspekt Teil einer diskreditierten, d.h. invaliden Wissensstruktur. Aufgrund 

dieser analytischen Betrachtungen wurde die empirisch zu untersuchende Fragestellung der 

vorliegenden Arbeit abgeleitet: Führt die kontradiktorische Evidenz für einen der beiden kau-

salen Aspekte einer erlernten kausalen Beziehung auch zu einer Diskreditierung des komple-

mentären, durch die kontradiktorische Evidenz nicht betroffenen, Aspektes?  

 Zu dieser Fragestellung wurde auf Grund der Vorbetrachtungen und vermuteten men-

talen Verknüpfung beider Kausalaspekte im Rahmen der Repräsentationen kausalen Wissens 

die Hypothese formuliert, dass sich kontradiktorische Evidenz für einen Kausalaspekt einer 

gelernten Kausalrelation, trotz der Unabhängigkeit beider Aspekte auch auf den anderen Kau-

salaspekt negativ auswirkt, z.B. in Form verringerter Sicherheiten für Vorhersagen, die mit 

diesem Aspekt verbunden sind. Empirische Evidenz für diese Hypothese würde die Annahme 

stützen, dass beide Kausalaspekte mental verknüpft werden und damit wichtige Hinweise für 

ein Repräsentationsformat kausalen Wissens liefern.  

 Vor der empirischen Überprüfung der zentralen Hypothese erfolgten im ersten Schritt 

theoretische Tests mit einer Reihe etablierter rationaler und mechanistischer Modelle kausalen 

Lernens, sowie mit einem, im Rahmen der kognitiven Architektur ACT-R entwickelten, gene-

rativen Modell zur Sicherheit von Vorhersagen beim kausalen Lernen. Für die theoretische 

Überprüfung wurden von den rationalen Ansätzen das kontingenztheoretische Delta-P Mo-

dell (Jenkins & Ward, 1965), das Power-PC -Modell von Cheng (1997) und das Bayesiansche 

Causal-Support-Model von Griffith & Tenenbaum (2005) ausgewählt. Von den mechanisti-

schen Ansätzen wurden die assoziationstheoretischen Modelle von Rescorla & Wagner (1972), 

sowie von van Hamme & Wassermann (1994) berücksichtigt und das im Rahmen der kogniti-

ven Architektur ACT-R (Anderson et al. 2004) implementierte, ebenfalls mechanistische, ge-

dächtnisbasierte Modell von Drewitz & Thüring (2009). Anhand aller Modelle wurden für 

zwei ausgewählte Sequenzen konfirmatorischer und kontradiktorischer Evidenz überprüft, 

ob kontradiktorische Evidenz für einen Kausalaspekt die Sicherheit von Vorhersagen beein-

flusst, die dem komplementären Aspekt zugehören. Dazu wurden zum Teil ergänzende 
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Annahmen darüber getroffen, wie im Rahmen dieser Modelle, welche der Modellierung von 

Kausalurteilen dienen, Sicherheiten für Vorhersagen von Ereignissen abgeleitet werden kön-

nen. Mit Ausnahme eines nicht eindeutigen Ergebnisses für das Modell von van Hamme & 

Wassermann (1994), stimmten die generierten Vorhersagen aller Modelle darin überein, dass 

durch die kontradiktorische Evidenz für einen Aspekt kein Effekt auf den anderen Aspekt – 

d.h. auf die Sicherheit mit diesem Aspekt verbundener Vorhersagen - zu erwarten ist.  

 Eine ebenfalls durchgeführte Evaluation dieser Modelle in Bezug auf Vorgaben und 

Spezifikationen für die Repräsentation kausalen Wissens, offenbarte bei allen rationalen An-

sätzen fehlende Angaben und deutliche konzeptionelle Schwächen der assoziationstheoreti-

schen Ansätze. Das betrifft im Kern die, als Repräsentationsformat kausalen Wissens postu-

lierten, assoziativen Verbindungen, welche Kontingenzinformationen – und die darin enthal-

tene konfirmatorische und kontrafiktorische Evidenz für eine kausale Beziehung - lediglich in 

Summenform abbilden. Als Resultat dieser Festlegung gehen einzelne Lernerfahrungen und 

deren Reihenfolge verloren. Gelerntes Wissen kann entgegen der empirischen Erfahrung ge-

löscht werden und die Abwesenheit bereits bekannter Ereignisse - obwohl informativ – wird 

nicht berücksichtigt.  

 Lediglich das Modell von Drewitz & Thüring (2012) spezifizierte Repräsentationen ein-

zelner Wissenselemente in Form von Gedächtnisinstanzen (vgl. Logan, 1988) im deklarativen 

Gedächtnis (vgl. Anderson et al. 2004), so dass alle Kontingenzinformationen abgebildet wer-

den und damit alle Formen von konfirmatorischer und kontradiktorischer Evidenz einzeln 

erhalten bleiben. Gleichzeitig zeichnet sich dieses Repräsentationsformat, das kausales Wissen 

als symbolische Inhalte und die Häufigkeit ihrer Beobachtung bzw. Anwendung als subsym-

bolische Aktivierung abbildet, durch eine hohe Flexibilität hinsichtlich seiner Nutzung für un-

terschiedliche Zwecke und Aufgaben aus (vgl. Anderson, 2007). Es kann sowohl für die Hand-

lungsplanung oder Generierung von Vorhersagen genutzt werden als auch für die Ableitung 

von Urteilen, wie z.B. subjektiven Sicherheiten. Darüber hinaus ist es für weitere höher-kog-

nitive Prozesse der Deduktion, Evaluation oder Reflektion nutzbar. Zudem bietet der von Dre-

witz und Thüring (2009) verfolgte architekturbasierte Ansatz die Möglichkeit, Erkenntnisse 

aus verschiedenen Ansätzen kausalen Lernens mit den Erkenntnissen und Modellen der For-

schung zu anderen kognitiven Funktionen und Leistungen, z.B. zum menschlichen Gedächt-

nis, zu integrieren und auf mechanistisch-algorithmischer Ebene zu vereinheitlichen. 

 

Im dritten Teil der Arbeit wurden vier empirische Studien vorgestellt. In Experiment 1 wurde 

geprüft, ob kontradiktorische Evidenz für einen der beiden Kausalaspekte auch einen Einfluss 

auf den Komplementäraspekt hat. Erwartet wurde, dass die subjektiven Sicherheiten von Vor-

hersagen, die mit dem Komplementäraspekt verbunden sind, signifikant sinken. Dieser Effekt 

wurde empirisch gefunden. Die Ergebnisse von Experiment 1 bestärken damit die Hypothese, 

dass die Repräsentationen zu beiden Aspekten kausaler Überzeugungen mental verknüpft 

werden. Für die Erklärung der experimentellen Befunde wurden die empirischen Daten, 
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gestützt auf etablierte Konzepte der Gedächtnisaktivierung und Aktivationsausbreitung (vgl. 

ACT-R, Anderson et al. 2004), mit Hilfe kontextueller Wechsel modelliert und die gefundenen 

Effekte mit hoher Übereinstimmung von empirischen und modellierten Resultaten repliziert 

(vgl. Drewitz & Brandenburg, 2012). Kontradiktorische Evidenz löst demnach aufgrund der 

erlebten Diskrepanz zwischen vorhergesagten und beobachteten Ereignissen mentale Kon-

textwechsel aus. Diese mentalen kausalen Kontextwechsel führen zu einer Verringerung kon-

textbedingter Aktivierung von Gedächtnisinhalten, die in anderen (früheren) Kontexten er-

worben wurden, mit dem Resultat, dass auch die Aktivierung von Wissenselementen sinkt, 

die sich auf den nicht-diskreditierten Komplementäraspekt beziehen. Dadurch nimmt die mit 

dem Aktivationsniveau verbundene subjektive Sicherheit hinsichtlich des in diesen Gedächt-

niselementen repräsentierten Wissens ab.  

Als verknüpfendes Element der beiden kausalen Aspekte wurde folglich der gemeinsame 

(mentale) Kontext identifiziert, mit dem jede beobachtete Evidenz verbunden wird. Sowohl 

äußere Faktoren, wie z.B. bestimmte Ereignisse oder Situationen, als auch innere Faktoren, 

wie die erlebte Diskrepanz zwischen Vorhersagen und Beobachtungen, verändern den men-

talen Kontext. Durch die Verknüpfung unterschiedlicher Wissensinhalte mit demselben Kon-

text, beispielsweise verschiedener Gedächtnisinstanzen, die verschiedene Lernepisoden mit 

unterschiedlicher Evidenz für eine kausale Beziehung repräsentieren, kommt es zur kontex-

tuellen Bindung der voneinander unabhängigen Evidenz zu einer Struktur kausalen Wissens.  

Die Diskussion des Experiment 1 zugrundeliegenden experimentellen Paradigmas offenbarte 

jedoch wesentliche Unzulänglichkeiten hinsichtlich der Gewinnung notwendiger Daten und 

Erkenntnisse für die psychologische Theorie- und Modellbildung. Die Fokussierung einer Er-

gebnis- oder Resultate-Korrespondenz – d.h. einer Korrespondenz der theoretisch prädizier-

ten und empirisch gefundenen Prognosen und Sicherheitsurteile - erlaubt es nicht, wesentliche 

Aspekte postulierter Mechanismen und Prozesse zu überprüfen. Dafür müssen prozessbezo-

gene Maße, wie z.B. Reaktionszeiten, berücksichtigt werden. Dementsprechend wurden diese 

Maße in den nachfolgenden Experimenten in den Mittelpunkt gestellt. Zunächst wurden die 

aus dem postulierten Mechanismus kausaler Kontextwechsel ableitbaren Vorhersagen für Re-

aktionszeiten betrachtet. Danach führten die kontextwechselbedingten Verringerungen der 

Aktivation von Gedächtnisinformationen zu verlängerten Abrufzeiten und nachfolgend zu 

verlangsamten Reaktionen. 

In Experiment 2 wurde deshalb überprüft, ob es einen Einfluss kontradiktorischer Evidenz 

auf die Reaktionszeit für Handlungen gibt, die mit dem jeweils nicht diskreditierten Aspekt 

verbunden sind. Erwartet wurde eine Zunahme der Reaktionszeiten. Dieser Effekt wurde em-

pirisch gefunden. Verlangsamte Reaktionen zeigen sich also nicht nur für Vorhersagen zu de-

nen widersprüchliche Evidenz vorliegt, sondern in Folge des Auftretens widersprüchlicher 

Evidenz auch für Vorhersagen, für die die zu Grunde liegende Evidenz eindeutig ist. Dieser 

Befund aus Experiment 2 stützt die Annahme, dass die Diskreditierung eines Kausalaspektes 

zu einem mentalen kausalen Kontextwechsel führt, wodurch sich die kontextuelle 
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Aktivierung von Gedächtnisinformationen verändert und Wissenselemente, die mit dem ak-

tuellen Kontext nicht assoziiert sind, langsamer abgerufen werden. Die verlängerten Abruf-

zeiten wiederum resultieren in einer Verringerung der subjektiven Sicherheit. Dadurch ist je-

weils das Kriterium für eine sichere Vorhersage, respektive Entscheidung für eine Handlungs-

auswahl, verletzt und es kommt zur Suche und Prüfung weiterer Evidenz, d.h. zu zeitkonsu-

mierenden Prozessen. Die Verringerung subjektiver Sicherheit resultiert folglich in einer Ver-

zögerung von Reaktionen.  

Die Befunde von Experiment 1 und 2 liefern damit eine Antwort auf die Frage, ob kontradik-

torische Evidenz für einen der beiden kausalen Aspekte einer erlernten kausalen Beziehung 

auch zu einer Diskreditierung des komplementären Aspektes führt. Tatsächlich ruft kontra-

diktorische Evidenz für einen Kausalaspekt hinsichtlich der Sicherheit von Vorhersagen und 

der Geschwindigkeit von Reaktionen, die mit dem komplementären Kausalaspekt verbunden 

sind, Effekte hervor, die einer Diskriminierung auch dieses Aspektes entsprechen. Für die 

Überprüfung der postulierten Erklärung für diese Effekte durch kausale Kontextwechsel galt 

es, neben der Verlangsamung von Reaktionen, weitere Veränderungen prozessbezogener ab-

hängiger Masse zu prüfen.  

Auslöser kausaler Kontextwechsel ist die erlebte Diskrepanz zwischen beobachteten und auf-

grund der Lernerfahrung erwarteten Ereignissen, die vom Gefühl der Überraschung begleitet 

wird. Dadurch kommt es, dem Prozessmodell der Überraschung von Meyer, Reisenzein & 

Schützwohl (1997) zufolge, zu einer Unterbrechung der aktuellen Verarbeitung sowie zu einer 

Reallokation von Verarbeitungsressourcen auf das unerwartete Ereignis. Prozesse der Ana-

lyse und Bewertung des unerwarteten Ereignisses werden angestoßen, einschließlich der Ana-

lyse möglicher Ursachen für das unerwartete Ereignis und der Prüfung der sich aus dem Er-

eignis ergebenden Handlungsnotwendigkeiten. Kausale Kontextwechsel sollten folglich 

durch einen erhöhten mentalen Workload begleitet werden und sich in einer Zunahme der 

Pupillenweite als Indikator für diesen erhöhten Workload zeigen. 

In Experiment 3 wurde daher geprüft, ob kontradiktorische Evidenz für einen der beiden Kau-

salaspekte zu einer Zunahme der Pupillenweite als Indikator für gesteigerte kognitive Aktivi-

tät führen würde. Auch dieser Effekt wurde empirisch gefunden. Die kontradiktorische Evi-

denz löste sowohl unmittelbar als auch über mehrere Durchgänge anhaltend eine Zunahme 

der Pupillenweite aus und zwar nur bei jenen Personen, die kausale Regeln berichten konnten. 

Die Befunde von Experiment 3 liefern somit Evidenz dafür, dass kontradiktorische Evidenz 

für zuvor erlernte kausale Zusammenhänge zu einem Anstieg der mentalen Beanspruchung 

führt. Dieser Anstieg ist sehr wahrscheinlich auf Prozesse der Analyse und Informationssuche 

zurückzuführen, mit dem Ziel der Revision des diskreditierten Wissens. 

