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Zusammenfassung 

Für den Erwerb einer komplexen Fertigkeit sind sowohl die wiederholte Ausübung der 

Fertigkeit als auch die Reflektion der so gesammelten Erfahrungen von Bedeutung. Die Ge-

staltung leistungsförderlicher Reflektionsbedingungen ist ein Schlüsselelement effektiver 

Trainings. Bezüglich möglicher Reflektionsarten lassen sich faktenbasierte und simulations-

basierte unterscheiden. Bei faktenbasierter Reflektion erfolgt eine Beschäftigung mit dem 

tatsächlich Erlebten, wogegen bei simulationsbasierter Reflektion nicht nur Fakten, sondern 

auch mögliche Alternativen zu Erlebtem betrachtet werden. Damit nimmt letztere die Form 

kontrafaktischer Gedanken an. Kontrafaktische Gedanken wiederum können ab- oder auf-

wärtsgerichtet sein. Abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken beschäftigen sich mit 

schlechteren Alternativen der faktischen Situation und aufwärtsgerichtete mit besseren Alter-

nativen. Anliegen der vorliegenden Arbeit war es, die Leistungsförderlichkeit dieser verschie-

denen Reflektionsarten, die bisher beim Erwerb komplexer Fertigkeiten nur teilweise be-

trachtet wurden, zu untersuchen. Dazu wurde in drei Experimenten eine Flugsimulation mit 

komplexer Landeaufgabe verwendet. Am ersten Experiment nahmen 47 fliegerische Novizen 

teil. Die Ergebnisse lieferten bedingt Hinweise für eine stärkere Leistungsförderlichkeit auf-

wärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken gegenüber abwärtsgerichteten kontrafaktischen 

Gedanken und faktenbasierter Reflektion. Das zweite Experiment, an dem 38 Flugexperten 

teilnahmen, konnte auf Grund von leistungsbezogenen Deckeneffekten keine Erkenntnisse 

bezüglich der Leistungsförderlichkeit verschiedener Reflektionsarten erbringen. Nach An-

passung der Aufgabenschwierigkeit zeigte sich im dritten Experiment, an dem 37 Experten 

teilnahmen, wiederum ein leichter Vorteil aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken 

gegenüber faktenbasierter Reflektion. Dagegen profitierten die Teilnehmer nicht stärker von 

auf- als von abwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken.  

Die Ergebnisse des ersten und dritten Experiments liefern einerseits Hinweise für die 

Gestaltung leistungsförderlicher Reflektionsphasen beim Erwerb komplexer Fertigkeiten und 

andererseits einen Beitrag zur Diskussion funktionaler Aspekte kontrafaktischer Gedanken. 
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Abstract 

In order to acquire a complex skill it is necessary to practise repeatedly and to reflect 

on the gained experience. The design of performance promoting reflection processes is a 

key element of effective training. With regard to reflection processes, fact-based and simula-

tion-based processes can be distinguished. While fact-based reflection deals with reality, 

simulation-based reflection also takes possible alternatives to reality into consideration. Men-

tally simulating alternatives to reality are defined as counterfactual thinking. Counterfactuals 

are directed upwards or downwards. Downward counterfactuals consider worse alternatives 

whereas upward counterfactuals consider better alternatives to reality. Not all of these differ-

ent reflection modes have yet been subject of interest in the context of skill acquisition. Ob-

jective of the present work was to investigate to which extent different reflection modes pro-

mote performance and skill acquisition in simulated operations. For these purposes, three 

studies were conducted using a flight simulation with a complex landing task. 47 aviation 

novices participated in the first study. Results showed limited evidence that upward counter-

factuals promoted performance to a greater extent than downward counterfactuals and fact-

based reflection. The second study in which 38 aviation experts participated could not pro-

vide evidence to the main objective due to ceiling effects in experts‘ performance. Therefore, 

task difficulty was adjusted in the third study with 37 participating experts. Results showed 

again some advantages of upward counterfactuals over fact-based reflection. In contrast, 

participants did not benefit from upward counterfactuals to a greater extent than from down-

ward counterfactuals. Results of study one and three provide on the one hand information for 

the design of performance promoting reflection phases during complex skill acquisition. On 

the other hand, they contribute to the debate about functional aspects of counterfactual think-

ing. 
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1 Einleitung 

„Die Vergangenheit enthält Lehren, die in der Zukunft ihre Früchte tragen müssen.“ 

(Honoré de Balzac, 1829) 

 

Hätte, wäre, könnte – Menschen denken in ihrem Leben häufig an Alternativen zu dem, 

was war oder ist. Manchmal betrifft dies weitreichende Entscheidungen wie die Wahl des 

Berufs oder Partners, oft aber auch alltägliche Ereignisse und Handlungen wie „Hätte ich den 

Verkehrsfunk eingeschaltet, stünde ich jetzt nicht im Stau“ oder „Hätte ich mich nicht intensiv 

vorbereitet, wäre die Projektbesprechung bestimmt nicht so gut gelaufen“. Diese mentalen 

Gegenentwürfe zur faktischen Realität werden als kontrafaktische Gedanken bezeichnet 

(Byrne, 2005; Roese, 1997). 

Kontrafaktische Gedanken sind keine sinnfreien Tagträumereien. Vielmehr spielt die 

Betrachtung möglicher Alternativen zur Realität eine wichtige Rolle beim Verständnis einer 

erlebten Situation und der Regulation des eigenen Handels (Galinsky & Moskowitz, 2000; 

Roese, 1994). Wenn vor dem geistigen Auge alternative Handlungen oder Umstände zu an-

deren Ergebnissen geführt hätten, werden dadurch Relationen und kausale Beziehungen in 

einem Gesamtgeschehen erkannt (Mandel, 2003; Mandel & Lehman, 1996; Wells & Ga-

vanski, 1989) und es können Strategien und Pläne abgeleitet werden, wie man sich in der 

Zukunft verhalten sollte, wenn man in einer ähnlichen Situation ein anderes Ergebnis errei-

chen oder auch einen Erfolg wiederholen will (Roese, 1994). 

Aus Erfahrungen Lehren zu ziehen, findet zwar spontan im Alltag statt, ist aber von be-

sonderer Bedeutung, wenn sich Menschen im Berufskontext neue Fertigkeiten aneignen 

sollen. Organisationen setzen viele Ressourcen ein, um dafür in Trainings möglichst optima-

le Bedingungen zu schaffen. Ein Training ist eine geplante Lernerfahrung, die so gestaltet 

wird, dass sie zu anhaltenden Veränderungen in Wissen, Einstellungen oder Fertigkeiten 

einer Person führt (Campbell, Dunnette, Lawler & Weick, 1970).  
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Neben dem Erwerb von Fertigkeiten durch Anfänger stellt auch die Aufrechterhaltung 

und Verbesserung einer Fertigkeit bei Experten ein wichtiges Ziel von Trainings dar (Patrick, 

1992). Mitarbeiter sollen also die Kenntnisse und Fertigkeiten aufbauen, die sie zur Ausfüh-

rung ihrer Arbeitsaufgaben befähigen (Rouse, 1991). Dies ist ein anspruchsvolles Ziel, wenn 

die Aufgaben durch eine Vielzahl einzubeziehender Komponenten und deren Koordination in 

einem dynamischen Umfeld komplexe Fertigkeiten erfordern, wie etwa bei der Steuerung 

eines Flugzeugs oder einer chemischen Anlage. 

Um solche komplexen Fertigkeiten zu erwerben ist es wichtig, dass nicht nur Erfahrun-

gen gesammelt werden, sondern Lernende sich auch bewusst mit diesen auseinandersetzen 

(Ellis & Davidi, 2005). Die Reflektion der Erfahrung ist ein Schlüsselelement zum Lernerfolg 

(Lederman, 1992; Lennon & Coombs, 2005; Smith & DeCoster, 2000). Meist werden dazu in 

Trainings Reflektionsprozesse angestoßen, die auf einer Betrachtung der Fakten basieren, 

indem beispielsweise positive und negative Aspekte einer Aufgabenausführung gegenüber 

gestellt werden. Überraschender Weise haben bisher kontrafaktische Gedanken als Reflekti-

onsmethode beim Erwerb komplexer Fertigkeiten sowohl in der Wissenschaft als auch in der 

Praxis kaum Beachtung gefunden. Dabei haben sie - wie oben beschrieben - einen großen 

Mehrwert für Wissenserwerb und Verhaltensveränderung und stellen eine häufige spontane 

kognitive Aktivität von Menschen dar (Summerville & Roese, 2008). 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird ein Beitrag zur Schließung dieser Lücke ge-

leistet, indem der Einsatz kontrafaktischer Gedanken als Reflektionsmethode beim Erwerb 

komplexer Fertigkeiten experimentell untersucht und mit herkömmlichen Reflektionsmetho-

den verglichen wird. 