Schließlich wurde in Experiment 4 überprüft, ob die postulierten kausalen Kontextwechsel, 

als Kontextwechsel mit spezifischen Merkmalen anzusehen sind, die nur durch kontradikto-

rische Evidenz ausgelöst werden oder ob auch andere lokale, d.h. sich schnell vollziehende 

Kontextwechsel (vgl. Kelley, 2014), ausgelöst durch unerwartete Ereignisse, die beobachteten 
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Merkmale kausaler Kontextwechsel aufweisen. Die Beantwortung dieser Frage diente dem 
Ziel, den postulierten Mechanismus kausaler Kontextwechsel als dezidierten Mechanismus 
des Erwerbs kausalen Wissens von alternativen, unspezifischen Mechanismen abzugrenzen 
und somit für die psychologische Modellierung abzusichern. Dazu wurde ein kausaler Kon-
textwechsel zwei weiteren lokalen Kontextwechseln mit überraschenden Veränderungen ge-
genübergestellt: (i) einem Kontextwechsel durch Auftreten eines unwahrscheinlichen Ereig-
nisses und (ii) einer Veränderung des Umgebungskontextes durch Veränderung des Ausse-
hens eines zu überwachenden Systems. Beide Kontextwechsel unterschieden sich in ihrer 
Handlungsrelevanz. Beim Kontextwechsel mit Auftreten des unwahrscheinlichen Ereignisses 
mussten – wie beim kausalen Kontextwechsel - geplante Handlungen verworfen und neue 
Handlungen ausgewählt werden, wohingegen beim Kontextwechsel mit Veränderung des 
Aussehens des zu überwachenden Systems die ausgewählten Handlungen ausgeführt werden 
konnten. Als abhängige Maße wurden sowohl die Reaktionszeit als auch die Pupillenweite 
betrachtet.  
Die empirischen Befunde bestätigen die Resultate aus Experiment 2 und 3. Nur Personen, die 
kausales Wissen erworben hatten, zeigten bei kontradiktorischer Evidenz die Merkmale eines 
kausalen Kontextwechsels: eine Pupillenreaktion mit Zunahme der Pupillenweite und eine 
Verlangsamung von Reaktionszeiten. Für den nicht-kausalen Kontextwechsel ohne Hand-
lungsrelevanz offenbarten sich nur geringe Unterschiede. Personen ohne kausales Wissen 
zeigten hier im Vergleich zu Personen, welche kausales Wissen erworben hatten, in kleinem 
Umfang Reaktionszeitverlangsamungen. Für nicht-kausale Kontextwechsel mit Handlungs-
relevanz fand sich jedoch kein Unterschied zwischen den Personen mit und ohne kausalem 
Wissen.  
Der direkte Vergleich beider Kontextwechsel für Personen mit kausalem Wissen zeigte, über 
mehrere Lerndurchgänge hinweg betrachtet, auf den ersten Blick keinen zwingenden Unter-
schied. Der unmittelbare Anstieg der Reaktionszeiten zum Zeitpunkt der erlebten Verände-
rung fiel bei kontradiktorischer Evidenz zwar höher aus, liefert jedoch nur ein Indiz dafür, 
dass die Bewertung eines handlungsbezogenen Kontextwechsels davon abhängt, ob neben der 
erfolgten falschen Handlungsauswahl auch zuvor erworbenes explizites kausales Wissen dis-
kreditiert wird. Die spezifische Analyse der Reaktionszeiten offenbarte jedoch, dass hand-
lungsbezogene aber nicht-kausale Kontextwechsel, wie das Auftreten des unwahrscheinlichen 
Ereignisses, einen globalen Effekt hervorrufen, d.h. sich auf alle zu zeigenden Reaktionen im 
Experiment auswirkten.  
Der kausale Kontextwechsel in Experiment 4 hatte dagegen nur dann einen verzögernden Ef-
fekt auf Reaktionen, wenn zu den präsentierten Ereignissen bereits kausales Wissen erworben 
worden war. Auf die Situationen, in denen Zufallsereignisse auftraten, wirkte sich der kausale 
Kontextwechsel nicht verzögernd aus. Das bedeutet, kausale Kontextwechsel haben im Ge-
gensatz zu nicht-kausalen, handlungsbezogenen Kontextwechseln, einen lokalen spezifischen 
Effekt.  
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Die Befunde von Experiment 4 weisen aber vor allem auf den Unterschied zwischen Kontext-

wechseln mit Handlungsrelevanz und Kontextwechseln ohne Handlungsrelevanz hin. Kon-

textwechsel mit Handlungsrelevanz erzeugen im Rahmen der durchgeführten Experimente 

vergleichbare Effekte unabhängig davon, ob explizites kausales Wissen diskreditiert wurde 

oder nicht. Allen Kontextwechseln mit Handlungsbezug könnte somit ein genereller Mecha-

nismus zu Grunde liegen, der beim Lernen, insbesondere bei handlungsbezogenem Lernen, 

eine zentrale Rolle spielt. Immer dann, wenn das verfügbare Wissen zu falschen Vorhersagen 

führt, so dass sich die ausgewählten oder bereits ausgeführten Handlungen in einer Situation 

als falsch erweisen, treten diese Kontextwechsel auf.  

Da die Vorhersage von Ereignissen aber immer einen Bezug zu repräsentierten kausalen Zu-

sammenhängen hat - implizit bei Rückgriff auf Erfahrungen, explizit bei Anwendung gelern-

ter kausaler Regeln - können alle Kontextwechsel mit Handlungsrelevanz als kausale Kontext-

wechsel betrachtet werden. Ihr wesentliches Merkmal, das sie von Kontextwechseln ohne 

Handlungsrelevanz unterscheidet, ist - unter Bedingungen notwendigen Handelns wie in den 

Experiment 2 bis 4 dieser Arbeit - eine deutliche Zunahme der Reaktionszeit. Diese Zunahme 

wird unter anderem dadurch erzeugt, dass sich durch den Kontextwechsel die aktuelle Akti-

vierung von Wissensinhalten verändert. Infolgedessen wird der Abruf zuvor erworbenen 

Wissens verlangsamt und gleichzeitig können sich neu erworbene Inhalte beim Gedächt-

nisabruf schneller durchsetzen. Dies geschieht, weil neue Wissensinhalte, z.B. Instanzen aktu-

ellen Erlebens, mit dem aktuellen Kontext verknüpft werden. Durch diese Assoziation profi-

tieren neue Wissenselemente von der Aktivierung durch den aktuellen, veränderten Kontext 

und setzen sich bei wiederholten Gedächtnisabrufen schneller gegen ältere Wissensinhalte 

durch.  

11.2 Diskussion der empirischen Befunde 
Die mit der vorliegenden Arbeit vorgestellten empirischen Befunde liefern neue Erkenntnisse 

zur mentalen Repräsentation kausalen Wissens. Die zentrale, empirisch überprüfte Fragestel-

lung, ob kontradiktorische Evidenz für einen Kausalaspekt auch zu Diskreditierungseffekten 

für den komplementären, nicht diskreditierten Kausalaspekt führt, eröffnet neue Perspektiven 

auf die psychischen Grundlagen des Erwerbs und der Anwendung kausalen Wissens, insbe-

sondere auf die Frage, wie kausales Wissen repräsentiert wird. Die vorgestellten empirischen 

Studien stellten zur Untersuchung dieser Fragestellung zwei Typen von Aufgaben in den Mit-

telpunkt: die Abgabe von Vorhersageurteilen (Experiment 1) und die  reaktionszeitabhängige 

Durchführung von auf Vorhersagen beruhenden Handlungen (Experiment 2 bis 4). Die etab-

lierte Forschung zum kausalen Lernen fokussiert dagegen vor allem Kausalurteile bzw. Kau-

salattributionen, d.h. die Resultate von Prozessen kausaler Induktion (causal induction; die Zu-

schreibung von Kausalität für die Relation zwischen verschiedenen Ereignissen, z.B. einer po-

tentiellen Ursache und einem interessierenden Effekt).  
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Wie Vadillo, Miller, & Matute (2005) hervorheben, gibt es im Kontext des Erwerbs und der 

Anwendung kausalen Wissens jedoch eine Reihe verwandter Aufgaben, welche die Nutzung 

der Evidenz, die beim kausalen Lernen gesammelt wird, erfordern. Sie führen Kausalurteile, 

Vorhersagen und Urteile zum Vorhersagewert von Prädiktoren (vgl. Kapitel 8.1.4) auf. Wäh-

rend aber Kausalurteile und Urteile zum Vorhersagewert von Prädiktoren die Integration aller 

Kontingenzinformationen, also die Integration der Evidenz zu beiden Kausalaspekten erfor-

dern (z.B. in Form von ΔP = P(E/C)- P(E/~C), verlangen Vorhersagen nur den Rückgriff auf 

die Evidenz zu einem Aspekt (z.B. in Form der bedingten Wahrscheinlichkeit P(E/C)).  

 Der Erkenntnisgewinn zur Wirkung kontradiktorischer Evidenz wäre auf Basis der 

empirischen Erhebung von Kausalurteilen nicht möglich. Die Effekte kontradiktorischer Evi-

denz ließen sich dabei nämlich immer auf den Beitrag der kontradiktorischen Evidenz zum 

integrativen Urteil zurückführen. Die Annahme eines Kontextwechsels wäre nicht erforder-

lich. Erst die Fokussierung auf Vorhersageaufgaben erlaubt hier einen Erkenntniszugewinn. 

 Der Bezug zum Erwerb kausalen Wissens geht dabei nicht verloren. Kausale Urteile 

spielen eine zentrale Rolle bei der Vorhersage, Kontrolle oder Erklärung von Ereignissen (vgl. 

Perales & Shanks, 2007). Nur durch den Erwerb kausalen Wissens können Vorhersagen in 

realweltlichen Situationen, ebenso wie in den vorgestellten Laborexperimenten der vorliegen-

den Arbeit, so optimiert werden, dass die Beanspruchung kognitiver Ressourcen möglichst 

gering ausfällt und gleichzeitig notwendige Reaktionen sehr schnell erfolgen. Dazu muss aber 

jeweils auch die Evidenz zum komplementären Aspekt berücksichtigt werden. Erst die Be-

rücksichtigung beider kausalen Aspekte erlaubt die Identifikation der zu fokussierenden Prä-

diktoren.  

Der Unterschied in den Reaktionszeitniveaus zwischen Probanden mit und ohne Erwerb kau-

saler Regeln zeigt dies deutlich. In allen Untersuchungen der Experimente 2, 3 und 4 erreich-

ten die Teilnehmer, die zutreffende kausale Regeln lernten (Lerner), deutlich niedrigere Reak-

tionszeiten als die Probanden, die keine zutreffenden Regeln berichten konnten (Nicht-Ler-

ner). Aufgrund der identifizierten kausalen Zusammenhänge war es den Lernern möglich, die 

eintretenden Zustände der zu überwachenden Systeme vorherzusagen, unabhängig davon, 

ob z.B. der relevante Faktor C die Ausprägung C+ oder C- hatte. Entscheidend war jeweils das 

Wissen, dass C der zu fokussierende Faktor war. Dieses Wissen bedurfte jedoch der Integra-

tion der Evidenz zu beiden Kausalaspekten verbunden mit dem Ausschluss alternativer Ur-

sachen. In der Konsequenz konnten die Lerner ihre Reaktionen planen, noch bevor Informati-

onen über den aktuellen Systemzustand präsentiert wurden. Als Folge dieser abgeschlossenen 

Handlungsplanung konnten sie zum geforderten Zeitpunkt unmittelbar reagieren.  

Die erfolgreiche Bearbeitung der implementierten Aufgaben hinsichtlich der Zahl der Fehler 

und der Geschwindigkeit der Reaktionen war also unmittelbar abhängig vom erfolgreichen 

Erwerb kausalen Wissens. Die Befunde der durchgeführten Experimente besitzen somit direk-

ten Bezug zum Verständnis des Erwerbs und der Anwendung kausalen Wissens. 
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Experiment 1. Der in Experiment 1 gefundene Effekt der Reduktion der subjektiven Sicherheit 

für Vorhersagen zu einem der beiden Kausalaspekte einer erworbenen kausalen Überzeu-

gung, in Folge kontradiktorischer Evidenz für den komplementären Kausalaspekt, ist neu. Er 

wird von keinem etablierten Ansatz kausalen Lernens und Schließens vorhergesagt. Der Ef-

fekt steht sowohl im Widerspruch zu normativen Ansätzen, wie den kausalen Bayes-Netzen 

(Pearl, 1988, 2000; Spirtes, Glymour, & Scheines, 1993, 2000; Glymour, 2003) als auch zu den 

Vorhersagen, die sich aus rationalen Modellen menschlicher Kausalkognitionen (z.B. Allan & 

Jenkins, 1980; Cheng, 1997; Griffith & Tenenbaum, 2005) oder klassischen assoziationstheore-

tischen Modellen (Rescorla & Wagner, 1972) ableiten lassen. Das gilt aber auch für kognitive 

Theorien kausalen Lernens und Schließens, wie der Theorie der Kausalmodelle (Waldmann & 

Walker, 2005; Waldmann, Hagmayer, & Blaisdell, 2006) oder des inferentiellen Ansatzes zu 

Kausalkognitionen höherer Ordnung (vgl. De Houwer, Beckers, & Vandorpe, 2005; De Hou-

wer, 2009), auch wenn beide letztgenannten Positionen keine simulationsfähigen Modelle ent-

wickelt haben. Es wird von keinem dieser Ansätze ein Mechanismus oder Zusammenhang 

beschrieben, bei dem kontradiktorische Evidenz für einen Kausalaspekt einen kompromittie-

renden Effekt auf den nicht-diskreditierten komplementären Kausalaspekt vermuten lässt. 

Auch jüngere assoziationstheoretische Arbeiten wie z.B. das Modell von Van Hamme & Was-

sermann (1994) bilden die gefunden Effekte nicht ab. Allerdings ist das Bild hierzu uneinheit-

lich. Es zeigen sich für ausgewählte Parametersetzungen durchaus qualitativ ähnliche Effekte, 

jedoch mit deutlich geringerer Ausprägung und einer empirisch nicht zu belegenden grund-

sätzlichen Asymmetrie hinsichtlich der beiden Kausalaspekte. 

 Der Befund, dass die Diskreditierung eines Kausalaspektes auch zu Diskreditierungs-

effekten für Vorhersagen führt, die mit dem komplementären Kausalaspekt verbunden sind, 

stellt damit eine Herausforderung für alle etablierten Ansätze kausalen Lernens und Schlie-

ßens dar und verweist auf die Notwendigkeit, in die Theorie- und Modellbildung zum kausa-

len Lernen und Schließen alle Aspekte menschlichen Lernens einzubeziehen. Entsprechend 

sind detaillierte Fragen zu Prozessen und Mechanismen auf allen drei Stufen des Lernens und 

Erinnerns, der Enkodierung, der Speicherung und des Abrufs von Wissen (vgl. z.B. Melton, 

1963; Tulving, 1995; Kandel et al, 2014) einzubeziehen.  

 Während beispielsweise assoziationstheoretische Ansätze jegliche Evidenz in wenigen 

oder sogar nur einer Repräsentation zusammenfassen (vgl. z.B. Pineño & Miller, 2007) gehen 

rationale Ansätze davon aus, dass jegliche Evidenz menschlichen Urteilern ohne weiteres zur 

Verfügung steht (vgl. Buehner, 2005). Beide Annahmen sind unrealistisch. Einen realistische-

ren Ansatz versprechen gedächtnistheoretische Ansätze, die spezifische Aspekte der Enkodie-

rung und Repräsentation adressieren, wie z.B. die Enkodierung jeder einzelnen Lernerfahrung 

und die Verknüpfung von Ereignissen zu episodischen Instanzen (Hintzman 1984, 1986; Lo-

gan, 1988, 1990, 2002; Jamieson, Hannah, & Crump, 2010, 2012; Gonzalez & Lebiere, 2003, 

2005), so dass unterschiedliche Evidenz nicht durch Zusammenfassung verloren geht und 
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potentiell immer abrufbar bleibt. Dazu gehört auch, dass instanzenbasierte Ansätze die Ab-

wesenheit von Faktoren oder Ereignissen explizit repräsentieren. 

  Im Gedächtnismodell Minerva-AL von Jamieson, Hannah, & Crump (2010, 2012) wer-

den die An- und Abwesenheit von Cues beispielsweise durch jeweils inverse Repräsentatio-

nen abgebildet, so dass die durch einen Merkmalsvektor kodierte Repräsentation von C- das 

Gegenteil von C+ repräsentiert. Ist diese Repräsentation Teil einer Gedächtnisspur, d.h. der 

Enkodierung einer einzelnen konkreten Situation, bedeutet dies, dass C nicht anwesend war. 