Das folgende Kapitel 2 beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen dieser Ar-

beit, auf deren Basis die Zielsetzung und Forschungsfragen konkretisiert werden. Es schließt 

sich eine begründete Darstellung der zur empirischen Beantwortung der Forschungsfragen 

verwendeten Untersuchungsumgebung in Kapitel 3 an. Die drei durchgeführten Experimente 

sind in den Kapiteln 4 bis 6 geschildert, wobei immer Methode und Ergebnisse berichtet so-
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wie letztere diskutiert werden. Die Arbeit schließt mit der Gesamtdiskussion der drei Experi-

mente und gibt Anregungen für Praxis und Forschung. 

In dieser Arbeit wird das maskuline Genus wie zum Beispiel „Untersuchungsteilneh-

mer“ benutzt. Dies geschieht aus Gründen der Verständlichkeit und Einfachheit, bezieht aber 

immer auch die feminine Form ausdrücklich mit ein. 
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2 Theoretische Grundlagen 

In diesem Kapitel der vorliegenden Arbeit werden die theoretischen Grundlagen der in-

teressierenden Fragestellung zum gezielten Einsatz kontrafaktischer Gedanken beim Erwerb 

komplexer Fertigkeiten behandelt. Zu Beginn werden Erkenntnisse zum Fertigkeitserwerb, 

zur Bedeutung der Resultate einer Aufgabe und zur Unterscheidung verschiedener Phasen 

des Fertigkeitserwerbs dargestellt, wobei auch Grundlagen des Lernens aus Erfahrungen 

dargestellt werden. Es schließt sich eine Erläuterung des Aufbaus mentaler Repräsentatio-

nen unter Einbezug bekannter Unterschiede zwischen Experten und Novizen an. Außerdem 

wird die Komplexität von Aufgaben thematisiert. Darauf folgt die Betrachtung des Trainings 

komplexer Fertigkeiten, wobei sowohl die Ermöglichung wiederholter Erfahrungen als auch 

die Auseinandersetzung mit Erfahrungen thematisiert werden. Ausgehend von der Bedeu-

tung von Reflektionsprozessen für den Fertigkeitserwerb wird eine Unterscheidung zwischen 

faktenbasierter und simulationsbasierter Reflektion vorgenommen. Anschließend werden 

kontrafaktische Gedanken als Form der simulationsbasierten Reflektion beschrieben und 

empirische Arbeiten erörtert, die affektive, motivationale und kognitive Effekte kontrafakti-

scher Gedanken nachweisen konnten. Das Kapitel schließt mit der Ableitung des For-

schungsbedarfs und der Darstellung der Zielsetzung der vorliegenden Arbeit. 

2.1 Fertigkeitserwerb 

Eine Fertigkeit ist nach Proctor und Dutta (1995) ein “… goal-directed, well-organized 

behavior that is acquired through practice and performed with economy of effort” (S.18). Der 

Begriff der Fertigkeit wird für eine große Bandbreite an Leistungssituationen verwendet. Je 

nachdem welche Anforderungen bei einer Aufgabe vorherrschen, werden motorische Fertig-

keiten (z. B. Weitsprung), perzeptuelle (z. B. Diagnose von Röntgenaufnahmen), perzeptuell-

motorische (z. B. Autofahren) und kognitive Fertigkeiten (z. B. Problemlösen) unterschieden 

(Patrick, 1992; Proctor & Dutta, 1995). Die vorliegende Arbeit fokussiert perzeptuell-
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motorische Aufgaben, womit sich auch die folgenden Ausführungen auf diese Klasse von 

Fertigkeiten beziehen. 

Speelman und Kirsner (2005) definieren Fertigkeitserwerb als anhaltendes Lernen über 

eine Familie von Ereignissen. Dabei verstehen sie unter Lernen den Aufbau von Gedächtnis-

repräsentationen zu Informationen über bestimmte umweltbezogene oder kognitive Ereignis-

se. Durch eine Vielzahl ähnlicher Stimuli und spezifische Reaktionen auf diese entwickelt 

sich Wissen darüber, welche Reaktion in einer bestimmten Situation angemessen ist.  

Da der Prozess des Lernens nicht direkt beobachtet werden kann, wird er aus be-

obachtbaren Verhaltensveränderungen oder deren Auswirkungen erschlossen (Anderson, 

2000; Zimbardo & Gerrig, 1999). Im Rahmen des Fertigkeitserwerbs interessieren Leis-

tungsveränderungen bei der Durchführung von Aufgaben, wobei als Leistungsmaße meist 

entweder die Geschwindigkeit (zum Beispiel Anschläge pro Minute beim Zehn-Finger-

Schreiben) oder die Genauigkeit (zum Beispiel Tippfehler beim Kopieren eines Textes) der 

Aufgabenbewältigung betrachtet werden (Taatgen, Huss, Dickison & Anderson, 2008). 

Unabhängig davon, welches der beiden Leistungsmaße zur Erfassung des Fertigkeits-

erwerbs betrachtet wird, ist bei der Entwicklung einer Fertigkeit ein typischer Verlauf über die 

Zeit festzustellen. Zu Übungsbeginn verbessern Lernende mit jedem Übungsdurchgang ihre 

Leistungen stark. Mit fortschreitender Übung kommt es dann zu einer Abnahme des Leis-

tungszuwachses. Da sich die für verschiedene perzeptuell-motorische, aber auch kognitive 

und motorische Aufgabe gefundenen typischen Lernkurven als Potenzfunktionen darstellen 

lassen, wird der zeitliche Verlauf der Leistungszuwächse auch als Potenzgesetz der Übung 

bezeichnet (Heuer, 2006). Dabei sind Lerneffekte allerdings nicht ausschließlich von einer 

reinen Wiederholung der Aufgabe, sondern auch von Rückmeldungen abhängig. 

2.1.1 Kenntnis der Resultate 

Für Leistungsverbesserungen bei einer Aufgabenbewältigung reicht die alleinige wie-

derholte Aufgabenausführung nicht aus. Vielmehr müssen Informationen über die Güte der 
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gezeigten Leistung bekannt sein, die dann zur Verbesserung der Leistung bei einer erneuten 

Aufgabenausführung genutzt werden. Wenn dem Ausführenden als Feedback Informationen 

über den Erfolg bei der Aufgabenausführung zur Verfügung stehen, wird von „Kenntnis der 

Resultate“ (im Englischen knowledege of results (KR)) gesprochen (Winstein, 1991). 

Die Bedeutung der Kenntnis der Resultate für ein erfolgreiches Lernen wurde schon 

früh von Bartlett (1948) beschrieben und intensiv empirisch untersucht (z. B. Salmoni, 

Schmidt & Walter, 1984). Generell steigt die Leistung nach Kenntnis der Resultate umso 

stärker, je genauer die Rückmeldung erfolgt (McGuigan, 1959; Speelman & Kirsner, 2005; 

Trowbridge & Cason, 1932). Wenn die Rückmeldung allerdings übergenau ist (z. B. „Der 

Dart-Pfeil ist 3,9875 mm zu weit links eingeschlagen.“), wirkt sie sich wiederum negativ auf 

den Fertigkeitserwerb aus (Rogers, 1974). Lernen verlangsamt sich ebenfalls, wenn zwi-

schen der Aufgabenausführung und der Rückmeldung eine größere Zeitspanne liegt oder 

viel Zeit zwischen der Rückmeldung und der nächsten Aufgabenausführung vergeht (Welford 

1968). Wenn mehrere Aufgabendurchgänge erfolgen, scheint die Kenntnis der Resultate für 

jeden einzelnen Durchgang nicht erfolgskritisch für den Fertigkeitserwerb zu sein. Studien 

weisen sogar darauf hin, dass eine Reduzierung der relativen Rückmeldehäufigkeit Lernen 

besonders fördert (z. B. Winstein & Schmidt, 1990; Wulf, Lee & Schmidt, 1994). 

Oft erfolgt die Rückmeldung durch Dritte, wie zum Beispiel Beobachter, Lehrer und In-

struktoren, und wird dann als extrinsische Kenntnis der Resultate bezeichnet (Annett, 1961).  

Bei einer Reihe von Aufgaben kann das Resultat aber direkt aus den Verhaltenskon-

sequenzen geschlossen werden, was dann als intrinsische Rückmeldung bezeichnet wird 

(Annett, 1961). Wie genau beispielsweise ein Auto in Bezug auf den idealen Abstand zum 

Bordstein und zu anderen parkenden Fahrzeugen in eine Parklücke eingeparkt wird, ist für 

den Fahrer während der Aufgabe ersichtlich. Wenn die Informationen über das Resultat auf-

gabeninhärent sind, kann zusätzliche externe Rückmeldung der Resultate dazu führen, dass 

der Lernende nicht die Fähigkeit entwickelt, diese Informationen selber zu nutzen (Heuer, 

2006; Welford 1968). Wenn also zum Beispiel ein Fahrlehrer kontinuierlich verbale Rückmel-

dung über die Geschwindigkeit gibt, lernt der Fahrschüler nicht, selbstständig regelmäßig auf 
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das Tachometer zu schauen und so die Einhaltung einer vorgegebenen Geschwindigkeit zu 

kontrollieren. 

Wie Personen die Informationen aus der Bearbeitung einer Aufgabe nutzen, um ihre 

Leistungen zu verbessern, lässt sich genauer aufzeigen, wenn Fertigkeitserwerb als eine 

Form des allgemeinen Lernens aus Erfahrungen verstanden wird.  

2.1.2 Erfahrungsbasiertes Lernen 

Erfahrungsbasiertes Lernen ist ein Kreislauf aus Handlungen und Informationsverarbei-

tungsprozessen. Dieser Kreislauf ist in Abbildung 1 dargestellt. 

 

 

Abbildung 1: Grundstruktur erfahrungsbasierten Lernens (nach Segura und Morris, 2005) 

Handlungen erfolgen auf Grundlage impliziter Regeln für den Umgang mit einer Situa-

tion (Anderson, 2000). Diese führen zu bestimmten Konsequenzen. Sind diese wahrnehm-

bar, würde im Sinne des Fertigkeitserwerbs von „Kenntnis der Resultate“ gesprochen. Die 

wahrnehmbaren Konsequenzen der eigenen Handlung werden dann mit dem erwünschten 

Ergebnis der Handlung verglichen. In einem nächsten Schritt wird überlegt, ob die gemachte 

Erfahrung neue Hinweise dafür liefert, dass die angewendeten Regeln geändert werden soll-

ten und in welcher Art dies geschehen sollte. Wenn eine Regelveränderung notwendig ist, 

wird die neu angepasste Regel umgesetzt, sobald sich die Person wieder in der Situation 

befindet, beispielsweise bei einer erneuten Aufgabenbearbeitung. Die Umsetzung beinhaltet 
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auch eine korrekte und genaue Planung der neuen Taktik oder Strategie bezüglich der Fra-

ge, wann und wie diese einzusetzen ist, damit sie effektiv ist (Segura & Morris, 2005). 

Erfahrungsbasiertes Lernen kann als eine Grundform des Lernens verstanden werden. 

Nach Kolb (1984) ist Lernen ein Prozess, bei dem Erfahrungen in Wissen verwandelt wer-

den. Dazu werden in dem von ihm beschriebenen erfahrungsbasierten Lernzyklus vier Pha-

sen durchlaufen: konkrete Erfahrung, reflektiertes Beobachten, abstrakte Konzeptualisierung 

und aktives Experimentieren (Kolb, 1981, 1984). In der ersten Phase macht der Lernende 

eine konkrete Erfahrung; diese wird dann beobachtet und reflektiert (zum Beispiel in Hinblick 

auf erreichte Resultate). In der sich anschließenden Phase der abstrakten Konzeptualisie-

rung wird diese Reflektion generalisiert und in neue Ideen oder subjektive Theorien über-

führt. Dieses neue Wissen wird dann beim aktiven Experimentieren umgesetzt und ange-

wendet. Hierdurch entstehen wiederum konkrete Erfahrungen und der Lernzyklus beginnt 

von vorn (Kolb, 1981, 1984). Mit zunehmender Anzahl durchlaufener Lernzyklen wird also 

immer mehr gelernt. Der von Kolb (1984) beschriebene Lernzyklus verdeutlicht auch, dass 

kognitive Prozesse beim Lernen eine entscheidende Rolle spielen, sowohl bei der reflektie-

renden Beobachtung als auch bei der abstrakten Konzeptualisierung. Für den Fertigkeitser-

werb wurden kognitive Prozesse bei der wiederholten Aufgabenbewältigung in Form von drei 

Phasen berücksichtigt, die im Folgenden dargestellt werden. 

2.1.3 Phasen des Fertigkeitserwerbs 

Nach der in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Erwerb von Fertigkei-

ten vorherrschenden Beschäftigung mit experimentellen Beobachtungen, wie zum Beispiel 

Lernkurven verschiedener Tätigkeiten, hat Fitts (1964) als erster den Ablauf des Fertigkeits-

erwerbs unter Berücksichtigung kognitiver Prozesse beschrieben (Speelman & Kirsner, 

2005). Nach Fitts und Posner (1967) werden drei Phasen beim Erwerb einer Fertigkeit 

durchlaufen: die kognitive Phase, die assoziative Phase und die autonome Phase. 
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In der kognitiven Phase steht das Verständnis der Aufgabe im Vordergrund, weswegen 

Instruktionen und Demonstrationen der Aufgabe in dieser Phase für den Lernenden hilfreich 

sind. Es werden Strategien zur Aufgabenbewältigung aufbauend auf bei anderen Aufgaben 

erlernten Strategien und generellen Konzepten entwickelt.  

In der assoziativen Phase werden Fehler im anfänglichen Verständnis aufgedeckt und 

ausgebessert. Die Strategien werden verbessert, indem die Teile früher erworbener Strate-

gien, die auf die neue Situation passen, verstärkt und Merkmale, die weniger angemessen 

sind, abgeschwächt werden. Einzelne Elemente der Tätigkeit werden miteinander verknüpft 

und es entstehen Assoziationen zwischen Hinweisreizen und den für diese angemessenen 

Antworten. 

Die letzte Phase ist die autonome Phase. Sie ist durch eine schnellere und effizientere 

Tätigkeitsausführung gekennzeichnet. Diese Leistungssteigerung liegt darin begründet, dass 

die Prozeduren zunehmend automatisiert werden und damit weniger kognitive Kontrolle be-

nötigen. 

Zusammenfassend beschreibt Fitts mit seinem Phasenmodell die Entwicklung von ei-

ner intellektuellen zu einer automatischen Aufgabenausführung. Das Modell basiert auf Be-

obachtungen und Gesprächen mit Trainern und entstammt einer angewandten Forschungs-

richtung. Es wurde von Fitts nicht theoretisch begründet (Speelman & Kirsner, 2005). 

Anderson (1982; 1987) beschreibt später dieselben drei Phasen unter Erweiterung der 

beteiligten Wissensarten. In der kognitiven Phase herrscht deklaratives Wissen (Faktenwis-

sen: Wissen, was zu tun ist) vor, während sich in der assoziativen Phase prozedurales Wis-

sen (Wissen, wie es zu tun ist) in Form von Wenn-Dann-Regeln ausbildet. In der autonomen 

Phase kommt es zum Tuning, der Feinabstimmung der entwickelten Wenn-Dann-Regeln. 

Aus dem postulierten Ablauf des Fertigkeitserwerbs lässt sich ableiten, dass sich eine 

Fertigkeit nur durch ihre Ausführung entwickeln kann. Soll eine Fertigkeit erworben oder eine 

Aufgabe beherrscht werden, muss der Lernende diese wiederholt üben, damit sich die Pro-

zeduren und Strategien zur Bewältigung der Aufgabe ausbilden (Patrick, 2003). 
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2.1.4 Aufbau mentaler Repräsentationen 

Sowohl die im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Phasen des Fertigkeitser-

werbs als auch die Definition des Fertigkeitserwerbs durch Speelman und Kirschner (2005) 

(vgl. Abschnitt 2.1) beinhalten den Aufbau beziehungsweise die Veränderung mentaler Re-

präsentation während des Erwerbs einer Fertigkeit.  

Um zu beschreiben, wie Wissen gespeichert, organisiert und genutzt wird, wurden vie-

le verschiedene Konstrukte entwickelt (Smith & Queller, 2003). Weit verbreitet und anerkannt 

ist das Konstrukt der Schemata (Thurman, 1993). Schemata sind übergeordnete kognitive 

Strukturen, die prototypische Repräsentationen bestimmter Objekte und Konzepte beinhal-

ten. Neues Wissen kann über Leerstellen integriert werden (Rummelhart, 1980). Schemata 

existieren für konkrete Gegenstände, abstrakte Konzepte, Situationen, Handlungen und 

Handlungsabläufe (Rummelhart & Ortony, 1977). Beinhalten Schemata Ereignisabläufe, 

werden sie auch als Skripte bezeichnet (Gentner, 2002). Schemata beinhalten also deklara-

tives und prozedurales Wissen.  

Eng mit Schemata verwandt sind mentale Modelle als kognitive Repräsentationsform 

(Gentner, 2002). Passend für den Bereich des Fertigkeitserwerbs werden mentale Modelle 

von Gagné und Glaser (1987) wie folgt beschrieben: 

Mental models can be thought of as knowledge structures that are schema-based, 

but also include perceptions of task demands and task performances. Multiple sche-

mata can be assessed in building a model of a particular problem. A model implies a 

structure which can be constructed and modified by the student and instructor. Mod-

els can be built, used and altered in the course of learning, and as proficiency is ac-

quired. (S. 72) 

Langan-Fox, Anglim & Wilson (2004) stellen allerdings fest, dass weder eine einheitli-

che Definition noch ein einheitliches Verständnis mentaler Modelle existieren. Dies und die 

Tatsache, dass andere Autoren (z. B. O'Hare & Roscoe, 1990; Wood, Beckmann & Birney, 

2009) aufgabenspezifisches Wissen im Gegensatz zu Gagné & Glaser (1987) als Teil von 
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Schemata verstehen, machen es schwer, mentale Modelle und Schemata klar abzugrenzen. 