Während in neueren assoziations-theoretischen Ansätzen, die Abwesenheit von erwarteten 

Cues oder Outcomes zwar die Stärke assoziativer Verbindungen reduzieren (vgl. Wasserman 

& Castro, 2005) oder bei Ausbleiben des erwarteten Outcome (C+E-) sogar in einer expliziten 

Assoziation von Cue und ausbleibendem Outcome resultieren kann (vgl. Bouton & Moody 

2004), erfolgt keine explizite Repräsentation der Abwesenheit bekannter Cues (C-). Ohne die 

explizite Repräsentation solcher Erfahrungen bleibt aber unklar, wie die in Experiment 1 em-

pirisch ermittelte Unsicherheit hinsichtlich jener Situationen modelliert werden kann, in de-

nen der relevante Cue nicht auftritt (C-), nachdem zuvor kontradiktorische Evidenz (C+E-) für 

eine initial gelernte Beziehung zwischen Cue und Outcome (C+E+) präsentiert wurde. 

 Direkt verbunden mit Fragen der Enkodierung von Ereignissen und Situationen sind 

Fragen zur Bedeutung und Repräsentation der Kontexte, in denen der Erwerb und die An-

wendung von Wissen stattfindet. Beispielsweise haben Mensink & Raaijmakers (1988); Ho-

ward & Kahana (2002) oder Polyn & Kahana (2008) Gedächtnismodelle entworfen, die auf 

Befunden zur sogenannten Gedächtniskontextualisierung (vgl. z.B. Godden & Baddeley, 1975; 

Smith, 1979, 1988; Smith & Vela, 2001; Ranganath, 2010; Long & Kahana, 2015) beruhen und 

davon ausgehen, dass Informationen oder Erfahrungen während der Enkodierung immer mit 

dem erlebten Kontext verbunden werden, wodurch die Erinnerungsleistung situativ abhängig 

wird. Dadurch können Gedächtnisinformationen dann besser abgerufen werden, wenn sich 

der Kontext zum Zeitpunkt der erlebten Erfahrung und zum Zeitpunkt des Gedächtnisabrufs 

gleichen oder zumindest jedoch ähneln.  

 Im Bereich der Forschung zum Assoziationslernen wird der Einfluss von Kontextver-

änderungen seit längerem insbesondere von Bouton (1993, 1997, 2004, 2010; Bouton & Moody, 

2004) thematisiert. Die Kombination von Cue und ausbleibendem Outcome nach vorheriger 

Verstärkung – d.h. das Erleben eines Vorhersagefehlers bei Beobachtung kontradiktorischer 

Evidenz – führt demnach nicht zu einer Löschung, wie ursprüngliche Theorien zum Assozia-

tionslernen annehmen, sondern durch Berücksichtigung des temporalen Kontextes zu kon-

textspezifischem Wissenserwerb. Damit erreicht der Organismus eine Disambiguierung, so 

dass die Bedeutung eines Cue innerhalb eines Kontextes eindeutig bleibt (vgl. auch Nelson, 

2002; Rosas & Callejas-Aguilera, 2006). Neben der ursprünglichen kontextfreien Cue-Out-

come-Assoziation wird demnach eine zusätzliche kontextspezifische Assoziation von Cue 

und ausbleibendem Outcome gebildet. Während letztere aber nur im entsprechenden Kontext 

abrufbar ist, kann erstere kontextunabhängig abgerufen werden.  
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 Die Befunde aus Experiment 1 widersprechen dieser Annahme jedoch, da hier das zu-

erst gelernte Wissen einem Kontexteffekt unterliegt und nicht nur das Zweitgelernte. Aber 

selbst unter der Annahme, dass auch initiales Lernen kontextspezifisch erfolgt, würde der An-

satz von Bouton die Befunde aus Experiment 1 nicht vorhersagen, da bei Berücksichtigung 

des Kontextes der Cue und der Kontext zusammen einen interaktiven Cue bilden, welcher wie 

ein UND-Gatter funktioniert. Die Aktivierung des entsprechenden Gedächtniselements – als 

Voraussetzung für den Abruf - benötigt dann sowohl die Anwesenheit des Cue als auch die 

des Kontextes. Damit wäre das entsprechende Wissen nach einem Kontextwechsel nicht ab-

rufbar. Matute, Lipp, Vadillo, & Humphreys (2011) kritisieren diesen Aspekt ebenfalls, ebenso 

wie die Tatsache, dass Boutons Ansatz nicht beschreibt, wie temporale Kontexte erzeugt und 

repräsentiert werden. Auch sie schlagen deshalb eine Integration von assoziationstheoreti-

schen Konzepten und Konzepten der Forschung zu episodischem Gedächtnis vor.  

 Aus Sicht der vorliegenden Arbeit ist dabei vor allem zu berücksichtigen, dass die Ver-

knüpfung von Wissensinhalten mit Kontextinformationen nicht nur für externe sondern ins-

besondere interne, mentale Kontexte (vgl. z.B. Block & Reed, 1978; Block, 1982, 1989; Sahakyan 

& Kelley, 2002; Sahakyan & Delaney, 2003) erfolgt. Hervorzuheben ist, dass in der Modellbil-

dung hinsichtlich kontextueller Veränderungen inzwischen nicht nur langsame, kontinuierli-

che Veränderung betrachtet werden, wie z.B. die Veränderung des temporalen Kontextes (vgl. 

Howard & Kahana, 2002; Manning, Kahana, & Norman, 2014), sondern auch abrupte kontex-

tuelle Wechsel, beispielsweise durch disruptive Ereignisse (Polyn, Norman, & Kahana, 2009; 

DuBrow, Rouhani, Niv, & Norman, 2017) verbunden mit den entsprechenden, isolierenden 

Effekten auf die Enkodierung und den Abruf von Gedächtnisinformationen.  

 

Experiment 2. Der in Experiment 2 gefundene, verzögernde Effekt kontradiktorischer Evidenz 

auf die Reaktionszeiten für Handlungen, welche sich auf den komplementären Kausalaspekt 

einer erworbenen kausalen Überzeugung beziehen, ist ebenfalls neu. Der Effekt bestätigt die 

Befunde aus Experiment 1 und liefert zusätzliche Evidenz für den postulierten Mechanismus 

kausaler Kontextwechsel. Die Annahme der kontextuellen Verknüpfung der Grundbausteine 

kausalen Wissens wird dadurch gestützt. Wiederum gilt, dass der nachgewiesene Effekt aus 

den etablierten theoretischen Positionen zum kausalen Lernen und Schließen nicht ableitbar 

ist, mit der Einschränkung, dass dieser Effekt, ebenso wie der postulierte Mechanismus, den 

Betrachtungsbereich rationaler Modelle verlässt. Lediglich assoziationstheoretische Ansätze 

treffen Vorhersagen zur Geschwindigkeit von Reaktionen, wonach mit zunehmender Stärke 

einer assoziativen Verknüpfung die Geschwindigkeit darauf beruhender Entscheidungen o-

der Reaktionen steigt (vgl. z.B. Craddock, Molet, & Miller, 2011). Einen, unabhängig vom dis-

kreditierten Aspekt auftretenden Effekt kontradiktorischer Evidenz auf die Reaktionszeiten 

für Handlungen, die sich auf den komplementären, durch die kontradiktorische Evidenz nicht 

betroffenen Aspekt beziehen, lässt sich von den betrachteten Ansätzen aber lediglich für neu-

ere assoziationstheoretische Ansätze, wie dem Modell von Van Hamme & Wassermann 
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(1994), ableiten. Allerdings gilt auch hier die Einschränkung, dass der Effekt sich lediglich bei 

Annahme ausgewählter Parametersetzungen zeigt und dann mit einer sehr ausgeprägten 

Asymmetrie zwischen den kausalen Aspekten, welche sich empirisch nicht belegen lässt.  

 Mit Experiment 2 wurden erfolgreich Vorhersagen überprüft, die sich aus dem in Ka-

pitel 9 vorgestellten Modellansatz ableiten lassen und mit der Reaktionszeit ein prozessorien-

tiertes abhängiges Maß in den Mittelpunkt stellen. Damit weist der in Experiment 2 gewählte 

experimentelle Ansatz den Wert prozessorientierter Maße für die Forschung zum kausalen 

Lernen und Schließen nach, deren Fokus traditionell eine Resultatorientierung aufweist, d.h. 

vornehmlich das Endergebnis von Vorhersage-, Urteils- oder Entscheidungsprozessen be-

trachtet, nicht jedoch die erzeugenden Prozesse selbst. Doch erst die Validierung von Theorien 

und Modellen über die Resultatebene hinaus verspricht ein tieferes Verständnis der zugrun-

deliegenden Prozesse menschlicher Kognitionen und Modelle, die den betrachteten Phänome-

nen umfassender gerecht werden (vgl. Dutt & Gonzales, 2011).  

 Rationale Modelle beispielsweise machen keine Angaben zu Reaktionszeiten. Aller-

dings ließen sich auch aus rationaler Perspektive indirekt, über subjektive Sicherheiten, An-

nahmen zu Reaktionszeiten ableiten. Die Grundlage der subjektiven Sicherheit zu einer Vor-

hersage ist aus rationaler Sicht durch das Verhältnis von verfügbarer zu benötigter Informa-

tion bestimmt. Liegen die benötigten Informationen für Vorhersagen vor, sollte es keine Ver-

änderungen der Reaktionszeiten für diese Vorhersagen geben. Die mit Experiment 2 gewon-

nenen Befunde zu Reaktionszeiten von Handlungen nach kontradiktorischer Evidenz wider-

sprechen dieser rationalen Perspektive ebenso wie etablierten assoziationstheoretischen Mo-

dellen. Sie bilden deshalb ein starkes Signal für die Berücksichtigung zusätzlicher prozessori-

entierter abhängiger Maße, welche es erlauben, zwischen empirischen und modellerzeugten 

Daten zusätzliche Korrespondenzen herzustellen (vgl. Wallach & Simon, 1999) und so die Va-

lidität postulierter Modelle kausalen Lernens und Schließens zu erhöhen.  

 Der in dieser Arbeit vorgeschlagene Mechanismus kausaler Kontextwechsel, im Rah-

men eines gedächtnismodellbasierten Ansatzes zum Erwerb und der Anwendung kausalen 

Wissens, ist hierfür ein Beispiel. Die empirisch gefundenen Reaktionszeitanstiege zum Zeit-

punkt der kritischen Tests verweisen zum einen auf den Fakt, dass es tatsächlich erklärungs-

würdige Anstiege für die Reaktionszeit von Handlungen bei der Anwendung kausalen Wis-

sens gibt und unterstützen andererseits die Annahme eines durch eine erlebte Schemadiskre-

panz ausgelösten Kontextwechsels, der zu einem verlangsamten Abruf von Gedächtnisinfor-

mationen führt.   

Die darauf aufbauende Annahme, dass veränderte Abrufzeiten zu veränderten subjektiven 

Sicherheiten führen, die dann wiederum zusätzliche Prozesse der Evidenzsuche anstoßen und 

dadurch die Geschwindigkeit von Reaktionen verlangsamen, wird durch neuere Arbeiten aus 

dem Bereich der Entscheidungsforschung gestützt. Kiani, Corthell, & Shadlen (2014) postulie-

ren, dass das menschliche Gehirn den Zusammenhang zwischen verstrichener Zeit und Ge-

nauigkeit bzw. Richtigkeit von Entscheidungen lernt, so dass ein Mehr an benötigter Zeit ein 
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Indikator für geringere Sicherheit ist. Sie konnten zeigen, dass eine, die Entscheidungsgenau-

igkeit nicht verändernde Manipulation der Reaktionszeit von Probanden in Wahl-Reaktions-

zeit-Aufgaben zur Wahrnehmung der Richtung bewegter visueller Reize, die berichtete Si-

cherheit der Probanden zur Richtigkeit ihrer Entscheidung veränderte. Laut Kiani, Corthell, 

& Shadlen (2014) nutzt das Gehirn die Information über die benötigte Zeit für einen Prozess, 

welcher auch sehr kurz sein kann, stellvertretend als Maß für die Verlässlichkeit des dabei 

erzeugten Outputs und leitet daraus, als zusätzlicher Informationsquelle neben der verfügba-

ren Evidenz, die subjektive Sicherheit ab. Eine zentrale Annahme der Konzeption zu kausalen 

Kontextwechseln, welche den Ausgangspunkt für die Durchführung von Experiment 2 bil-

dete, nämlich die Transformation prozessbezogener Zeitinformationen in subjektive Sicher-

heiten, wird damit durch empirische Befunde untermauert.  

 

Experiment 3. Der in Experiment 3 gefundene Effekt kontradiktorischer Evidenz auf die Pu-

pillenweite als Indikator mentaler Beanspruchung ist neu. Der Effekt reiht sich ein in die Be-

funde aus Experiment 1 und 2 und unterstützt ebenfalls die getroffenen Annahmen zu kausa-

len Kontextwechseln. Der Befund steht nicht in Widerspruch zu etablierten Ansätzen kausalen 

Lernens, lässt sich aber auch aus keinem dieser Ansätze ableiten, da der Erwerb und die An-

wendung kausalen Wissens i.d.R. sehr isoliert betrachtet wird. Generell trifft die Mehrheit der 

Theorien und Ansätze zum kausalen Lernen und Schließen keine oder nur wenige Prozessan-

nahmen. Es werden keine Fragestellungen zu mentalen Strukturen und kognitiven Prozessen 

oder Mechanismen formuliert, die den Erwerb und die Anwendung kausalen Wissen realisie-

ren oder einbetten. Prozessnahe Maße, wie z.B. Reaktionszeiten, werden, von Ausnahmen ab-

gesehen (vgl. z.B. Sternberg & McClelland, 2012), in der Regel nicht berücksichtigt.  

 Deshalb wurde in Experiment 3 ebenfalls ein im Bereich der psychologischen For-

schung zum kausalen Lernen und Schließen bisher nicht beachtetes abhängiges Maß in den 

Fokus der Betrachtung gerückt: die mentale Beanspruchung, erfasst über Veränderungen der 

Pupillenweite. Die Erfassung der Pupillenweite erlaubt es, Prozessannahmen zu validieren 

und Vorhersagen über erhöhte mentale Beanspruchung zu überprüfen. Damit ist es wiederum 

möglich, zusätzliche Korrespondenzen zwischen empirischen Daten und Modellen kausalen 

Lernens und Schließens, wie z.B. zu Zeitpunkten erhöhter kognitiver Aktivität, herzustellen.  

 Die Befunde zeigen, dass diese erhöhte kognitive Aktivität unmittelbar als Folge kont-

radiktorischer Evidenz auftritt und stützen die Annahme, dass kontradiktorische Evidenz 

Prozesse der Bewertung, Analyse und Informationssuche bzw. Revision von Wissen auslöst. 

Dass die Zunahme der Pupillenweite über die Präsentation kontradiktorischer Evidenz hinaus 

erhalten bleibt spricht, gemeinsam mit den verlangsamten Reaktionen der Probanden, welche 

kausale Regeln identifiziert hatten, dafür, dass sich in Folge der Diskreditierung ein Strategie-

wechsel im Sinne der Zwei-Prozess-Theorien menschlicher Kognition (vgl. z.B. Evans, 2008; 

Evans & Stanovich, 2013; Kahneman, 2011) vollzieht. Diese Ansätze nehmen an, dass es zwei 

unabhängige Arten von Prozessen gibt, die menschliches Verhalten steuern: schnelle, 
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automatisch ablaufende Prozesse und bewusste, reflektive Prozesse, mit starker Arbeitsge-

dächtnisbelastung. Im Bereich kausalen Lernens und Schließens haben z.B. Sternberg & 

McLelland (2012) einen entsprechenden Ansatz formuliert (vgl. auch Waldmann & Walker 

2005). Danach vollzieht sich kausales Lernen und Schließen je nach Situation und Anforde-

rung entweder auf Basis automatischer Prozesse der Stärkung und Nutzung von Gedächtnis-

spuren oder auf Basis inferentieller Prozesse zur Ableitung von Schlüssen über die Beziehun-

gen zwischen Cues und Outcomes. Die empirischen Befunde aus Experiment 2 und 3 stützen 

diese Sichtweise. Zeigen sich zwischen Nicht-Lernern und Lernern insbesondere während der 

Lernphasen große Übereinstimmungen hinsichtlich des Verlaufs der Reaktionszeiten und der 

Pupillenweiten, die als Ausdruck der Routinisierung bei der Bearbeitung der experimentellen 

Aufgabe zu werten sind, gibt es zwei zentrale Unterschiede. Zum einen gelingt es den Lernern 

in allen Experimenten, zumindest zum Ende der Lernphasen, ein einheitliches Reaktionszeit-

niveau unter allen Aufgabenbedingungen zu erreichen. Sie reagieren gleichermaßen schnell 

in Situationen, in denen eine vordefinierte Reaktion zu zeigen ist, als auch in Situationen, in 

denen mögliche, aktuell vorliegende Ursachen für auftretende Effekte auszuwählen sind. Die 

dabei erreichten Reaktionszeiten liegen auf so niedrigem Niveau, dass trotz der geringen ver-

fügbaren Vorbereitungszeit eine automatisierte Nutzung zuvor erworbenen Wissens ange-

nommen werden kann. Zum anderen spricht die bei den Lernern im Falle kontradiktorischer 

Evidenz zu beobachtende Parallelität von Reaktionszeitanstieg und Zunahme der Pupillen-

weiten, die gemeinsam über den Zeitraum der Präsentation kontradiktorischer Evidenz hin-

aus Bestand haben, dafür, dass ein Wechsel von schnellen, automatischen Prozessen hin zu 

langsameren, inferentiellen Prozessen mit hoher Arbeitsgedächtnisbelastung stattfindet. Da-

mit bestärken die Befunde aus Experiment 3 Bestrebungen der Modellierung kausalen Ler-

nens und Schließens, die einen solchen Wechsel von automatisierten zu inferentiellen Prozes-

sen abbilden können, wie es zum Beispiel architekturbasierte Ansätze vermögen. Im Rahmen 

kognitiver Architekturen ist es möglich, sowohl automatische Prozesse, z.B. der Stärkung von 

Gedächtnisspuren, als auch höher-kognitive Prozesse hypothetischen Denkens und der Ab-

leitung von Inferenzen innerhalb eines einheitlichen formalen Rahmens abzubilden. Erst die-

ser einheitliche Rahmen, von der Spezifizierung grundlegender kognitiver Mechanismen bis 

zur Festlegung mentaler Strukturen, ihrer Funktionen und ihres Zusammenspiels, erlaubt die 

Simulation und Überprüfung von Positionen, die automatisierte als auch inferentielle Strate-

gien und Prozesse kausalen Lernens und Schließens postulieren. Die Modellierung im Rah-

men kognitiver Architekturen (vgl. Taatgen & Lee, 2003; Taatgen, Huss, Dickinson, &Ander-

son, 2008) verspricht dann vielfältige Aspekte des Erwerbs und der Anwendung kausalen 

Wissens, wie z.B. den Übergang einer auf Inferenzen basierenden Strategie der Anwendung 

kausalen Wissens hin zu einer Automatisierung und umgekehrt, abzubilden und simulations-

basiert zu testen. Die Befunde zur mentalen Beanspruchung aus Experiment 3 liefern hierfür 

notwendige empirische Daten und Einsichten. Auf ihrer Basis können über die Resultatebene 
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hinausreichende Korrespondenzen zwischen kognitiven Modellen und empirischen Befun-

den hergestellt werden. 

Fernerhin ermöglichen die Befunde aus Experiment 3 die Disambiguierung der Reaktionszeit-

befunde aus Experiment 2 und erweitern so das Verständnis zum Verlauf von Reaktionszeiten 

für Personen, deren kausale Überzeugungen durch kontradiktorische Evidenz diskreditiert 

werden. So stützt der Befund zum unmittelbaren Anstieg der Pupillenweite der Lerner nach 

kontradiktorischer Evidenz die Annahme, dass sich kausale Kontextwechsel nicht im Sinne 

einer kontextuellen Drift, sondern unmittelbar und abrupt als Wechsel im mentalen Kontext 

vollziehen. Dieser Befund bekräftigt die Position aktueller gedächtnispsychologischer Ansätze 

zur Rolle des mentalen Kontextes. Diese nehmen an, dass Veränderungen des mentalen Kon-

textes nicht (nur) Resultat eines unbeeinflussbaren, passiven Prozesses sind, der zwangsläufig 

einen sich langsam und stetig ändernden mentalen Kontext erzeugt, sondern dass Menschen 

zum Zwecke der Erreichung ihrer Ziele mentale Kontextwechsel aktiv erzeugen (DuBrow, 

Rouhani, Niv, & Norman, 2017). Gemeinsam mit den Befunden aus Experiment 2 stützt der 

unmittelbare, deutliche Anstieg der Pupillenweite bei kontradiktorischer Evidenz außerdem 

die Position, dass Menschen ein deterministisches Kausalverständnis besitzen (vgl. Frosch & 

Johnson-Laird, 2009, 2011). Danach genügt bereits eine einzige Kontradiktion der erworbenen 

kausalen Überzeugung, um einem Ereignis oder Faktor den Status einer Ursache abzuerken-

nen. In diesem Falle ist zu erwarten, dass Personen unmittelbar versuchen, ihr kausales Wis-

sen anzupassen oder zu erweitern, da es ungültig geworden ist. Durch die deshalb ausgelösten 

Prozesse der Informationssuche und -verarbeitung wäre ein unmittelbarer Anstieg der Pupil-

lenweite zu erwarten. Bei einem probabilistischen Kausalverständnis sollte kontradiktorische 

Evidenz in so geringem Umfang, wie in Experiment 2 und 3, dagegen eher mit einer kausalen 

Überzeugung vereinbar sein. Ein probabilsitisches Kausalverständnis würde demzufolge 

auch weniger zwingend eine Anpassung bzw. Erweiterung des diskreditierten Wissens erfor-

dern und mit entsprechend geringerer Arbeitsgedächtnisbelastung durch Prozesse der Infor-

mationsbeschaffung und -auswertung über die Präsentation kontradiktorischer Evidenz hin-

aus einhergehen.  

Nicht zuletzt zeigt der Befund zur Zunahme der Pupillenweite, der sich nur bei Lernern zeigt, 

auch eine Möglichkeit auf, wie zukünftig objektiv zwischen Personen mit und ohne Erwerb 

kausalen Wissens unterschieden werden kann. Anstelle der Erhebung subjektiver Angaben, 

die durch die Fehlinterpretation der dazu gestellten Fragen verzerrt werden könnte, erlaubt 

die Erfassung der Pupillenweite eine unverfälschte Erfassung des Erwerbs kausalen Wissens 

und eröffnet damit eine Perspektive für die praktische Anwendungen, z.B. im Rahmen der 

reliablen Erfassung von Lernerfolg in Tests oder Trainings für die Bedienung komplexer tech-

nischer Systeme. Die Eignung der Pupillenweitenerfassung für vergleichbare Einsatzzwecke 

in realistischen Umgebungen konnten z.B. Hansen, Mardanbegi, Biermann, & Bækgaard 

(2018) zeigen. 
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Experiment 4. Die mit Experiment 4 ermittelten empirischen Befunde sind neu. Sie liefern ei-

nen wichtigen Beitrag zur Validierung und Absicherung des Konzepts kausaler Kontextwech-

sel und tragen damit zur Formulierung grundlegender Aspekte kausalen Lernens und Schlie-

ßens im Rahmen der psychologischen Theorie- und Modellbildung bei.  

Einen, wie in Experiment 4 vorgenommenen Vergleich verschiedener lokaler Kontextwechsel 

(mit und ohne Handlungsrelevanz) mit kausalen Kontextwechseln, ausgelöst durch kontra-

diktorische Evidenz für eine zuvor erworbene kausale Überzeugung gibt es bisher nicht. Die 

psychologische Forschung betrachtet die verschiedenen Formen von Kontextwechseln isoliert. 

Kausale Kontextwechsel entsprechen - bei Diskreditierung der Hinlänglichkeit, nicht jedoch 

bei Diskreditierung der Notwendigkeit - dem Phänomen der Löschung (extinction), das insbe-

sondere im Bereich der behavioralen Lernforschung untersucht wird. Lokale, nicht-hand-

lungsrelevante Kontextwechsel, beispielsweise ausgelöst durch Veränderungen im Umfeld, 

wie dem Wechsel der Räumlichkeiten zwischen einer Lernsituation und einer darauffolgen-

den Testsituation, werden im Bereich der Gedächtnisforschung untersucht. Beide Formen von 

Kontextwechseln wurden in Experiment 4 gegenübergestellt und mit einer weiteren, bisher 

nicht adressierten Form von Kontextwechseln verglichen, den nicht-kausalen Kontextwech-

seln mit Handlungsrelevanz. Zentrales Merkmal aller Kontextwechsel ist die erlebte Erwar-

tungsverletzung. Während diese sich bei lokalen Kontextwechseln „nur“ auf die Situation und 

die Erscheinung darin enthaltener Merkmale bezieht, ist die Erwartungsverletzung bei Kon-

textwechseln mit Handlungsbezug dadurch gekennzeichnet, dass eine geplante und vorberei-

tete Handlung nicht umgesetzt werden kann bzw. sich als falsch erweist und nicht zum ge-

setzten Ziel führt. 

Experiment 4 zeigt, wie sich kausale Kontextwechsel von anderen, sowohl nicht-handlungs-

relevanten als auch handlungsrelevanten Kontextwechseln, unterscheiden und liefert Evidenz 

dafür, dass kausale Kontextwechsel als eine eigenständige Form von Kontextwechseln zu be-

trachten sind. In den Mittelpunkt wurden dabei wiederum die prozessbezogenen (Online-) 

Maße Reaktionszeit und Pupillenweite gestellt, die es erlauben spezifische Effekte der einzel-

nen Kontextwechsel aufzudecken. Im Rahmen des verwendeten Wahl-Reaktionszeitparadig-

mas zeigte sich, dass nur handlungsrelevante Kontextwechsel größere Verzögerungen von 

Reaktionen auslösen. Es ist anzunehmen, dass Personen unter diesen Bedingungen nach zu-

sätzlicher Evidenz suchen, um die Richtigkeit, d.h. den Erfolg ihrer handlunsgsbezogenen 

Auswahlentscheidungen sicherzustellen, während dies bei nicht-handlungsrelevanten Kon-

textwechseln nicht nötig ist. Ein zentraler Befund von Experiment 4 ist hierbei, dass sich beide 

handlungsrelevanten Kontextwechsel in einem Punkt unterschieden. 

Während der nicht-kausale Kontextwechsel (unwahrscheinliches Ereignis) einen globalen Reak-

tionszeiteffekt hervorrief, so dass die Probanden in nachfolgenden Situation verzögert reagier-

ten, sowohl wenn Zufallsereignisse auftraten, als auch wenn dies nicht der Fall war,  zeigt sich 

für den kausalen Kontextwechsel ein spezifischer Reaktionszeiteffekt. Bei einem kausalen 

Kontextwechsel (Veränderung der kausalen Struktur) reagierten die betroffenen Personen nur 
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dann verzögert, wenn sie die geforderte Handlung in einer Situation abgeben mussten, deren 

Ereignisse sie zuvor auf Basis ihres kausalen Wissens vorhersagen konnten. In Situationen mit 

Zufallsereignissen zeigten sie dagegen keine Verzögerungen.  

Eine Erklärung bieten hier sogenannte Latente-Ursachen-Theorien (latent cause theories). Unter 

Verweis auf die Arbeiten von Courville (2006a, 2006b) und Reddish et al (2007) schlagen z.B. 

Gershman und Kollegen (Gershman & Niv 2010; Gershman, Radulescu, Norman, & Niv, 2014; 

Gershman, Norman, & Niv, 2015) ein latent cause model assoziativen Lernens vor, wonach kog-

nitive Agenten für die Gesamtheit der beobachteten Ereignisse – d.h. sowohl Ursachen als 

auch Wirkungen - um sie herum latente Ursachen annehmen. Diese latenten Ursachen sind 

globale Faktoren, die damit nicht die einzelnen Ereignisse, sondern vollständige Beziehungen 

zwischen Ereignissen bestimmen. Latente Ursachen können z.B. Arbeit oder Freizeit sein. Sie 

bestimmen, welche Merkmale von Personen oder Objekten in einer Situation relevant sind 

(Computerexperte vs. Musikexperte) und welche Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge ver-

mutlich zu beobachten sein werden. Ändert sich der Kontext, sind andere latente Ursachen 

wirksam. Personen, die einen handlungsrelevanten Kontextwechsel wahrnehmen (z.B. das 

Auftreten völlig neuer Ereignisse), ohne dass hierbei kausales Wissen verletzt wird, suchen 

deshalb vermutlich global, d.h. ohne Ausschluss bestimmter Situationen nach Hinweisen für 

eine neue latente Ursache. Personen, die einen kausalen Kontextwechsel erleben, d.h. die Dis-

kreditierung eines der beiden kausalen Aspekte (Hinlänglichkeit und Notwendigkeit) einer 

zuvor erworbenen kausalen Überzeugung, suchen dagegen vermutlich lokal. Ihnen liegt keine 

Evidenz für einen Wechsel einer latenten Ursache, z.B. in Form neuer Ereignisse, vor. Sie sind 

deshalb sehr wahrscheinlich bemüht, zusätzliche konjunkte oder disjunkte Faktoren zu iden-

tifizieren, um ihr kausales Wissen anzupassen oder zu erweitern und damit seine Validität 

wiederherzustellen (vgl. Thüring, Drewitz, & Urbas, 2006). Situationen, in denen zufällige Er-

eignisse verhindern, dass neues Wissen zu kausalen Strukturen erworben werden kann, wer-

den von ihnen deshalb auch nicht zur Evidenzgewinnung genutzt, so dass im Vergleich zum 

Verhalten vor dem Kontextwechsel keine verzögerten Reaktionen in diesen Situationen zu be-

obachten sind. Die mit Experiment 4 gefundene Evidenz für die Eigenständigkeit kausaler 

Kontextwechsel sollte Grundlage und Input für weitergehende Bemühung sein, den Erwerb 

und die Anwendung kausalen Wissens simulationsfähig zu modellieren. 