Deshalb und weil mentale Modelle andere Repräsentationsformen wie Schemata, Skripte 

und die von Anderson (1987) beschriebenen Wenn-dann-Regeln einschließen (Ellis & Da-

vidi, 2005), werden im Rahmen dieser Arbeit kognitive Repräsentationen einheitlich als men-

tale Modelle bezeichnet. 

Dass Umfang und Organisation mentaler Modelle sich mit zunehmendem Fertigkeits-

erwerb verändern, haben Vergleiche zwischen Experten und Novizen gezeigt (Glaser & Chi, 

1988). Experten sind Personen, die durch in Abhängigkeit der Schwierigkeit der Aufgabe 

oder Tätigkeit mehr oder weniger ausgiebiges Lernen und Üben in einem Bereich besonders 

kenntnisreich sind oder eine Fertigkeit in besonderem Maße beherrschen (Goldstein, 2005). 

Als Novizen werden demgegenüber Personen bezeichnet, die eine Aufgabe nicht oder nur 

wenig geübt haben und sich somit die entsprechende Fertigkeit nicht in einem ausgeprägten 

Maß angeeignet haben (Anderson, 2001).  

Mentale Modelle von Experten enthalten sowohl mehr deklaratives als auch mehr pro-

zedurales Wissen als mentale Modelle von Novizen (Goldstein, 2005; Sternberg, 2006). Bei-

spielsweise haben Schachgroßmeister ungefähr 50.000 Spielmuster in ihrem Gedächtnis 

gespeichert, während gute Schachspieler 1.000 und schlechte Spieler gar keine Muster ge-

speichert haben (Bedard & Chi, 1992). Darüber hinaus sind mentale Modelle von Experten 

im Vergleich zu mentalen Modellen von Novizen gut strukturiert und enthalten mehr Verbin-

dungen zwischen den einzelnen Wissensbausteinen (Sternberg, 2006). 

Festzuhalten ist, dass durch wiederholte Aufgabenbearbeitung Fertigkeiten erworben 

werden, womit auch eine Veränderung mentaler Modelle einhergeht. Die Entwicklung und 

Anpassung mentaler Modelle selbst entzieht sich der direkten Beobachtung. Auf Verände-

rungen mentaler Modelle kann aber geschlossen werden, wenn direkt beobachtbare Leis-

tungsverbesserungen eintreten, denn Verhalten und Leistung bei einer Aufgabe sind immer 

auch Ausdruck davon, wie gut das mentale Modell für diese Aufgabe entwickelt ist (Darabi, 

Nelson & Seel, 2009; Wood et al., 2009). 



Theoretische Grundlagen 

 

23 

2.1.5 Komplexität von Aufgaben und Fertigkeiten 

Während die meisten Erkenntnisse über den Fertigkeitserwerb, mit Ausnahme von Ex-

pertisestudien, unter Beobachtung einfacher Aufgaben, wie zum Beispiel dem Zeichnen von 

Linien bestimmter Länge, in Laborexperimenten gewonnen wurden (vgl. Heuer, 2006), ist für 

die reale Welt der Umgang mit komplexen Aufgaben kennzeichnender (Taatgen & Lee, 

2003). 

Die Komplexität einer Aufgabe ergibt sich nach Wood und Locke (1990) aus den As-

pekten Komponentenkomplexität, Koordinationskomplexität und Dynamikkomplexität. Die 

Komponentenkomplexität ist umso höher, je mehr Leistungsdimensionen und je mehr Infor-

mationen beachtet werden müssen. Die Koordinationskomplexität ist umso höher, je mehr 

Handlungen koordiniert werden müssen, und die Dynamikkomplexität steigt mit zunehmend 

stärkeren Veränderungen der Situation über die Zeit, auf die reagiert werden muss. Bei-

spielsweise stellt das Fahren eines Kraftfahrzeugs im Stadtverkehr von einem Punkt A zu 

einem Punkt B eine komplexe Aufgabe dar. Das Fahrzeug muss dazu in stabilem Zustand, 

meist in möglichst kurzer Zeit, sicher und unter Beachtung der Straßenverkehrsordnung be-

wegt werden, wobei sowohl Informationen über den jeweils aktuellen Zustand des Fahrzeugs 

(Geschwindigkeit, Drehzahl, usw.) als auch Informationen aus der Umwelt wie Verkehrslage, 

Hinweisschilder, Geschwindigkeitsbeschränkungen usw. beachtet werden müssen (Kompo-

nentenkomplexität). Bei der Fahrzeugführung sind darüber hinaus verschiedene Handlungen 

wie Längs- und Quersteuerung, Abstandskontrolle, Schaltung und Suche nach Orientie-

rungspunkten für die Navigation durch das Stadtgebiet abgestimmt auszuführen (Koordinati-

onskomplexität). Schließlich verändert sich die Umgebung ständig in Abhängigkeit der ande-

ren Verkehrsteilnehmer, der aktuellen Position und der allgemeinen Verkehrslage (Dynamik-

komplexität).  

Obwohl es schwierig ist, eine einheitliche Definition komplexer Fertigkeiten zu finden 

(Wulf & Shea, 2002), ähnelt die Unterscheidung einfacher und komplexer Fertigkeiten der 

Unterscheidung einfacher und komplexer Aufgaben. Eine komplexe Fertigkeit setzt sich aus 
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multiplen Komponenten zusammen, die integriert werden müssen, um eine fachmännische 

Leistung zu erreichen (Proctor & Dutta, 1995). Beispielsweise muss ein Autofahrer in der 

Lage sein, das Fahrzeug stabil auf der Fahrbahn zu führen, vorgegebene Geschwindigkeiten 

zu halten, auf andere Verkehrsteilnehmer und Hinweise zu reagieren und den Weg zu sei-

nem Fahrziel zu finden. 

Die Entwicklung einer komplexe Fertigkeit dauert länger und ist mit mehr Übung ver-

bunden als die Aneignung einer einfachen Fertigkeit (Proctor & Dutta, 1995; Van Merriënbo-

er, Jelsma & Paas, 1992). So ist beispielsweise auch das Erlangen der Fahrerlaubnis mit 

weitaus mehr Übung und Anleitung verbunden als die Bedienung eines Dampfbügeleisens. 

In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff komplexe Fertigkeit verwendet, wenn es sich um 

eine Fertigkeit handelt, die benötigt wird, um eine komplexe Aufgabe zu bewältigen. Diese 

Art von Fertigkeiten steht im Fokus der vorliegenden Arbeit. 

2.2 Training komplexer Fertigkeiten 

Viele berufliche Tätigkeiten wie zum Beispiel das Fliegen eines Flugzeugs, die Durch-

führung einer medizinischen Operation oder die Steuerung und Überwachung einer chemi-

schen Anlage erfordern komplexe Fertigkeiten. Der Erfolg einer Organisation hängt maßgeb-

lich davon ab, wie gut die Organisationsmitglieder über relevante komplexe Fertigkeiten ver-

fügen (Salas, Tannenbaum, Kraiger & Smith-Jentsch, 2012; Salas, Wilson, Priest & Guthrie, 

2006). Üblicherweise werden komplexe Fertigkeiten von Novizen in Trainings erworben, be-

sonders wenn die Tätigkeiten wie bei den oben genannten Beispielen mit Risiken verbunden 

sind. Trainingsmaßnahmen spielen aber genauso eine Rolle bei der Aufrechterhaltung be-

reits erworbener Fertigkeiten (Kluge, Burkolter & Frank, 2012; Patrick, 1992), gerade wenn 

diese im Berufsalltag nicht regelmäßig benötigt werden, wie beispielsweise das manuelle 

Fliegen von Manövern, die im Normalfall durch den Autopiloten gesteuert werden. Die Be-

deutung der Aus- und Weiterbildung zeigt sich nicht nur in finanziellen Ressourcen, die in 

Organisationen für diesen Zweck verwendet werden, sondern auch in der Existenz einer 

ausgeprägten wissenschaftlichen Trainingsforschung.  
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Unter Training wird der systematische Erwerb von Wissen, Fertigkeiten und Einstellun-

gen, die zu einer besseren Leistung in einer bestimmten Umwelt führen, verstanden (Salas 

et al., 2006). Obwohl Trainings mit dem Ziel des Fertigkeitserwerbs auch in anderen Berei-

chen, etwa im Sport, eingesetzt werden, haben sie für den Arbeitskontext die stärkste Be-

deutung (Patrick, 1992). Dies wird auch in der Trainingsdefinition von Rouse (1991) deutlich, 

die als Ziel eines Trainings die Befähigung für reale Arbeitssituationen berücksichtigt: „Train-

ing is the process of managing people’s experiences and lessons learned so that they gain 

the requisite knowledge and skills that give them the potential to perform during real opera-

tions” (S. 364). 

Die in beiden Definitionen enthaltene bewusste Steuerung des Lernprozesses macht 

deutlich, dass Trainings als Lernumgebung für den Erwerb komplexer Fertigkeiten umso 

geeigneter sind, je besser sie in Hinblick auf dieses Ziel gestaltet sind. In den letzten Jahr-

zehnten ist eine Vielzahl von Trainingsmethoden, Instruktionsstrategien und Trainingstechni-

ken entwickelt worden. Da eine ausführliche Darstellung den Rahmen und Fokus der vorlie-

genden Arbeit übersteigt, wird mit Verweis auf umfangreiche Überblicksarbeiten (z. B. Salas 

& Cannon-Bowers, 1997, 2001; Salas et al., 2006; Tannenbaum & Yukl, 1992) darauf ver-

zichtet und eine Auswahl der zur Verortung der vorliegenden Arbeit relevanten Aspekte vor-

genommen.  