11.3 Zentrale Erkenntnisse 
Die Beiträge dieser Arbeit zur Theorie- und Modellbildung des Erwerbs und der Anwendung 

kausalen Wissens können im Wesentlichen auf zwei Ebenen zusammengefasst werden. An 

erster Stelle steht auf inhaltlicher Ebene die Auseinandersetzung mit der Frage, wie kausales 

Wissen repräsentiert wird. Die Arbeit entwirft hierzu eine, sich am bidimensionalen Charakter 

der Kausalrelation orientierende Konzeption distinkter Repräsentationen für die komplemen-

tären Aspekte der Hinlänglichkeit und der Notwendigkeit von Ursachen für ihre Wirkungen. 
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An zweiter Stelle steht auf Ebene der Modellbildung die Auseinandersetzung mit verschiede-
nen rationalen und mechanistischen Ansätzen der Modellierung kausalen Lernens und die 
Wahl eines architekturbasierten Modellierungsansatzes, der zeigt, wie die empirischen Be-
funde gestützt auf die entwickelten Annahmen zur Repräsentation kausalen Wissens modell-
haft beschrieben und erklärt werden können. Zur Überprüfung des postulierten Ansatzes 
wurden zusätzlich zu traditionell berücksichtigen abhängigen Maßen, die lediglich Resultate 
kausaler Kognitionen betreffen, prozessbezogene Maße in den Mittelpunkt gerückt, die es er-
lauben über die bloßen Resultate kausaler Kognitionen hinaus Korrespondenzen zwischen 
den theoretischen Konzepten und empirischen Befunden herzustellen. Hierfür wurden Reak-
tionszeiten und Pupillenweiten ausgewählt. 
 Die übergeordnete Frage der Arbeit „Wie repräsentieren Menschen kausales Wissen?“ und 
die abgeleitete Fragestellung „Werden die beiden kausalen Aspekte Hinlänglichkeit und Not-
wendigkeit in mentalen Repräsentationen kausalen Wissens miteinander verknüpft?“ können 
auf Basis der Erkenntnisse auf diesen beiden Ebenen wie folgt beantwortet werden: Sowohl 
die durchgeführten theoretisch-analytischen Betrachtungen, als auch der entwickelte gedächt-
nisbasierte Ansatz kausaler Kognitionen sprechen gemeinsam mit den vorgelegten empiri-
schen Befunden dafür, dass Menschen kausales Wissen, welches ohne vorherige Kenntnis 
durch eigene Beobachtung oder Interaktion gewonnen wird, nicht in Form von kausalen Gra-
phen, Assoziationen oder Wahrscheinlichkeits-verteilungen abbilden. Wahrscheinlicher ist es, 
dass durch eigene Beobachtung oder Erfahrung erworbenes kausales Wissen in Form von Ge-
dächtnisinstanzen mit symbolischem Gehalt und subsymbolischer Aktivation abgebildet 
wird. 
Auf symbolischer Ebene repräsentieren diese Instanzen beobachtete Ereignis- oder Faktoren-
kombinationen, die jeweils konfirmatorische oder kontradiktorische Evidenz für einen der 
beiden, voneinander unabhängigen Kausalaspekte Hinlänglichkeit und Notwendigkeit repräsen-
tieren. Die Häufigkeit der Nutzung, die dazwischenliegenden Zeitabstände und assoziative 
Verbindungen mit dem Kontext bzw. Elementen der aktuellen Situation, bestimmen auf sub-
symbolischer Ebene die Aktivation dieser Gedächtnisinstanzen. Von ihrer Aktivation hängt 
der Erfolg und die Geschwindigkeit ihres Abrufs aus dem Gedächtnis ab. Die Aktivation der 
Gedächtnisinstanzen beeinflusst aber auch die subjektive Sicherheit, die mit der Anwendung 
des durch sie abgebildeten Wissen verbunden ist.  
Das Auftreten konfirmatorischer Evidenz führt zur Ausbildung distinkter Gedächtnisinstan-
zen zu beiden voneinander unabhängigen Kausalaspekten. Diese Instanzen werden assoziativ 
mit dem vorliegenden Kontext verbunden. Diese kontextuelle Bindung erzeugt eine gemein-
same Struktur kausalen Wissens.  
Das Auftreten kontradiktorische Evidenz für eine kausale Überzeugung, d.h. die Beobachtung 
von Ereignispaarungen, die einer gelernten kausalen Relation widersprechen, lösen die Wahr-
nehmung einer Veränderung des Kontexts aus und erzeugen auf mentaler Ebene kausale Kon-
textwechsel. In Folge dessen kommt es zu Veränderungen der kontextuellen Aktivierung von 
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Gedächtnisinhalten. Die Aktivation jener Wissenselemente, die die Erfahrungen und Beobach-

tungen konfirmatorischer Evidenz vor dem Kontextwechsel repräsentieren sinkt hierdurch.  

Aufgrund der kontextuellen Bindung kausalen Wissens beeinflussen kausale Kontextwechsel 

aber auch die Nutzung von Wissensanteilen, zu denen es keine widersprüchlichen Erfahrun-

gen gab. Bei der Anwendung dieses (nicht-diskreditierten) Wissens nach einem kausalen Kon-

textwechsel kommt es deshalb - entgegen der Position  rationaler Ansätze kausalen Lernens - 

zur Reduktion subjektiver Sicherheiten (Experiment 1) und der Zunahme von Reaktionszeiten 

(Experiment 2).  

Begleitet werden kausale Kontextwechsel durch einen abrupten, nachhaltigen Anstieg der Pu-

pillenweite (Experiment 3). Dieser Anstieg ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Ausdruck erhöh-

ter kognitiver Aktivität, in Folge der, bei einem kausalen Kontextwechsel erlebten Erwar-

tungsverletzung, d.h. des erlebten Widerspruchs zu zuvor erworbenem Wissen über das re-

gelhafte Auftreten bestimmter Ereignisse. Voraussetzung kausaler Kontextwechsel ist daher 

immer  der vorhergehende erfolgreiche Aufbau kausaler Überzeugungen. Es ist anzunehmen, 

dass die erhöhte kognitive Aktivität der Analyse der unerwarteten Beobachtungen und der 

Revision des insuffizienten kausalen Wissens dient, dass diesen Überzeugungen zu Grunde 

liegt. 

Kausale Kontextwechsel können somit als ein Mechanismus des Wissenserwerbs betrachtet 

werden, der – sofern nicht durch Vorwissen beeinflusst - sich als Wechselspiel der Akkumu-

lation konfirmatorischer und kontradiktorischer Evidenz für Verursachungszusammenhänge 

aufsteigender Komplexität vollzieht. Durch die Verringerung kontextueller Aktivierung in-

suffizienten Wissens ermöglichen sie, dass sich neues Wissen bei der Nutzung von Gedächt-

nisinformationen schneller durchsetzen kann. Kausale Kontextwechsel erlauben somit die ef-

fiziente Anpassung von Verhalten an sich verändernde Regeln der Umwelt.  

 Der Vergleich mit anderen Formen abrupter, sogenannter lokaler Kontextwechsel lie-

fert Evidenz dafür, dass kausale Kontextwechsel einen eigenständigen Typus von Kontext-

wechseln bilden (Experiment 4). Sie grenzen sich zum einen gegen Kontextwechsel ab, deren 

Veränderung keine Handlungsrelevanz besitzen. Solche Kontextwechsel erlauben, dass ge-

plante Handlungen trotz der jeweils auftretenden Veränderung ausgeführt werden können. 

Die Veränderungen des Anzeigenlayouts des zu überwachenden Systems in Experiment 4 

sind ein Beispiel dafür.  

Zum anderen sind kausale Kontextwechsel auch von anderen handlungsrelevanten Kontext-

wechseln abgrenzbar. Diese Kontextwechsel erfordern, dass geplante Handlungen bzw. die 

der Handlungsauswahl zugrundeliegenden Schemata oder Regeln verworfen werden müs-

sen. Hier zeigt sich zunächst, dass nicht-kausale, zugleich aber handlungsrelevante Kontext-

wechsel vergleichbare Reaktionszeit- und Pupillenveränderungen hervorrufen wie kausale 

Kontextwechsel. Die Wirkung kausaler Kontextwechsel ist jedoch spezifischer. Die Verände-

rungen der Reaktionszeiten bleiben bei ihnen auf Situationen beschränkt, die informativ für 

die Revision des insuffizienten Wissens sind. Die Reaktionszeit für nicht-informative 
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Situationen verändern sie nicht. Diese Befunde sprechen dafür, dass kausale Kontextwechsel 
keine globale Wirkung entfalten, sondern spezifische Prozesse der Verfeinerung bzw. Erwei-
terung bereits erworbener kausaler Überzeugungen anstoßen.  
Darüber hinaus zeigen die Befunde der empirischen Untersuchungen zu den Reaktionszeiten 
von Personen die kausales Wissen erwerben und denen, die dies nicht tun, dass ein wesentli-
ches Merkmal kausalen Wissens darin besteht, dass es die Automatisierung von Handlungen 
ermöglicht. Dies äußert sich dadurch, dass deklarative Wissensinhalte prozeduralisiert, die 
zeitliche Abstimmung von Handlungen verbessert und kognitive Ressourcen freigegeben 
werden.  
Auf Basis des vorgestellten Modellierungsansatzes kann diese Automatisierung konzeptuell 
beschrieben werden. Im Mittelpunkt steht dabei ebenfalls die postulierte Struktur kausaler 
Repräsentationen, deren Bidimensionalität zentrale Voraussetzung für die Herausbildung 
von Automatismen in Form von Handlungsprozeduren ist.  
Mit der Erklärung der empirischen Befunde zu kausalen Kontextwechseln beweist dieser Mo-
dellierungsansatz zudem, dass es gelingt, komplexe kognitive Leistungen integriert zu be-
schreiben und gestützt auf die Vorgaben und Beschränkungen einer kognitiven Architektur 
Erklärungsansätze zu formulieren, die die Inflation von Freiheitsgraden durch Einzelfokus-
modelle vermeiden. Als zentrale Bausteine werden hierfür validierte Mechanismen und Kon-
zepte der Aktivierung und des Abrufs von Wissen eingesetzt, die bereits erfolgreich für die 
Beschreibung und Erklärung verschiedener anderer kognitiver Leistungen genutzt wurden.  
 Die Arbeit skizziert zudem, wie das Zusammenspiel dieser Mechanismen mit aufga-
benspezifischem Wissen und Strategien der Informationsverarbeitung kausale Kognitionen 
sowie von kausalem Wissen geleitetes Handeln hervorbringt, dessen Prozeduralisierung zur 
Entlastung kognitiver Ressourcen und zur Verbesserung der zeitlichen Abstimmung von Ver-
halten führt. Dies unterstreicht den realweltlichen Nutzen des postulierten Repräsentations-
formats und die Erklärungskraft des entworfenen Modellierungsansatzes.  

11.4 Fazit  
Wozu benötigt der Mensch kausales Wissen? Zum einen, um Kontrolle über den Lauf von 
Ereignissen zu erhalten, wie das Beispiel Edward Jenners und seiner Entdeckung der Vakzi-
nation, welches im Vorwort dieser Arbeit geschildert wurde, veranschaulicht. Zum anderen, 
zur Entlastung und effizienten Nutzung seiner kognitiven Fähigkeiten und Reserven. Dafür 
bedarf es Mechanismen des Lernens, die es erlauben, seine limitierten, kapazitätsbeschränkten 
mentalen Ressourcen, z.B. seine zentrale Aufmerksamkeit, möglichst sparsam einzusetzen. 
Eine Möglichkeit dazu bietet die Routinisierung oder Automatisierung von Handlungen. Au-
tomatisierung gelingt jedoch nur da, wo sich mentale Routinen und Algorithmen ausbilden 
lassen. Eine Voraussetzung hierfür ist, dass die Lösung bzw. die notwendigen Handlungen 
zu einer Problemstellung oder Aufgabe bekannt sind. Liegen Kenntnisse über aufgabenrele-
vante Zusammenhänge in Form kausalen Wissens vor, d.h. sowohl Wissen darüber, was beim 
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Eintreten als auch beim Ausbleiben relevanter Ereignisse geschieht, können spezifische Hand-

lungsroutinen entstehen. Bei Kenntnis zu beiden Aspekten einer kausalen Relation ist dies der 

Fall. Liegt sowohl Wissen zur Hinlänglichkeit als auch zur Notwendigkeit einer Ursache bzw. 

eines Ursachenkomplexes für den interessierenden Effekt vor, kann sich die kognitiv entlas-

tende Algorithmisierung, d.h. die Prozeduralisierung von Wissen, erfolgreich vollziehen. Ba-

con brachte es mit seiner Feststellung „[T]hat which in contemplation is as the cause is in ope-

ration as the rule.“ auf den Punkt. Die kausale Überzeugung „Die Ursache C verursacht den 

Effekt E“, die sich aus dem wiederholten Erleben, dass auf C+ E+ folgt und auf C- E-, ableitet, 

schlägt sich auf der Ebene des prozeduralen Wissens, z.B. als  aufmerksamkeitslenkende Rou-

tine bzw. prozedurale Regel „Achte auf C“ oder „Prüfe die Evidenz für C“, nieder und ermög-

licht dadurch die Vorhersage von E.  So entstehen aus dem faktischen Wissen um die Bezie-

hung zwischen Ursache und Wirkung Handlungsroutinen, die es ermöglichen, Verhalten op-

timal auszurichten und gleichzeitig Ressourcen zu entlasten. Diese Entlastung kommt aber 

nicht ohne einen Preis. Die geformten Algorithmen und Routinen tragen zur kognitiven Ent-

lastung bei, verhindern aber auch, dass Aufmerksamkeit auf scheinbar vorhersehbare Ereig-

nisse gerichtet wird. Als Folge können vorbereitete Handlungen unter Umständen nicht mehr 

abgebrochen oder verhindert werden, sollten die auftretenden Ereignisse anders ausfallen als 

erwartet. Viele der Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten, an denen Menschen sich orien-

tieren, verändern sich. Sie besitzen, wie Carnap schrieb, nur eine „Gültigkeit... die zeitlich, 

räumlich oder durch gewisse Bedingungen begrenzt ist“ (Carnap, 1986, S. 211). Es ist deshalb 

wichtig, dass der Mensch diesen Veränderungen flexibel begegnet. Dazu trägt der Mechanis-

mus kausaler Kontextwechsel bei. Er ermöglicht, dass sich bei ändernden kausalen Zusam-

menhängen neues Wissen schneller durchsetzen kann, indem das diskreditierte insuffiziente 

Wissen kontextuell abgegrenzt und sein Abruf erschwert wird.  

Die in dieser Arbeit postulierte Konzeption kausaler Kontextwechsel betrachtet den Erwerb 

und die Anwendung kausalen Lernens aus einer Perspektive kognitiver Mechanismen und 

Wissensstrukturen. Die damit verbundene Erkenntnisperspektive betont folglich, wie Men-

schen kausales Wissen erwerben, repräsentieren und anwenden. Die vorgestellten Analysen, 

Modelle und Untersuchungen liefern zu dieser Perspektive neue Einsichten. Vor allem aber 

beschreiben sie, wie kausale Kognitionen und die sie begleitenden Effekte im Rahmen bekann-

ter Strukturen und Mechanismen der kognitiven Architektur des Menschen entstehen und 

sich entfalten könnten. Hierauf liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit.
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A.1 Deskriptive Statistiken zu Experiment 1

Abbildung 40. Experiment 1, Block 2: Verläufe der Sicherheitsurteile über die Anzahl verstärkender (1 
bis prä) bzw. diskreditierender Durchgänge (zwischen prä und post) für Vorhersagen hinsichtlich des 
Systems E (oben) und des Systems F (unten). Linke Seite: Diskreditierung der Notwendigkeit von C 
(unvollständige Diskreditierung, Gruppe 1) bzw. C & X (vollständige Diskreditierung; Gruppe 2) für E. 
Rechte Seite: Diskreditierung der Hinlänglichkeit von C (unvollständige Diskreditierung, Gruppe 3) 
bzw. von C v Y (vollständige Diskreditierung, Gruppe 4) für E. Die Kontingenztafeln geben die Häu-
figkeiten konfirmatorischer (weiß) und kontradiktorischer Evidenz (grau) wieder. Die Fehlerbalken zei-
gen den Standardfehler. 

unvollständige Diskrediterung 

  vollständige Diskrediterung 

Vorhersage von F+ / F− 
  

  vollständige Diskrediterung 

Vorhersage von E+ / E− 

unvollständige Diskrediterung 
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Tabelle 28. Experiment 1: Häufigkeiten der Vorhersagen je Gruppe (n=15) zum Zustand der Systeme 
E und F  für die Messungen (prä und post) des kritischen Tests je Block 

Hervorhebung: veränderte Verteilungen zum Zeitpunkt der Post-Messung. 

 

Tabelle 29. Experiment 1: Häufigkeiten korrekt und nicht korrekt berichteter Systemregeln der Mikro-
welt je Gruppe (n=15) und relative Häufigkeiten je verstärktem Verursachungszusammenhang (Mo-
dell) 

Anmerkung: Berichtete Regeln wurden als korrekt gewertet, wenn sie bestimmend für das 
jeweilige Systemverhalten während der komplexen Phase waren (vgl. Stimuli-Set in Anhang 
C.1) und mit mittlerer bis hohe Sicherheit (≥ 50%) genannt wurden.  

 

Tabelle 30. Experiment 1: Mittelwerte (M) und Standardfehler (SE) der subjektiven Sicherheiten für die 
Kombinationen der Faktoren diskreditierter Aspekt und Diskreditierung in Block 1. 
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Tabelle 31. Experiment 1: Mittelwerte (M) und Standardfehler (SE) der subjektiven Sicherheiten für 
alle Faktorstufenkombinationen der Faktoren diskreditierter Aspekt, Diskreditierung und System in 
Block 1. 

 

Tabelle 32. Experiment 1: Mittelwerte (M) und Standardfehler (SE) der subjektiven Sicherheiten für 
die Kombinationen der Faktoren diskreditierter Aspekt, Umfang der Diskreditierung und Diskreditie-
rung in Block 2. 

Diskreditierung 

  Umfang der  
Diskreditierung 

prä post  
 diskred. Aspekt M SE M SE 
 Notwendigkeit vollständig 99.67 0.16 81.33 5.47  
  unvollständig 95.07 2.46 94.53 2.56  
 Hinlänglichkeit vollständig 96.73 1.42 96.67 1.35  
    unvollständig 97.57 1.50 91.50 2.58 

 

Tabelle 33. Experiment 1: Mittelwerte (M) und Standardfehler (SE) der subjektiven Sicherheiten für 
alle Faktorstufenkombinationen der Faktoren diskreditierter Aspekt, Umfang der Diskredtierung, Dis-
kredtierung und System in Block 2. 
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A.2 Deskriptive Statistiken zu Experiment 2

Abbildung 41. Experiment 2: Relative Häufigkeit der Nennung der Teilsysteme (C bis n) der Lerner 
und Nicht-Lerner über alle drei Blöcke des Experiments für die Gruppen G1 (oben), G2 (Mitte) und G3 
(unten) mit den jeweils verstärkten Kausalrealtionen für G1: Block I: MONO: (C E), Block II: UND 
(C&X E), Block III: INUS (C&X v Y E); für G2: Block I: MONO (C E), Block II: ODER (CvY E), 
Block III: INUS (C&X v Y E); für G3: Block I: UND (C&X E), Block II: INUS (C&X v Y E), Block III: 
INUS erweitert (C&X v Y&Z E). Diese Antworten gaben die Probanden per Tastendruck in den 
Durchgängen ab, in denen die Statusanzeige rot war. Fehlerbalken zeigen den Standardfehler. Groß-
buchstaben bezeichnen wirksame Faktoren. 
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Abbildung 42. Experiment 2: Anteil von Lernern und Nicht-Lernern je Durchgang für die Gruppen G1 
(oben), G2 (Mitte) und G3 (unten), die Raktionen zeigten, die beim jeweils gegebenen Systemstatus un-
zulässig waren: Eingaben von „x“ oder Leerzeichen bei roter Statusanzeige, Eingabe einer Teilsystem-
nummer oder Leerzeichen bei grüner Statusanzeige. Senkrechte Hilfslinien: erste Präsentation kontra-
diktorischer Evidenz pro Testphase. 
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Abbildung 43. Experiment 2: Durchschnittliche Fehlreaktionen pro Durchgang für Lerner vs. Nicht-
Lerner. Fehler-balken zeigen den Standardfehler. 

Tabelle 34. Experiment 2: Mittelwerte (M) und Standardfehler (SE) für die Zahl der Fehlreaktionen pro 
Durchgang von Lernern und Nicht-Lernern  

    
 

  

 

Tabelle 35. Experiment 2: Mittelwerte (M) und Standardfehler(SE) für die Zahl der Fehlreaktionen Ler-
nern und Nicht-Lernern im ersten Durchgang einer Diskreditierung 

Diskredierung 

0 1 2 3 4 
M SE M SE M SE M SE M SE 

0.027 0.035 0.229 0.035 0.042 0.016 0.013 0.009 0.021 0.012 

Tabelle 36. Experiment 2: Mittelwerte (M) und Standardfehler(SE) für die Zahl der Fehlreaktionen Ler-
nern und Nicht-Lernern im ersten Durchgang einer Diskreditierung 
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Abbildung 44. Experiment 2: Einfluss der Faktoren Verursachung (Gruppe), Wissenserwerb und Dis-
kreditierung auf die Zahl der Fehlreaktionen (Mittelwert und Standardfehler der Modellvorhersa-
gen).         

Tabelle 37. Experiment 2: Mittelwerte (M) und Standardfehler (SE) der Fehlreaktionen von Lernern 
und Nicht-Lernern je Gruppe pro Diskreditierungsdurchgang, mit 0=letzem Durchgang vor einer Dis-
kreditierung. 

  
 

G1 (MONO-UND) 
Diskreditierung 0 1 2 3 4 
Wissenserwerb M SE M SE M SE M SE M SE 
Lerner 0.020 0.044 0.318 0.044 0.045 0.044 0.000 0.044 0.045 0.044 
Nicht-Lerner 0.049 0.040 0.077 0.040 0.000 0.040 0.000 0.040 0.000 0.040 

  
 

G2 (MONO-ODER) 
Diskreditierung 0   1   2   3   4   
Wissenserwerb M SE M SE M SE M SE M SE 
Lerner 0.015 0.042 0.458 0.042 0.042 0.042 0.000 0.042 0.000 0.042 
Nicht-Lerner 0.031 0.042 0.208 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.083 0.042 

 
 

G3 (UND-INUS) 
Diskreditierung 0   1   2   3   4   
Wissenserwerb M SE M SE M SE M SE M SE 
Lerner 0.014 0.049 0.278 0.049 0.056 0.049 0.056 0.049 0.000 0.049 
Nicht-Lerner 0.030 0.038 0.100 0.038 0.067 0.038 0.000 0.038 0.000 0.038 
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Abbildung 45. Experiment 2: Verläufe der Reaktionszeiten (Mittelwert) über alle Durchgänge der drei 
Experimentalblöcke, für die Gruppen G1 (oben), G2 (Mitte) und G3 (unten). Die Fehlerbänder zeigen 
den Standardfehler. Senkrechte Hilfslinien: Beginn der Diskreditierung. Mittelwerte wurden mit der 
Lowess-Funktion (Cleveland, 1979) geglättet (Spannweitenwert 1/20),  Maxima dadurch gegüber den 
Rohwerten ggf. zeitlich verschoben. 
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Abbildung 46. Experiment 2: Verläufe der Reaktionszeiten (Mittelwert) über alle Durchgänge der drei 
Experimentalblöcke für die Reaktion auf den Systemzustand (Fehler oder Ok) für die Gruppe G1 (oben), 
G2 (Mitte) und G3 (unten). Senkrechte Hilfslinien: Beginn der Diskreditierung. Die Mittelwerte wurden 
mit der Lowess-Funktion (Cleveland, 1979) geglättet (Spannweitenwert 1/10), Maxima dadurch geg-
über den Rohwerten ggf. zeitlich verschoben. 
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Abbildung 47. Experiment 2: Verläufe der Reaktionszeiten (Mittelwert) über die Durchgänge der Test-
phasen für die Gruppe G1 (oben), G2 (Mitte) und G3 (unten), mit dem jeweils während der Testphase 
immer gleichen Systemstatus (OK bzw. Fehler). Senkrechte Hilfslinien: Beginn und Ende der Diskredi-
tierung. Fehlerbalken zeigen den Standardfehler.  
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Tabelle 38. Experiment 2: Mittelwerte(M) und Standardfehler (SE) der Reaktionszeiten (in ms) von Ler-
nern und Nicht-Lernern für die Kombination der Faktoren Wissenserwerb und Diskreditierung 

    Diskreditierung   
  prä post  
 Wissenserwerb M SE M SE 

 
 Lerner 370.34 25.17 653.92 37.90  
  Nicht-Lerner 519.70 28.67 466.27 43.17   

Tabelle 39. Experiment 2: Mittelwerte (M) und Standardfehler (SE) der Reaktionszeiten (in ms) von 
Handlungen, die mit dem nicht-diskreditierten Aspekt in Beziehung stehen, für die Faktorstufen 
(Gruppen) des Faktors Verursachung 

M SE M SE M SE 

563.17 28.69 474.10 28.76 470.41 27.85 

Tabelle 40. Experiment 2: Mittelwerte (M) und Standardfehler (SE) der Reaktionszeiten (in ms) von 
Lernern und Nicht-Lernern für die letzten 20 Trials vor der Diskreditierung in Block 1 

   
 

 

351.3 14.54 374.1 21.4  
482.2 20.72 615.3 42.8 

Tabelle 41. Experiment 2: Mittelwerte (M) und Standardfehler (SE) der Reaktionszeiten (in ms) von 
Lernern und Nicht-Lernern aller Gruppen für Handlungen, die mit dem nicht-diskreditierten Aspekt 
in Beziehung stehen für alle Kombinationen der Faktoren Verursachung (Gruppen), Block, diskredi-
tierter Aspekt, Diskreditierung und Wissenserwerb 

  G1 (MONO-UND) 
Block Block I Block II 
diskrediterter Aspekt Hinlänglichkeit Notwendigkeit 
Diskreditierung prä post prä post 
Wissenserwerb M SE M SE M SE M SE 

Lerner 375.35 66.30 518.05 113.05 583.85 62.93 1073.60 106.94 
Nicht-Lerner 623.00 58.14 474.88 99.15 450.92 55.20 405.69 93.80 
 G2 (MONO-ODER) 
Block Block I Block II 
diskrediterter Aspekt Notwendigkeit Hinlänglichkeit 
Diskreditierung prä post prä post 
Wissenserwerb M SE M SE M SE M SE 

Lerner 252.79 60.52 864.21 103.20 364.75 57.45 440.50 97.63 
Nicht-Lerner 541.04 53.81 460.79 95.62 410.00 59.38 429.17 72.54 
 G3 (INUS-UND) 
Block Block I Block II 
diskrediterter Aspekt Notwendigkeit Hinlänglichkeit 
Diskreditierung prä post prä post 
Wissenserwerb M SE M SE M SE M SE 

Lerner 277.39 69.88 683.33 119.16 367.89 66.34 343.83 112.73 
Nicht-Lerner 613.93 54.13 586.90 92.30 479.30 51.39 440.20 87.32 
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A.3 Deskriptive Statistiken zu Experiment 3 
 

 
Abbildung 48. Experiment 3: Relative Häufigkeit der Nennung der Teilsysteme (C bis n) der Lerner 
und Nicht-Lerner über alle drei Blöcke mit den jeweils verstärkten Kausalrealtionen für Block I: MONO 
(C E), Block II: ODER (CvY E), Block III: INUS (C&X v Y E). Diese Antworten gaben die Probanden 
per Tastendruck in den Durchgängen ab, in denen die Statusanzeige rot war. Fehlerbalken zeigen den 
Standardfehler. Großbuchstaben bezeichnen wirksame Faktoren. 

 
Abbildung 49. Experiment 3: Anteil von Lernern und Nicht-Lernern je Durchgang, die Raktionen zeig-
ten, die beim jeweils gegebenen Systemstatus unzulässig waren: Eingaben von „x“ oder Leerzeichen 
bei roter Statusanzeige, Eingabe einer Teilsystemnummer oder Leerzeichen bei grüner Statusanzeig. 
Senkrechte Hilfslinien: erste Präsentation kontradiktorischer Evidenz pro Diskreditierung. 
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Abbildung 50. Experiment 3: Durchschnittliche Fehlreaktionen pro Durchgang für Lerner vs. Nicht-
Lerner. Fehler-balken zeigen den Standardfehler. 

Tabelle 42. Experiment 3: Mittelwerte (M) und Standardfehler(SE) für die Zahl der Fehlreaktionen pro 
Durchgang von Lernern und Nicht-Lernern  

    
 

  

 
Abbildung 51. Experiment 3: Einfluss der Faktoren Wissenserwerb und Diskreditierung auf die Zahl 
der Fehlreaktionen (Mittelwert und Standardfehler der Modellvorhersagen).   

Tabelle 43. Experiment 3: Mittelwerte (M) und Standardfehler(SE) für die Zahl der Fehlreaktionen Ler-
nern und Nicht-Lernern im ersten Durchgang einer Diskreditierung 

Diskreditierung 0 1 2 3 4 

Wissenserwerb M SE M SE M SE M SE M SE 

Lerner 0.007 0.002 0,607 0.094 0.045 0.002 0 0 0 0 
Nicht-Lerner 0.015 0.002 0.083 0.058 0.042 0.002 0 0 0 0 
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Abbildung 52. Experiment 3: Verläufe der Mittelwerte der Reaktionszeiten (oben) und Pupillenweiten 
relativ zur Baseline (unten) über alle Durchgänge der drei Experimentalblöcke von Experiment 3. Die 
Fehlerbänder zeigen den Standardfehler. Senkrechte Hilfslinien: Beginn der Diskreditierung. Mittel-
werte wurden mit der Lowess-Funktion (Cleveland, 1979) geglättet (Spannweitenwert 1/10), Maxima 
dadurch gegüber den Rohwerten ggf. zeitlich verschoben. 
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Abbildung 53. Experiment 3: Verläufe der Reaktionszeiten (Mittelwert) über alle Durchgänge der drei 
Experimentalblöcke für die Reaktionen auf beide Systemzustände (Fehler oder Ok). Senkrechte Hilfsli-
nien: Beginn der Diskreditierung. Die Mittelwerte wurden mit der Lowess-Funktion (Cleveland, 1979) 
geglättet (Spannweitenwert 1/8), Maxima dadurch gegüber den Rohwerten ggf. zeitlich verschoben. 