2.2.1 Trainingsmethoden für den Fertigkeitserwerb 

Trainingsmethoden beschreiben, wie ein Training ausgeführt wird und lassen sich nach 

Salas und Cannon-Bowers (1997) in informationsbasierte, demonstrationsbasierte und hand-

lungsbasierte Methoden klassifizieren. Zu den informationsbasierten Methoden zählen alle 

Methoden, die auf die Vermittlung Wissen, Theorien und Fakten zielen wie zum Beispiel Vor-

träge und Anleitungen. Bei den demonstrationsbasierten Methoden handelt es sich um An-

sätze, die es dem Lernenden ermöglichen, in einer passiven Rolle die erwünschten Verhal-
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tensweisen oder Strategien zu beobachten, während bei handlungsbasierten Methoden eine 

tatsächliche Ausführung durch den Lernenden stattfindet und Rückmeldung gegeben wird.  

Bezug nehmend auf die Phasen des Fertigkeitserwerbs (vgl. Abschnitt 2.1.3) wird deut-

lich, dass für den Erwerb komplexer perzeptuell-motorischer Fertigkeiten notwendigerweise 

handlungsbasierte Methoden eingesetzt werden müssen. In der kognitiven Phase könnte 

Wissen über die Aufgabe durch Ausbilder oder schriftliche Anleitungen zwar noch durch in-

formationsbasierte Methoden vermittelt werden, aber sowohl die assoziative als auch die 

autonome Phase erfordern unbedingt die praktische Erfahrung mit der Aufgabe, damit ge-

eignete Strategien ausgebildet werden und deren Prozeduralisierung stattfinden kann 

(O'Hare & Roscoe, 1990). 

2.2.2 Ermöglichung wiederholter Erfahrung 

Wie bereits festgestellt, ist die wiederholte Aufgabenausführung eine notwendige Be-

dingung in Trainings für den Erwerb von Fertigkeiten (Salas & Cannon-Bowers, 1997). Viele 

komplexe Aufgaben ermöglichen Übung in realen Ausführungssituationen, wie zum Beispiel 

das Führen eines Lastenkrans. Bei anderen komplexen Fertigkeiten, wie der Steuerung von 

Flugzeugen oder Kernkraftwerken, ist eine Übung in realen Situationen zu riskant, weil mög-

liche Fehler mit erheblichen negativen Konsequenzen verbunden sein können. Deshalb wer-

den in Arbeitskontexten mit hohen Gefährdungspotentialen wie Luftfahrt, Medizin und Kern-

energie in Trainings Simulatoren eingesetzt (Fowlkes, Dwyer, Oser & Salas, 1998). Beispiele 

computerbasierter Simulatoren sind Patientensimulatoren in der Medizin oder Flugsimulato-

ren in der Luftfahrt. Simulatoren ermöglichen, Fehler zu begehen und Lehren daraus zu zie-

hen, ohne dass ein Schaden für den Trainee, das System oder deren Umwelt entsteht (Jen-

vald & Morin, 2004; Wood et al., 2009).  

Da Simulatoren die Realisierung von Simulationsmodellen darstellen und die Begriffe 

Simulation und Simulator teilweise synonym verwendet werden, wird im Folgenden der Be-

griff Simulator verwendet.  
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Simulatoren haben folgende kennzeichnende Eigenschaften: Zum einen bilden sie die 

reale Situation, in der Handlungen ausgeführt werden, - wenn auch nicht vollständig, so doch 

in ihren wesentlichen Merkmalen -, ab. Zum anderen bieten sie dem Nutzer eine Form der 

Kontrolle über die Situation (Gagné, 1962; Thurman, 1993). Simulatoren mit hoher physikali-

scher Wiedergabetreue werden als high-fidelity-Simulatoren bezeichnet, Simulatoren mit 

geringer Wiedergabetreue als low-fidelity-Simulatoren. Entscheidender als die physikalische 

Wiedergabetreue für die Effektivität des Einsatzes von Simulatoren scheint aber die psycho-

logische Wiedergabetreue (im Englischen psychological fidelity) zu sein (Kozlowski & 

DeShon, 2004). Diese ist gegeben, wenn die Simulatorumgebung die zugrunde liegenden 

psychologischen Prozesse anregt, die für die Leistungserbringung in der realen Welt ent-

scheidend sind, was auch bei Simulatoren mit geringer physikalischer Wiedergabetreue 

möglich ist (Cooke & Fiore, 2010; Kozlowski & DeShon, 2004). Wenn also beispielsweise 

eine komplexe Fertigkeit Informationsüberwachung erfordert, dann erfordert auch die im Si-

mulator mit psychologischer Wiedergabetreue abgebildete Aufgabe Informationsüberwa-

chung. 

Neben der Risikominimierung sind weitere Vorteile mit dem Einsatz von Simulatoren in 

Trainings verbunden, die zu einer starken Verbreitung geführt haben (Salas & Cannon-

Bowers, 2001; Wood et al., 2009). Zum einen können komplexe Aufgaben in Teile gegliedert 

werden, die dann in Simulatoren einzeln trainiert werden (Patrick, 2003). Darüber hinaus 

können Trainees gesteuert verschiedenen Erfahrungen ausgesetzt werden. Außerdem ist 

der Einsatz von Simulatoren oft wirtschaftlicher als Training in realen Arbeitsumgebungen 

(Wood et al., 2009). Generell haben sich simulatorbasierte Trainings als effektiv erwiesen (z. 

B. Koonce & Bramble, 1998). Wichtig ist jedoch festzuhalten, dass Simulatoren keinen eige-

nen Trainingsansatz darstellen, sondern lediglich technische Werkzeuge sind, um Informati-

on und Erfahrungen zu ermöglichen (Kozlowski & DeShon, 2004; Salas, Bowers & Rhodeni-

zer, 1998; Salas et al., 2006).  

Allerdings führt die reine wiederholte Aufgabenausführung, sei es im Simulator oder in 

realen Anwendungssituationen, nicht zwangsläufig zum Lernen (Salas & Cannon-Bowers, 
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2001). Übung von Aufgaben kann zwar für den Aufbau aufgabenspezifischer mentaler Mo-

delle sehr geeignet sein; dennoch besteht bei unreflektierter Wiederholung die Gefahr eher 

passiver Lernformen, bei denen Informationen nicht bewusst genug verarbeitet werden, um 

zu elaborierten mentalen Modellen zu führen (Wood et al., 2009). Die zu einfachen Routinen 

werden automatisiert und der Lernprozess endet, ohne dass die für eine qualifizierte Leis-

tung notwendigen mentalen Repräsentationen aufgebaut wurden (Goodman & Wood, 2009). 

Die Entwicklung zu einfachen Strategien und Routinen kann mit erheblichen Konsequenzen 

für die Zuverlässigkeit in Kontexten mit Gefährdungspotentialen verbunden sein. Wenn Ope-

rateure in schwierigen Situationen unter Druck geraten, kehren sie zu den Strategien zurück, 

die sie zu Beginn ihrer Tätigkeit im Training gelernt haben. Sind diese nicht ausreichend ela-

boriert, um mit der Komplexität der Situationen umzugehen, kann es letztendlich zu einem 

Zusammenbruch der Systemreliabilität und Ereignissen kommen (Weick, 1987).  

Bezug nehmend auf die Ausführungen zu erfahrungsbasiertem Lernen (vgl. Abschnitt 

2.1.2) stellt die reine Wiederholung von Aufgaben nicht sicher, dass die Trainierten die richti-

gen Schlüsse aus der Erfahrung ziehen und angemessene, leistungsförderliche Regeln und 

Strategien zur Aufgabenbewältigung entwickeln. Neben der konkreten Erfahrung müssen 

auch die Phasen des reflektierten Beobachtens und der abstrakten Konzeptualisierung 

durchlaufen werden (Kolb, 1984). Gerade bei komplexen Aufgaben ist es wichtig, dass pas-

sende und wirkungsvolle Strategien zur Aufgabenbewältigung entwickelt werden (Drach-

Zahavy & Erez, 2002). Damit ist die wiederholte praktische Erfahrung zwar eine notwendige, 

aber keine hinreichende Bedingung für den Erwerb komplexer Fertigkeiten. Erfahrung und 

die damit verbundenen Informationen müssen gründlich genug verarbeitet werden (Anseel, 

Lievens & Schollaert, 2009; Ellis, 2012; Ellis & Davidi, 2005). Deshalb ist der Erwerb kom-

plexer Fertigkeiten durch Erfahrung entsprechend zu unterstützen, indem die Verarbeitung 

der gemachten Erfahrungen angeleitet wird. 
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2.2.3 Unterstützung der Erfahrungsverarbeitung 

Zwei-Prozess-Modelle der kognitiven Informationsverarbeitung unterscheiden je nach 

Verarbeitungstiefe zwei Systeme, System 1 und System 2. Evans (2008) stellt in einer Über-

blicksarbeit die von verschiedenen Autoren (z. B. Epstein, 1994; Nisbett, Peng, Choi & No-

renzayan, 2001; Smith & DeCoster, 2000) beschriebenen Attribute beider Systeme in mehre-

ren Kategorien gegenüber. In der Kategorie funktionaler Eigenschaften werden die Verarbei-

tungsprozesse des Systems 1 als assoziativ, kontextabhängig und pragmatisch beschrieben, 

während die Verarbeitungsprozesse des Systems 2 als regelbasiert, abstrakt und logisch 

beschrieben werden. Bezüglich der Kategorie Bewusstheit sind die Prozesse des Systems 1 

unbewusst, automatisch und holistisch. Sie laufen schnell ab, haben eine hohe Kapazität 

und benötigen kaum Anstrengung. Dagegen sind die Prozesse des Systems 2 bewusst, kon-

trolliert und analytisch. Sie laufen eher langsam ab, haben eine geringe Kapazität und erfor-

dern ein höheres Maß an Anstrengung.  