 

  
Abbildung 54. Experiment 3: Verläufe der Mittelwerte für die Reaktionszeiten (oben) und Pupillenwei-
ten (relativ zur Baseline: Mittel der Durchgänge 1-5) über die Durchgänge der zwei Testphasen, mit 
dem jeweils während der Testphase immer gleichen Systemstatus (OK bzw. Fehler).  Senkrechte Hilfs-
linien: Beginn und Ende der Diskreditierung. Fehlerbalken zeigen den Standardfehler. 
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Tabelle 44. Experiment 3: Mittelwerte (M) und Standardfehler (SE) der Pupillenweiten (in % relativ zur 
Baseline) für die Kombination der Faktoren Wissenserwerb und Diskreditierung 

Diskreditierung prä kontr. Evidenz post 
Wissenserwerb M SE M SE M SE 
Lerner -6.67 1.57 0.91 1.39 -0.01 1.72 
Nicht-Lerner -8.30 1.70 -6.91 1.58 -6.64 1.85 

       Anmerkung: kontr. Evidenz=während der Diskreditierung 

Tabelle 45. Experiment 3: Mittelwerte (M) und Standardfehler (SE) der Pupillenweiten (in % relativ zur 
Baseline) für alle Kombinationen der Faktoren Block, Diskreditierung und Wissenserwerb   
Block Block I Block II 
Diskreditierung prä kontr. Evidenz     post prä kontr. Evidenz    post 
Wissenserwerb M SE M SE M SE M SE M SE M SE 
Lerner -6.34 1.83 3.95 1.81 2.22 2.02 -7.01 1.94 -2.13 1.50 -2.25 1.70 
Nicht-Lerner -7.18 1.98 -6.49 1.96 -5.52 2.18 -9.43 2.10 -7.32 1.62 -7.75 1.84 

Anmerkung: kontr. Evidenz=während der Diskreditierung
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A.4 Deskriptive Statistiken zu Experiment 4 

 

 

  
Abbildung 55. Experiment 4: Relative Häufigkeit der Nennung der Teilsysteme (C bis n) der Lerner 
und Nicht-Lerner über alle drei Blöcke des Experiments für die Gruppen G1 (oben) G2 (unten) mit den 
jeweils verstärkten Kausalrealtionen für G1: Block I bis Block III: MONO (C E), und G2: Block I: 
MONO (C E), Block III: ODER (CvY E). Diese Antworten gaben die Probanden per Tastendruck in 
den Durchgängen ab, in denen die Statusanzeige rot war. Fehlerbalken zeigen den Standardfehler. 
Großbuchstaben bezeichnen wirksame Faktoren. 

C x y z k l m n

A
nt

w
or

te
n 

(in
 %

)
0

20
40

60
80

10
0

Lerner
Nicht-Lerner

       Block 1

C x y z k l m n

0
20

40
60

80
10

0

Lerner
Nicht-Lerner

       Block 2

C x y z k l m n

0
20

40
60

80
10

0

Lerner
Nicht-Lerner

       Block 3

G
ru

pp
e 

1:
 v

er
än

de
rte

 A
nz

ei
ge

   
   

   
  G

ru
pp

e 
G1

 (A
nz

eig
e)

   
   

   
   

 

C x y z k l m n

A
nt

w
or

te
n 

(in
 %

)
0

20
40

60
80

10
0

Lerner
Nicht-Lerner

       Block 1

C x y z k l m n

0
20

40
60

80
10

0

Lerner
Nicht-Lerner

       Block 2

C x Y z k l m n

0
20

40
60

80
10

0

Lerner
Nicht-Lerner

       Block 3

G
ru

pp
e 

2:
 k

on
tra

di
kt

or
is

ch
e 

E
vi

de
nz

   
   

  G
ru

pp
e 

G2
 (K

au
sa

lst
ru

ktu
r) 

   
   

 



Anhang A.4 

 311 

 

 
Abbildung 56. Experiment 4: Anteil von Lernern und Nicht-Lernern je Durchgang für die Gruppen G1 
(oben) und G2 (unten), die Raktionen zeigten, die beim jeweils gegebenen Systemstatus unzulässig wa-
ren: Eingaben von „x“ oder Leerzeichen bei roter Statusanzeige, Eingabe einer Teilsystemnummer oder 
Leerzeichen bei grüner Statusanzeige, sowie Eingabe von „x“ oder Teilsystemnummer bei blauem Sig-
nal. Senkrechte Hilfslinien: Kontextwechsel.  

 

 
Abbildung 57. Experiment 4: Durchschnittliche Fehlreaktionen pro Durchgang für Lerner vs. Nicht-
Lerner. Fehler-balken zeigen den Standardfehler. 

Tabelle 46. Experiment 4: Mittelwerte (M) und Standardfehler(SE) für die Zahl der Fehlreaktionen pro 
Durchgang von Lernern und Nicht-Lernern  
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Abbildung 58. Experiment 4: Verläufe der Reaktionszeiten und relativen Pupillenweiten (Mittelwert) 
über alle Durchgänge der drei Experimentalblöcke, für die Gruppen G1 (links) und G2 (rechts) mit ho-
her Glättung (oben) und geringer Glättung (unten) mit der Loess-Funktion (Cleveland, Grosse & Shyu, 
1992). Geringe Glättung mit Spannweitenwert 1/14, hohe Glättung mit Spannweitenwert 1/7. Die Feh-
lerbänder zeigen den Standardfehler. Senkrechte Hilfslinien: Induktion der Kontextwechsel.  
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Abbildung 59. Experiment 4: Verläufe der Mittelwerte der Reaktionszeiten (oben) und der Pupillen-
weiten (unten) jeweils relativ zur Baseline (Mittelwert der 10 Trials vor dem Kontextwechsel) über je-
weils zehn Durchgänge vor und nach einem Kontextwechsel. Senkrechte Hilfslinien: Kontextwechsel 
bzw. Beginn und Ende der Diskreditierung (G2). Fehlerbalken zeigen den Standardfehler. 
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Tabelle 47. Experiment 4: Angepasste*  Mittelwerte (M) und Standardfehler (SE) der Reaktionszeiten 
(in ms) für alle Kontextwechsel (KW).  

Art des KW unerwartetes Ereignis veränderte Anzeige veränderte Kausalstruktur 
KW prä post prä post prä post 

 M SE M SE M SE M SE M SE M SE 
  0.00 15.6 245.68 15.6 -0.649 22.4 29.22 22.4 -0.673 21.8 94.08 21.8 

*Anpassung erfolgte am je indivduellem Mittelwert der 10 Durchgänge vor dem Kontextwechsel. 

Tabelle 48. Experiment 4: Angepasste*  Mittelwerte (M) und Standardfehler (SE) der Reaktionszeiten 
(in ms)  von Lernern und Nicht-Lernern für alle Kontextwechsel (KW). 
Art des KW unerwartetes Ereignis veränderte Anzeige veränderKausalstruktur 
KW prä post prä post prä post 
Wissenserwerb M SE M SE M SE M SE M SE M SE 
Lerner 0.00 24.22 250.67 24.22 -0.22 35.29 1.46 35.29 0.20 33.27 266.28 33.27 
Nicht-Lerner 0.00 17.94 240.70 17.94 -1.08 24.95 56.97 24.95 1.15 25.77 -78.13 25.77 

*Anpassung erfolgte am je indivduellem Mittelwert der 10 Durchgänge vor dem Kontextwechsel. 
 

Tabelle 49. Experiment 4: Angepasste*  Mittelwerte (M) und Standardfehler (SE) der Pupillenweiten 
(in % relativ zur Baseline ) für alle Kontextwechsel (KW).  

Art des KW unerwartetes Ereignis veränderte Anzeige veränderte Kausalstruktur 
KW prä post prä post prä post 

 M SE M SE M SE M SE M SE M SE 
  0.00 0.52 5.47 0.52 -0.03 0.75 4.67 0.75 0.03 0.73 2.02 0.73 

*Anpassung erfolgte am je indivduellem Mittelwert der 10 Durchgänge vor dem Kontextwechsel 

Tabelle 50. Experiment 4: Angepasste*  Mittelwerte (M) und Standardfehler (SE) der Pupillenweiten 
(in % relativ zur Baseline) von Lernern und Nicht-Lernern für alle Kontextwechsel (KW). 
Art des KW unerwartetes Ereignis veränderte Anzeige veränderKausalstruktur 

KW prä post prä post prä post 
Wissenserwerb M SE M SE M SE M SE M SE M SE 
Lerner 0.00 0.81 6.63 0.81 -0.01 1.18 4.66 1.18 0.01 1.11 3.83 1.11 
Nicht-Lerner 0.00 0.60 4.32 0.60 -0.05 0.83 4.69 0.83 0.06 0.86 0.21 0.86 

*Anpassung erfolgte am je indivduellem Mittelwert der 10 Durchgänge vor dem Kontextwechsel 

 

 

 

 

 

 



Anhang A.4 

 315 

 
Abbildung 60: Experiment 4: Darstellung der Mittelwerte der Reaktionzeiten je Proband und Art des 
angezeigten Signals, gemittelt jeweils über 10 Durchgänge vor (prä) und nach (post) einem Kontext-
wechsel. Linien zeigen Regressionsgeraden je Teilgruppe der Lerner (schwarz) und Nich-Llerner (grau).

Tabelle 51.  Experiment 4: Mittelwerte (M) und Standardfehler (SE) der Reaktionszeiten (in ms....rela-
tiv zu....blablubb)  von Lernern für Durchgänge mit Status Fehler oder blauer Anzeige für die Kon-
textwechsel unerwartets Ereignis und veränderte Kausalstruktur 

Anzeige System: Fehler blaue Anzeige 
Kontextwechsel prä post prä post 

 M SE M SE M SE M SE 

unerwartetes Ereignis -33.7 34.6 87.2 34.6 64.3 34.6 228.4 34.6 
veränderte Kausaltruktur -48.3 47.8 298.5 47.8 88.0 47.8 114.6 50.8 
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B Modellbeschreibung zu Drewitz und Thüring (2009) 
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C.1 Untersuchungsmaterialien zu Experiment 1 

Instruktion 
Bitte lesen Sie diese Instruktion vom Anfang bis zum Ende genau durch. Sollten Sie Fragen 

haben, können Sie diese anschließend stellen. 

 

Sie nehmen jetzt an einem Lernexperiment teil. 

 

Während des Experimentes werden Sie ein technisches System beobachten. 

 

Das zu beobachtende System stellt die Kontrolltafel eines Kraftwerks dar, welches zwei von 
einander getrennt funktionierende elektrische Kreisläufe (Teilsystem 1 und 2)  des Kraftwerks über-

wacht. 

 

Die beiden Teilsysteme können zwei Zustände annehmen: 

Entweder sie funktionieren einwandfrei oder es liegt eine Störung vor. 

 

Beide Teilsysteme werden von denselben vier Subsystemen reguliert. D.h. Jedes der vier 

Subsysteme kann sich auf den Systemzustand von Teilsystem 1 und Teilsystem 2 auswirken. 

 

Die Anzeigen für die vier Subsysteme befinden im oberen Teil der Kontrolltafel.  

Die Anzeigen für die zwei Teilsysteme (Circuit 1 Capacity, Circuit 2 Capacity) befinden sich 

darunter.  

Alle Beschriftungen und Anzeigen auf der Kontrolltafel werden in englischer Sprache darge-

boten. 

Die folgende Abbildung zeigt eine mögliche Situation im Experiment. 
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Mit Hilfe der Anzeigen, die ihnen Informationen über den Zustand der jeweiligen Subsysteme 

liefern, sollen Sie vorhersagen, in welchem Zustand sich die zwei elektrischen Kreisläufe (Teil-

system eins und zwei) befinden. 

 
Unter den Anzeigen für die beiden Teilsysteme (Circuit 1 Capacity, Circuit 2 Capacity) sehen 

Sie zwei Buttons mit der Aufschrift Malfunction und OK. Mit Hilfe dieser Button können sie 

eine Vorhersage über den von Ihnen vermuteten Zustand der Teilsysteme abgeben.  

Diese Zustandsanzeigen erscheinen grau, solange sie noch keine Vorhersage über den Zu-

stand des jeweiligen Systems abgegeben haben. Sobald Sie eine Vorhersage abgegeben haben, 

verfärbt sich die Zustandsanzeige. 
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Für alle vorherzusagenden Systeme gilt: 

Es gibt zwei Zustände, in denen sich das jeweilige Teilsystem befinden kann. Das System 

funktioniert entweder einwandfrei oder es liegt eine Störung vor. 

Nach Ihrer Vorhersage erhalten Sie eine Rückmeldung über den tatsächlichen Zustand aller 
vorherzusagenden Systemzustände. Dadurch wird Ihnen mitgeteilt, in welchem Zustand 

sich die beiden Teilsysteme tatsächlich befinden. 

Diese Information erhalten Sie ebenfalls über eine Anzeige. 

 

Das System funktioniert: 

  
 
 
Ein Fehler liegt vor: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang C.1 

 325 

 

Folgende Darstellung entspricht einem möglichen Feedback im Experiment: 

 

 

Die Anzeigen für die Subsysteme geben Informationen darüber, ob ein Teilsystem funktio-

niert oder ausfällt.  
Zusätzlich kann es geschehen, dass für ein Subsystem keine Information vorliegt - z. B. weil 
die entsprechende Messeinrichtung ausgefallen ist, oder die Anzeige abgeschaltet wurde. 
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Funktioniert ein Subsystem einwandfrei erscheint diese Anzeige: 

Subsystem A             

  
 
Die linke Anzeigenseite informiert darüber, ob die Anzeige eingeschaltet (ON) oder ausge-

schaltet (OFF) ist. Diese Information können sie der Stellung des Schalters entnehmen, der sich 

auf der linken Seite der Anzeige befindet. 

Die rechte Anzeigenseite informiert über den Zustand des Subsystems. 

 
 

Fällt ein Subsystem aus, erscheint diese Anzeige: 

Subsystem A             

  
 
 
Fällt eine Anzeige eines Subsystems aus, bzw. ist sie ausgeschaltet, wird dies so dargestellt: 
Subsystem A             

  
 
Wichtig: 
Der Ausfall einer oder mehrerer Anzeigen, gibt keine Auskunft über den Zustand der Teilsys-

teme! – Er bedeutet lediglich, dass keine Informationen über das entsprechende  Subsystem 

vorliegen. 

Sehen sie also diese Anzeige, so wissen Sie nicht, ob das dadurch dargestellte Subsystem aus-

gefallen ist, oder einwandfrei funktioniert. 
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Zu Ihrer Aufgabe: 
Sie müssen mit Hilfe der vier Anzeigen für die Subsysteme eine Vorhersage über den Zustand 

der beiden Teilsysteme machen. 

Sie erhalten nach jeder Vorhersage eine Rückmeldung, über den tatsächlichen Systemzustand 

der Teilsysteme. Mit Hilfe der Rückmeldungen sollen Sie die Funktionsweise des Systems - 
d.h. den Einfluss der Subsysteme auf die Teilsysteme – erlernen. Mit anderen Worten, finden 

Sie heraus, nach welcher bzw. welchen übergeordneten Regeln die Teilsysteme funktionieren. 

Diese Regeln sind konkrete Verschachtelungen im System. 

Unkonkrete Regeln der Form: “Wenn mindestens zwei Subsysteme  funktionieren, dann läuft 

auch das Teilsystem einwandfrei“, existieren nicht.  
Beispiele für konkrete Regeln sind: „Das Teilsystem funktioniert nur, wenn die zwei Subsys-

teme E und F laufen“, oder:  

„Das Teilsystem funktioniert, wenn das Subsystem G oder das Subsystem H (also G oder H) 

funktioniert“ u. s. w... 