Da gerade diese aufwendigen Verarbeitungsprozesse des Systems 2 für die Entwick-

lung neuer Regeln und Strategien erforderlich sind, wird die Anregung aufmerksamer und 

sorgfältiger Auseinandersetzung mit dem Erlebten unter Nutzung bewusster und elaborierter 

Prozesse als geeignetes Mittel zur Sicherstellung eines Lerneffekts angesehen (Smith & 

DeCoster, 2000). 

In erfahrungsbasierten Trainings erfolgt dies in so genannten Post-Erfahrungs-

Analysen oder Debriefings - der theoretisch fundierten Auseinandersetzung mit dem Pro-

zessgeschehen während einer Übung (Peters & Vissers, 2004). Dabei können von In-

struktoren, Trainern und Ausbildern unterschiedliche Debriefing-Techniken eingesetzt wer-

den, die die erforderliche Verarbeitung der Erfahrung durch die Trainees ermöglichen (Fan-

ning & Gaba, 2007). Die Wirksamkeit erfahrungsbasierter Trainingsmethoden hängt ganz 

wesentlich von der Qualität des angeleiteten Reflektionsprozesses in Debriefings ab (Dismu-

kes, McDonald & Jobe, 2000; Peters & Vissers, 2004).  
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Bevor im nachfolgenden Abschnitt vertieft auf verschiedene mögliche Reflektionspro-

zesse und deren Anleitung eingegangen wird, ist zum besseren Verständnis eine Eingren-

zung des hier verwendeten Reflektionsbegriffs erforderlich. Reflektion wird häufig im Zu-

sammenhang mit Metakognition, bzw. nicht immer trennscharf, verwendet. Metakognition ist 

das Wissen, dass man bezüglich der eigenen kognitiven Prozesse und Produkte besitzt 

(Flavell, 1976). Bei Reflektion im Sinne von Metakognition ist das Reflektionsobjekt folglich 

das eigene Denken und Wissen (Rickey & Stacy, 2000). Als Denkfertigkeit kann diese Art 

der Reflektion durchaus Trainingsziel sein (Cooke & Fiore, 2010). In der vorliegenden Arbeit 

ist Reflektion aber nicht Trainingsziel an sich, sondern ein Element zur Förderung des Er-

werbs komplexer Fertigkeiten. Lernende sollen nicht Reflektieren erlernen, sondern komple-

xe Fertigkeiten erwerben. Somit wird  Reflektion verstanden als „Mittel zum Zweck“ im Sinne 

einer nach praktischer Erfahrung durch entsprechende Methoden anzuleitenden Erfahrungs-

verarbeitung, um die Leistung bei nachfolgender Aufgabenausführung zu verbessern. 

2.3 Förderung des Erwerbs komplexer Fertigkeiten durch Re-

flektion 

Der kognitive Prozess, mit dem Personen ihre Bewusstheit für eine Erfahrung steigern 

und damit ihre Fähigkeit, aus dieser zu lernen, ist der Prozess der Reflektion (Hullfish & 

Smith, 1961). Bei Reflektionsprozessen werden neue Vorstellungen und Einschätzungen 

bewertet und in existierenden Wissensstrukturen aufgenommen (Gray, 2007; Lederman, 

1984). Thiagarajan (1994) erklärt: “People don’t learn from experience (including simulated 

experience). They learn by reflecting on their experience” (S. 532). Auch andere Autoren 

betonen, dass Lernen aus Erfahrungen ohne Reflektion der Erfahrung nicht möglich ist (Le-

derman, 1992; Lennon & Coombs, 2005; Tannenbaum, Beard, McNall & Salas, 2010). 

Reflektion kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Im Rahmen dieser Arbeit er-

folgt eine Gegenüberstellung zweier grundlegender Arten, die durch die in Anlehnung an die 

Unterscheidung faktenbasierter und simulationsbasierter Vergleiche von Summerville und 

Roese (2008) selbstgebildeten Begriffe faktenbasierte Reflektion und simulationsbasierte 
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Reflektion bezeichnet werden. Faktenbasierte Reflektion beinhaltet die Auseinandersetzung 

mit tatsächlich Erlebten. Simulationsbasierte Reflektion erfolgt dagegen durch die Auseinan-

dersetzung mit möglichen Alternativen zu dem tatsächlich Erlebten. Im Folgenden werden 

beide Reflektionsarten sowie deren Anregung dargestellt. 

2.3.1 Faktenbasierte Reflektion 

Eine Möglichkeit der Reflektion ist die detaillierte Auseinandersetzung mit dem faktisch 

Erlebten. In der Organisations- und Trainingsliteratur finden sich verschiedene Ansätze, die-

se Reflektionsprozesse zu fördern.  

Die Durchführung von After-Event Reviews (AERs) ist ein weit verbreiteter Ansatz (El-

lis, 2012; Ellis & Davidi, 2005). Im Anschluss an eine Erfahrung, beispielsweise eine Naviga-

tionsübung, analysieren die Übungsteilnehmer ihr Verhalten systematisch und bewerten den 

Einfluss einzelner Komponenten auf die erreichte Leistung. Besonders wichtig für zukünftige 

Leistungsverbesserungen sind dabei Selbsterklärungen. Indem die Teilnehmer durch Wa-

rum-Fragen angeleitet werden, ihr Verhalten zu erklären, können leistungsförderliche Wenn-

Dann-Regeln erkannt werden (Ellis & Davidi, 2005; Ellis, Mendel & Nir, 2006). Durch AERs 

soll der Informationsverarbeitungsprozess der Lernenden von einem automatischen zu ei-

nem bewussten wechseln (Ellis, 2012). 

Anseel, Lievens und Schollaert (2009) untersuchten, welche Bedeutung Reflektions-

prozesse im Rahmen von Feedbackinterventionen haben. In einem ersten Experiment ließen 

die Autoren berufstätige Untersuchungsteilnehmer zwei Blöcke einer computerbasierten Si-

mulation alltäglicher Arbeitsaufgaben bearbeiten. Dabei mussten für je zehn Emails ver-

schiedene Reaktionsmöglichkeiten hinsichtlich ihrer Effektivität eingeschätzt werden. Die 

Antworten wurden auf den vier arbeitsbezogenen Leistungsdimensionen Problembewusst-

sein, Informationsmanagement, Koordination und Entschlussfreudigkeit beurteilt. Der Mittel-

wert der Beurteilungen diente als Gesamtmaß der Leistung in der Arbeitssimulation.  
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Die erste Gruppe von Untersuchungsteilnehmern wurde nach dem ersten Block nur 

darüber informiert, dass sie die Hälfte der Aufgaben bearbeitet hätte. Eine zweite Gruppe 

erhielt nach dem ersten Block eine Rückmeldung ihrer Leistung (1-20 Punkte) auf jeder Di-

mension. Die dritte Gruppe erhielt ebenfalls diese Art des Feedbacks und reflektierte an-

schließend ihre Erfahrung aus dem ersten Block. Dazu wurden die Untersuchungsteilnehmer 

gebeten aufzuschreiben, was sie ihrer Meinung nach gut und was sie ihrer Meinung nach 

nicht gut gemacht hätten und dies mit Beispielen zu verdeutlichen. Die vierte Gruppe erhielt 

keine Leistungsrückmeldung, sondern nur die Anleitung zur Reflektion. 

Die Ergebnisse zeigten, dass die Untersuchungsteilnehmer in der dritten Bedingung 

mit Feedback und Reflektion die stärksten Leistungszuwächse im zweiten Block erzielten. 

Die Leistungszuwächse der Teilnehmer in der zweiten Gruppe mit Rückmeldung, aber ohne 

Reflektion, waren deutlich geringer. Sowohl Untersuchungsteilnehmer in der vierten Gruppe, 

die nur zur Reflektion angeleitet wurden als auch Teilnehmer in der ersten Gruppe ohne 

Feedback und ohne Reflektion konnten ihre Leistungen im zweiten Block nicht steigern. Die-

ses Ergebnismuster konnte in einer weiteren Untersuchung mit studentischen Untersu-

chungsteilnehmern repliziert werden. 

Anseel et al. (2009) sahen in den Ergebnissen Belege dafür, dass die gewählte Reflek-

tionsstrategie zu vorteilhaften Effekten führte. Dies begründeten sie mit einer tieferen Infor-

mationsverarbeitung. Dass Reflektion ohne Feedback wenig hilfreich war, um die Leistungen 

in dem zweiten Block zu steigern, wurde auf die Art der Aufgabe zurückgeführt. Die Bearbei-

tung der Aufgabe ermöglichte keine Rückschlüsse über die eigene Leistung. So waren die 

Teilnehmer auf externe Rückmeldung der Resultate angewiesen. 

Eine ähnliche Methode der Reflektionsanleitung beschreibt Klair (2000) für den Luft-

fahrtbereich. Um die Reflektion nach problematischen Flügen zu unterstützen, werden von 

der Flugbesatzung so genannte T-Listen mit Hilfe des Leiters der Flugnachbesprechung 

nach kritischen Ereignissen erarbeitet. Die T-Liste besteht aus zwei Spalten. In der linken 

Spalte werden detailliert Verhaltensaspekte festgehalten, die bei dem kritischen Flug gut 
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waren. In der rechten Spalte folgen Beschreibungen von Aspekten, die zu verbessern sind. 

Sie stellen die lessons learned dar, die die Bewältigung zukünftiger Flüge verbessern sollen.  

Bei den dargestellten Ansätzen zur Reflektion ist eine vertiefte und bewusste Verarbei-

tung der faktischen Ereignisse und Ergebnisse gegeben. Die Lernenden wissen, was positiv 

und was eher negativ war. Allerdings beinhaltet diese Art der Reflektion keine explizite Vor-

stellung darüber, was andere und eventuell bessere Ergebnisse gewesen wären, und wie 

diese hätten erreicht werden können. Dies aber kann die zweite Art der Reflektion, die simu-

lationsbasierte Reflektion, leisten. 

2.3.2 Simulationsbasierte Reflektion 

Grundlage dieser Reflektionsart bildet die mentale Simulation. Nach Sanna (2000) sind 

mentale Simlulationen: „… imitative cognitive constructions of hypothetical events or recon-

structions of real events“ (S. 168). Ausgangspunkt mentaler Simulation sind mentale Model-

le, die innerlich durchgespielt werden, indem beispielsweise Vorbedingungen für Ergebnisse 

oder eigene Handlungen verändert werden, so dass quasi beobachtet werden kann, was 

dadurch passieren wird und was die Ergebnisse des Prozesses sein werden (Gentner, 

2002). Durch das Durchspielen mentaler Simulationen können somit auch kausale Bezie-

hungen zwischen Handlungen und Ergebnissen verstanden werden (Kray, Galinsky & 

Markman, 2009).  

Anders als bei der faktenbasierten Reflektion werden bei der simulationsbasierten Re-

flektion nicht nur Tatsachen, sondern auch Möglichkeiten betrachtet und verarbeitet. So wer-

den Alternativen oder Vorhersagen für zukünftige Begegnungen mit gleichen oder ähnlichen 

Situationen generiert (Christensen & Schunn, 2009).  

Während die Betrachtung von Fakten an die Realität gebunden ist, unterliegt das 

Durchspielen von Möglichkeiten weniger Beschränkungen (Summerville & Roese, 2008). 

Vorstellungen können eine ganze Bandbreite alternativer Möglichkeiten abdecken. Je weni-

ger eingeschränkt Repräsentationen sind, desto stärker werden sie mit persönlicher Weiter-
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entwicklung und Leistungsverbesserungen in Verbindung gebracht (Markman, Gavanski, 

Sherman & McMullen, 1993; Summerville & Roese, 2008; Testa & Major, 1990). 

Ein Vorteil simulationsbasierter Reflektion ist, dass mentale Simulation ermöglicht, 

Wege oder Strategien zu entwickeln, wie andere Ausgänge einer Situation erreicht werden 

können. Gerade Vorstellungen über bessere Ergebnisse und Wege zur Erreichung dersel-

ben können zu Leistungsverbesserungen beitragen. Beispielsweise wird in der Sportpsycho-

logie mentale Imagination (mental imagery) in Trainings genutzt, um perzeptuell-motorische 

Fertigkeiten zu verbessern, indem komplexe Bewegungsabläufe wie der perfekte Aufschlag 

im Tennis mental durchgespielt werden (Erlacher, 2010). Inzwischen wird mentale Imaginati-

on unter anderem auch in der Medizin genutzt. Die Leistungsförderlichkeit mentaler Simula-

tion konnte für den Erwerb verschiedener Operationstechniken gezeigt werden (Arora et al., 

2010; Sanders et al., 2008). 

Eine weitere Form simulationsbasierter Reflektion ist die Bildung kontrafaktischer Ge-

danken. Die Leistungsförderlichkeit dieser Reflektionsart konnte beispielsweise für akademi-

sche Leistungen (Nasco & Marsh, 1999) und Wortbildungsaufgaben (z. B. Roese, 1994, 

1997) gezeigt werden, wurde allerdings bisher noch kaum im Rahmen des Erwerbs komple-

xer Fertigkeiten betrachtet. Da simulationsbasierte Reflektion in Form kontrafaktischer Ge-

danken den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bildet, werden im Folgenden kontrafakti-

sche Gedanken ausführlich behandelt. 

2.4 Kontrafaktische Gedanken 

Kontrafaktische Gedanken sind mentale Repräsentationen von Alternativen zu vergan-

genen Ereignissen, Handlungen oder Zuständen (Byrne, 2005; Roese, 1997). Sie beschäfti-

gen sich damit, was hätte sein können und stellen somit einen Gegenentwurf zur Realität dar 

(Roese & Morrison, 2009). Die Bildung kontrafaktischer Gedanken ist eine häufige spontane 

kognitive Aktivität von Menschen (Summerville & Roese, 2008). Die Fähigkeit kontrafakti-

sche Gedanken zu generieren, tritt schon im Kindesalter auf (Beck, Robinson, Carroll & Ap-



Theoretische Grundlagen 

 

35 

perly, 2006; Dias & Harris, 1990) und zeigt sich über Nationen und Kulturen hinweg (Au, 

1992). 

Kontrafaktische Gedanken nehmen typischerweise die Form konditionaler Propositio-

nen an und beinhalten ein Antezedens (z. B. „Wenn ich mehr gelernt hätte …“) und eine 

Konsequenz (z. B. „… hätte ich eine bessere Note bekommen.“) (Roese, 1994). Ausgehend 

von einer faktischen Konsequenz wird das vergangene Antezedens mental verändert und 

eine kontrafaktische, also nicht erlebte, Konsequenz abgeleitet (Roese, 1997). 

Die Betrachtung möglicher Alternativen zur Realität spielt eine wichtige Rolle beim 

Verständnis eines Ereignisses (Galinsky & Moskowitz, 2000). Die Bildung kontrafaktischer 

Gedanken impliziert die Betrachtung von Kausalketten in einer Handlungssequenz, in der 

dann ein Schritt verändert wird, um zu einem anderen Ergebnis zu führen (Kray, Galinsky & 

Wong, 2006). Durch kontrafaktisches Denken werden Relationen und kausale Beziehungen 

zwischen Ereignissen in einem Gesamtgeschehen erkannt (Mandel, 2003; Mandel & 

Lehman, 1996; Wells & Gavanski, 1989). So schreiben etwa Personen einem Faktor in dem 

Maß Kausalität für ein Ereignis zu, in dem die mentale Veränderung dieses Faktors das Er-

eignis ungeschehen gemacht hätte (Morris, Moore & Sim, 1999; Wells & Gavanski, 1989). 

Beispielsweise fährt ein Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und kommt von der 

Straße ab. Wenn sich Personen vorstellen, dass der Unfall bei Normalgeschwindigkeit nicht 

passiert wäre, wird der überhöhten Geschwindigkeit Kausalität bei der Unfallentstehung zu-

geschrieben. 

2.4.1 Typen kontrafaktischer Gedanken 

Kontrafaktische Gedanken werden hinsichtlich verschiedener Aspekte unterschieden 

(Epstude & Roese, 2008). Eine erste Unterscheidung bezieht sich auf die Richtung des Ver-

gleichs der erlebten Konsequenz mit der Konsequenz der mentalen Simulation. Ist die vor-

gestellte Konsequenz besser als das faktische Ergebnis oder die gegenwärtige Situation, 

spricht man von aufwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken. Wenn die vorgestellte 
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Konsequenz dagegen schlechter ist als die faktische wird der kontrafaktische Gedanke als 

abwärtsgerichtet bezeichnet (Markman et al., 1993; Roese, 1994). 

Eine zweite Differenzierung kontrafaktischer Gedanken betrifft deren Struktur. Bei addi-

tiven kontrafaktischen Gedanken wird ein Antezedens ergänzt, um die Realität zu rekonstru-

ieren. Bei subtraktiven Gedanken werden vorhandene Aspekte oder Handlungen, die zu ei-

ner Situation geführt haben, gedanklich annulliert (Roese, 1994).  