 

Für die Vorhersage stehen Ihnen zwei Buttons, jeweils mit der Aufschrift ’OK’ und ’Malfunc-
tion’ (Fehlfunktion bzw. Störung) zur Verfügung. Wenn sie aufgrund der Anzeigen der Subsys-

teme annehmen, dass das Teilsystem funktioniert, klicken Sie auf ’OK’. Nehmen Sie an, das 

Teilsystem funktioniert nicht, klicken Sie auf ’Malfunction’. 
 
Da es wie beschrieben zum Ausfall von Anzeigen, und damit zum Ausfall von Informationen 

kommen kann, ist es wichtig dass Sie zu jedem Urteil genau angeben wie sicher Sie sind. Ohne 

Angabe einer Sicherheit, lässt sich kein Urteil abgeben! 

 
Für die Abgabe ihres Sicherheitsurteils verwenden Sie den angezeigten Schieberegler, welche 

sich unter den Button mit der Aufschrift Malfunction und OK befindet. Steuern Sie den Regler 

auf die Position, die das Maß Ihrer Sicherheit ausdrückt! Dabei bezeichnen die beiden Ereig-

nisse ’OK’ und ’Malfunction’ (Fehlfunktion bzw. Störung) die beiden Pole der Sicherheitsskala. 

Der Punkt höchster Unsicherheit liegt genau in der Mitte und ist mit einer Null gekennzeich-

net. 

 
Sind Sie sich z. B. zu 50% sicher dass das Teilsystem einwandfrei funktioniert, stellen Sie den 

Regler auf die Marke, die genau zwischen dem ’OK’-Pol und der Null liegt und nicht auf die 

Null selbst. 
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Die Null, also der Punkt höchster Unsicherheit bedeutet, dass Sie sich nicht zwischen den bei-

den Ereignissen entscheiden können. Ihre Sicherheit liegt in Bezug auf beide Ereignisse bei 

Null: 

 
 

 

 

Aus diesem Grund muss vor der Abgabe des Sicherheitsurteils, eine Vorhersage getroffen 

werden. D.h. auch wenn ihre Sicherheit in Bezug auf beide mögliche Zustände bei Null liegt, 

müssen Sie sich für ein Ereignis für ihre Vorhersage entscheiden. 

Außerdem müssen Sie, falls ihre Sicherheit bei Null liegt, den Schieberegler kurz antippen um 

ihre Sicherheit festzulegen. Vorher können Sie nicht fortfahren. 

 

Nach der Festlegung Ihrer Sicherheit klicken Sie auf den Button ’Send’ und Sie bekommen eine 

Rückmeldung des tatsächlichen Systemzustandes. Wenn Sie auf den Button ’Next’ klicken, 

erreichen sie den nächsten Versuchsdurchlauf. 

Im Verlauf der Untersuchung werden Sie aufgefordert, entweder für beide Teilsysteme ein 

Urteil abzugeben oder nur für eines der beiden Teilsysteme. 
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Auf dieser Seite ist die Experimentalsituation, sowie die Vorgehensweise noch einmal darge-
stellt: 

1. Abgabe des Urteils zum Systemzustand für Circuit 1 Capacity. 
2. Festlegung der Sicherheit des abgegebenen Urteils (Circuit 1 Capacity). 
3. Abgabe des Urteils zum Systemzustand für Circuit 2 Capacity. 
4. Festlegung der Sicherheit des abgegebenen Urteils (Circuit 2 Capacity). 
5. Button ’Send ’ bestätigen. 
6. Rückmeldung (siehe nächste Seite) betrachten und dann auf ’Next ’ klicken, um fort-

zufahren. 
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Zur Durchführung: 
 
Seien Sie bei ihrer Beurteilung möglichst genau. Wenn Sie sich entschieden haben verlieren 
Sie jedoch keine Zeit und fahren sie in der vorgegebenen Reihenfolge fort. 
Die Sicherheit können Sie dabei sehr genau mit der Maus durch Verschieben des Reglers ein-
stellen. Klicken Sie versehentlich auf den falschen Butten ’OK’ oder ’Malfunction’, können sie 
sich vor dem Absenden immer wieder korrigieren. Seien Sie aber bitte sehr genau und ver-
meiden Sie Korrekturen nach Möglichkeit. 
 
Noch einmal: 
 
Seien Sie so genau wie möglich, ohne Hast! Versuchen Sie dabei aber auch, sobald Sie sich 
entschieden haben zügig ihr Urteil abzugeben. 
Der Versuch endet nach einer vorgegebenen Anzahl von Durchläufen. 
Sie können nun zurück blättern und sich noch einmal alle Informationen anschauen oder Fra-
gen stellen. 
 
Sind Sie bereit mit dem Experiment zu beginnen, wenden Sie sich bitte an den Versuchsleiter. 
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SCHALTERWELTEXPERIMENT - KAUSALES WISSEN 

Fragebogen 

Bitte schreiben Sie nun ihr Wissen über Ursache-Wirkungs-Beziehungen im beobachteten Sys-

tem auf. 

Wenn Sie zum Beispiel annehmen, dass ein Subsystem A zum 

Teilsystemszustand ’OK’ führt, schreiben Sie bitte: 

 

Y   OK 
 
Ruft ein Ausfall von Subsystem A einen Ausfall des Teilsystems 

hervor, d.h. meldet ein Teilsystem den Zustand ’MALFUNCTION’, schreiben Sie bitte: 

 
-Y   Fehler   
oder 

nicht Y   Fehler 
 
Gleiches gilt für Verknüpfungen von Subsystemzuständen, z. Bsp.: 

 
   Y & Z   OK 
 
 -Y & -Z   Fehler 
 
Bitte Geben Sie auch ihre Sicherheit bezüglich ihres Wissens für jede einzeln aufgeführte Be-

ziehung an! 
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SCHALTERWELTEXPERIMENT - KAUSALES WISSEN 

Fragebogen 

 

Circuit 1 Capacity: 
 
Regel(n) / Sicherheit in %: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circuit 2 Capacity: 
 
Regel(n) / Sicherheit in %: 
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Experiment 1 – Stimuli 

Tabelle 52. Stimuliset für Block 1: monokausale Verursachung. 
Gruppen G1 und G2    Diskreditierung der Hinlänglichkeit  

  Start            prä    post 
Prädiktor C− C+ C− C+ A+ A+ C− C− C+ C+ C+ C− C− C− C+ B+ A+ C− 
System E E−  E− E+  E− E−  E+  E+  E− E− E−  E+ E− 
System F  F+   F−  F− F− F+ F+ F+ F− F− F−  F+  F− 

Gruppen G3 und G4 Diskreditierung der Notwendigkeit 

  Start            prä    post 
Prädiktor C+ C+ C+ C− A+ A− C+ C− C− C+ C− C− C+ C+ C− B+ A+ C+ 
System E E+  E+ E−  E− E+  E−  E−  E+ E+ E+  E+ E+ 
System F  F+   F−  F+ F− F− F+ F− F− F+ F+  F+  F+ 

                   
Wiederhlg. 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 1 1 

Anmerkung:  Rahmen=Stimulipaarungen zur Verstärkung des monokausalen Zusammenhangs C E. 
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C.2 Untersuchungsmaterialien zu Experiment 2 und 3 
Experiment 2 und 3 – Stimuli 
Die in Experiment 3 verwendeten Stimuli sind identisch mit den Stimuli für G2 aus Experiment 2. 

Tabelle 54. Stimuluskombinationen der Lernphase für die Experimentalgruppen G1 und G2. mit den 
Werten der relevanten Prädiktoren C, X und Y und der resultierende Status des Gesamtsystems. Alle 
Kombinationen wurden mit gleicher Häufigkeit präsentiert. 

   
Präsentation der Prädiktoren  

 

Gruppe Block verstärkte Relation C X Y z, k, l, m, n Status 
        
G1, G2 I.     zufällig* OK 

 monokausal C  Fehler  X  zufällig* OK 

   C X  zufällig* Fehler 

   C X Y zufällig* Fehler 

                
        
G1 II.  C   zufällig* OK 

 verbundene C & X  Fehler  X  zufällig* OK 

 Verursachung  C X  zufällig* Fehler 

   C X Y zufällig* Fehler 

                
        
G2 II.     zufällig* OK 

 alternative C oder Y  Fehler  X  zufällig* OK 

 Verursachung  C X  zufällig* Fehler 

     Y zufällig* Fehler 

                
        
G1, G2 III.     zufällig* OK 

 verbundene C & X oder Y  Fehler C   zufällig* OK 

 und alternative   X  zufällig* OK 

 Verursachung  C X  zufällig* Fehler 

     Y zufällig* Fehler 

   C X Y zufällig* Fehler 

Die Buchstaben (C, X, Y) zeigen Störungen an. Leere Zellen repräsentieren fehlerfrei arbeitende Teilsys-
teme. *Prädiktoren z, k , l, m, n waren jeweils  in 50 % der Durchgänge präsent. 
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Tabelle 55. Stimuluskombinationen der Lernphase für die Experimentalgruppe G3 mit den Werten der 
relevanten Prädiktoren C, X, Y und Z und der resultierende Status des Gesamtsystems. Alle Kombina-
tionen wurden mit gleicher Häufigkeit präsentiert. 

   
Präsentation der Prädiktoren  

 

Gruppe Block verstärkte Relation C X Y Z k, l, m, n Status 
         
G3 I.  C    zufällig* OK 

 verbundene C&X  Fehler C    zufällig* OK 

 Verursachung   X   zufällig* OK 

    X   zufällig* OK 

   C X   zufällig* Fehler 

   C X Y  zufällig* Fehler 

   C X  Z zufällig* Fehler 

   C X Y Z zufällig* Fehler 
         
         
G3 II.      zufällig* OK 

 verbundene C&X oder Y  Fehler     zufällig* OK 

 
und alterna-
tive  C    zufällig* OK 

 Verursachung   X   zufällig* OK 

      Z zufällig* OK 

   C  Y Z zufällig* Fehler 

    X Y Z zufällig* Fehler 

   C X   zufällig* Fehler 

   C X Y  zufällig* Fehler 

     Y Z zufällig* Fehler 
         
         
G3 III.  C    zufällig* OK 

 alternative C&X oder Y&Z  Fehler  X   zufällig* OK 

 Verursachung    Y  zufällig* OK 

 verbundener     Z zufällig* OK 

 Ursachen  C  Y  zufällig* OK 

   C   Z zufällig* OK 

    X Y  zufällig* OK 

    X  Z zufällig* OK 

     Y Z zufällig* Fehler 

     Y Z zufällig* Fehler 

   C X   zufällig* Fehler 

   C X  Z zufällig* Fehler 

   C X Y  zufällig* Fehler 

   C  Y Z zufällig* Fehler 

    X Y Z zufällig* Fehler 

   C X Y Z zufällig* Fehler 

Die Buchstaben (C, X, Y) zeigen Störungen an. Leere Zellen repräsentieren fehlerfrei arbeitende Teilsys-
teme. *Prädiktoren z, k , l, m, n waren jeweils in 50 % der Durchgänge präsent. Doppelte Eintragungen 
dienten dem statistischen Ausgleich: gleiche Häufigkeit für Systemstatus OK vs. Fehler. 
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Tabelle 56. Stimuluskombinationen der Testphase für die Gruppen G1, G2 und G3 mit den Werten der 
relevanten Prädiktoren C, X und Y und der resultierende Status des Gesamtsystems.  

  
Diskreditierter 

 
Präsentation der Prädiktoren  

 

Gruppe Block Aspekt Wdhlg. C X Y z, k, l, m, n,  Status 
         
G1 monokausal Hinlänglichkeit 2x  X  zufällig* OK 

   4x C   nicht präsent OK 

   2x  X  zufällig* OK 

                           
G1 verbundene Notwendigkeit 2x C X  zufällig* Fehler 

 Verursachung  4x   Y 3/5 präsent** Fehler 

   2x C X  zufällig* Fehler 

                           
G2 monokausal Notwendigkeit 2x C X  zufällig* Fehler 

   4x   Y 3/5 präsent** Fehler 

   2x C X  zufällig* Fehler 

                          

G2 alternative Hinlänglichkeit 2x  X  zufällig* OK 

 Verursachung  4x C   nicht präsent OK 

   2x  X  zufällig* OK 

 

    C X Y Z k, l, m, n  
          
G3 verbundene Notwendigkeit 2x C X   zufällig* Fehler 

 Verursachung  1x  X Y Z 3/4 präsent** Fehler 

   1x C  Y Z 3/4 präsent** Fehler 

   1x  X Y Z 3/4 präsent** Fehler 

   1x C  Y Z 3/4 präsent** Fehler 

   2x C X   zufällig* Fehler 

                              
G3 verbundene Hinlänglichkeit 1x   X  Z zufällig* OK 

 und alternative  1x C   Z zufällig* OK 

 Verursachung  4x   Y  nicht präsent OK 

 
 

 1x   X  Z zufällig* OK 

 
 

 1x C   Z zufällig* OK 

          
Die Buchstaben (C, X, Y) zeigen Störungen an. Leere Zellen repräsentieren fehlerfrei arbeitende Teilsys-
teme. Prädiktoren z, k, l, m, n jeweils in 50 % der Durchgänge präsent; **in jedem Trial waren drei der 
fünf Prädiktoren z, k, l, m, n präsent. 
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C.3 Untersuchungsmaterialien zu Experiment 4 

Experiment 4 - Stimuli 

Tabelle 57. Stimuluskombinationen der Lernphasen für die Experimentalgruppen G1 und G2. mit den 
Werten der relevanten Prädiktoren C, X und Y und der resultierende Status des Gesamtsystems. Alle 
Kombinationen wurden mit gleicher Häufigkeit präsentiert.  

 
 

 Präsentation der Prädiktoren 
 

Gruppe Block verstärkte Relation C Y x, z, k, l, m, n    Status     

G1 und G2 Erster Durchgang    OK 
   C  zufällig* Fehler 
 I. C--> Fehler C  zufällig* Fehler 
   C Y zufällig* Fehler 
 C Y zufällig* Fehler 
 C  zufällig* blau 
   C Y zufällig* blau 

   C  zufällig* Fehler 

G1 und G2 II. C--> Fehler C  zufällig* Fehler 
   C Y zufällig* Fehler 
 C Y zufällig* Fehler 
 C  zufällig* blau 
 C Y zufällig* blau 
 zufällig* OK 
 zufällig* OK 
 zufällig* OK 
 zufällig* OK 
 zufällig* blau 
     zufällig* blau 

   C  zufällig* Fehler 

G2 III. C oder Y-->Fehler C Y zufällig* Fehler 

    Y zufällig* Fehler 
 Y zufällig* Fehler 
 zufällig* OK 
 zufällig* OK 
 zufällig* OK 
 zufällig* OK 
   zufällig* blau 
 C  zufällig* blau 
 C Y zufällig* blau 
    Y zufällig* blau 

Die Buchstaben (C, X, Y) zeigen Störungen an. Leere Zellen repräsentieren fehlerfrei arbeitende Teilsys-
teme. Prädiktoren z, k, l, m, n jeweils in 50 % der Durchgänge präsent; **in jedem Trial waren drei der 
fünf Prädiktoren z, k, l, m, n präsent. Gruppe G1 wurde in Block III dieselben Stimuli präsentiert wie in 
BLock II. Die Diskreditierung der verstärkten Relation in Gruppe G2 am Ende von Block II entsprach 
der Diskreditierung der Notwendigkeit des monokausalen Modells wie in Tabelle 55 dargestellt. 
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