Drittens unterscheiden sich kontrafaktische Gedanken in ihrem Fokus. Das mental ver-

änderte Antezedens kann einerseits Handlungen der eigenen Person (selbst) beinhalten und 

andererseits Handlungen anderer Personen oder äußere Umstände (andere) (Epstude & 

Roese, 2008).  

Eine zusammenfassende Übersicht der Klassifikation kontrafaktischer Gedanken findet 

sich mit Beispielen in Tabelle 1. Ihr sind auch Beispiele für die verschiedenen Typen zu ent-

nehmen. 

Tabelle 1: Klassifikation kontrafaktischer Gedanken 

Aspekt Typ Beschreibung Beispiel 

Richtung Aufwärtsgerichtet Alternative ist besser als  

gegenwärtiges Ergebnis 

Wenn ich mehr gelernt hätte, 

hätte ich bestanden. 

 Abwärtsgerichtet Alternative ist schlechter als 

gegenwärtiges Ergebnis 

Wenn ich etwas später los-

gegangen wäre, hätte ich den 

Flug verpasst. 

Struktur Subtraktiv 

 

Gezeigte Handlung /gegebener 

Aspekt wird entfernt 

Wenn Lena nicht geholfen 

hätte, wäre der Umzug nicht 

fertig. 

 
 

Additiv 

 

Nicht gezeigte Handlung / nicht 

gegebener Aspekt wird ergänzt 

Wenn Max sich hätte impfen 

lassen, wäre er nicht krank. 

Fokus Selbst Fokus liegt auf eigenen Hand-

lungen oder Merkmalen 

Wenn ich besser aufgepasst 

hätte, wäre der Unfall nicht 

passiert. 

 
Andere Fokus liegt auf Handlungen oder 

Merkmalen Anderer 

Wenn der andere Fahrer 

gebremst hätte, wäre der 

Unfall nicht passiert. 
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Welchen Typ kontrafaktischer Gedanken eine Person bildet, beeinflusst deren Erleben 

und Verhalten (Epstude & Roese, 2008). Einerseits betrifft dies affektive Reaktionen auf Er-

eignisse und dadurch vermittelte motivationale Effekte sowie von den affektiven und motiva-

tionalen Effekten unabhängige kognitive Effekte. Alle genannten Effektarten wirken sich auf 

zukünftiges Verhalten und damit letztendlich auf erreichte Leistungen bei der Bewältigung 

verschiedenster Aufgaben aus.  

2.4.2 Affektive Effekte kontrafaktischer Gedanken 

Kontrafaktische Gedanken verschiedener Richtung beeinflussen affektives Erleben und 

Befinden durch Kontrasteffekte (Roese & Morrison, 2009; Roese & Olson, 1997). Allgemein 

wird von Kontrasteffekten gesprochen, wenn ein Urteil durch die Gegenüberstellung mit ei-

nem Anker oder Standard extremer wird (Sherif & Hovland, 1961). Im Falle kontrafaktischer 

Gedanken dient die kontrafaktische Situation als Referenzpunkt, demgegenüber die fakti-

sche Situation oder das faktische Ergebnis bewertet wird (Markman & McMullen, 2003; Roe-

se & Morrison, 2009).  

Durch aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken wird ein wünschenswerteres als 

das faktische Ergebnis salient und das tatsächliche Ergebnis wird durch den Kontrasteffekt 

negativer eingeschätzt, was wiederum zu einem negativeren Affekt führt. Dagegen beinhal-

ten abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken einen Vergleich des tatsächlichen Ergeb-

nisses mit einer schlechteren Alternative. In diesem Fall entstehen über den Kontrasteffekt 

positive Gefühle (Markman & McMullen, 2003; Roese, 1994, 1997). 

Medvec, Madey & Gilovich (1995) demonstrierten diesen kontrafaktischen Kontrastef-

fekt in einer Studie mit Gewinnern olympischer Medaillen. Zu ihrer Überraschung wirkten 

Gewinner der Bronzemedaille zufriedener als Gewinner der Silbermedaille. Medvec et al. 

(1995) analysierten Videoaufzeichnungen der Olympischen Spiele von Barcelona und konn-

ten zeigen, dass für Gewinner der Silbermedaille der aufwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danke „ich wäre fast Erster geworden“ salient war und häufig in Interviews geäußert wurde, 
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während für Bronzemedaillengewinner der abwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken 

„ich hätte Vierter werden und keine Medaille bekommen können“ salienter war und häufiger 

geäußert wurde. Die Zufriedenheit mit dem erreichten Ergebnis wurde laut Medvec et al.  

(1995) durch den gebildeten kontrafaktischen Gedanken beeinflusst. 

Der Kontrasteffekt tritt nicht nur, wie die Untersuchung von Medvec et al. (1995) ge-

zeigt hat, bei spontan gebildeten kontrafaktischen Gedanken auf, sondern auch bei einer 

Manipulation der Richtung, in der kontrafaktische Gedanken gebildet werden. Roese (1994, 

Experiment 2) ließ Studenten negative akademische Ereignisse erinnern. Im Anschluss bil-

deten die Teilnehmer kontrafaktische Gedanken unterschiedlicher Richtung und Struktur. 

Eine Kontrollgruppe wurde nicht zu kontrafaktischem Denken angeleitet. Während sich für 

die Struktur der kontrafaktischen Gedanken kein Effekt zeigte, berichteten die Teilnehmer 

der Bedingung, in der abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken gebildet werden sollten, 

einen positiveren Affekt als die Teilnehmer der Gruppe mit aufwärtsgerichteten Gedanken 

und als Teilnehmer der Kontrollgruppe. 

Die positive Wirkung abwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken auf das affektive 

Erleben kann von Personen auch bewusst eingesetzt werden, um sich nach negativen Er-

eignissen besser zu fühlen. Beispielsweise kann man nach einem Verkehrsunfall mit Sach-

schaden daran denken, dass auch Personen zu Schaden hätten kommen können und sich 

erleichtert fühlen. Deswegen wurde die Bildung abwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedan-

ken auch mit einer affektregulierenden Funktion in Verbindung gebracht (Roese & Olson, 

1997; Sanna, 2000). 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass kontrafaktische Gedanken unter bestimm-

ten Umständen auch Assimilationseffekte auslösen können. Wenn Personen angeleitet wer-

den, sich lebhaft und detailliert eine kontrafaktische Situation so vorzustellen, als sei sie real, 

verändert sich ihr Affekt in Richtung des vorgestellten Szenarios (McMullen, 1997; McMullen 

& Markman, 2000; Summerville & Roese, 2008). In diesen Fällen induzieren aufwärtsgerich-

tete kontrafaktische Gedanken positive Affekte und abwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken negative Affekte (Markman, McMullen & Elizaga, 2008; McMullen, 1997). Ohne kon-
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krete Anleitung ist aber der Kontrasteffekt die klar vorherrschende Wirkung kontrafaktischer 

Gedanken. Er wird als typischer Effekt kontrafaktischer Gedanken benannt und wurde in 

einer Vielzahl von Studien gezeigt, ohne dass ein Vergleich der faktischen und kontrafakti-

schen Situation bewusst hätte angeleitet werden müssen (z. B. Reichert & Slate, 2000; Roe-

se, 1997; Roese & Morrison, 2009; Roese & Olson, 1997).  

2.4.3 Motivationale Effekte kontrafaktischer Gedanken 

Motivationale Effekte kontrafaktischer Gedanken werden über deren Einflüsse auf den 

Affekt vermittelt. Affektive Zustände dienen als Information darüber, ob zukünftige Anstren-

gungen erforderlich sind oder nicht (Schwarz, 1990). Negative Gefühle weisen darauf hin, 

dass ein Ziel nicht erreicht wurde und man mit dem Status quo nicht zufrieden sein sollte. 

Positiver Affekt dagegen ist ein Hinweis, dass die gegenwärtige Situation ausreichend gut ist 

und keine weiteren Anstrengungen notwendig sind (Schwarz, 1990). 

Da aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken über den Kontrasteffekt zu negativen 

Affekten führen, steigern sie die Motivation in nachfolgenden ähnlichen Situationen (Mark-

man & McMullen, 2003; Markman et al., 2008; McMullen & Markman, 2000). Der durch Kon-

trasteffekte nach abwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken entstehende positive Affekt 

soll dagegen eine verminderte Motivation, das eigene Verhalten zu verändern, zur Folge 

haben (McMullen & Markman, 2000). 

Empirische Evidenz liefert unter anderem ein Experiment von Markman et al. (2008). 

Den Versuchsteilnehmern wurde nach einem ersten Block von zehn Anagrammaufgaben 

rückgemeldet, dass sie die Hälfte der möglichen Lösungen erreicht hätten. Dazu wurde die 

reale Anzahl gelöster Anagramme für jeden Teilnehmer verdoppelt und als Anzahl möglicher 

Lösungen ausgewiesen. Daraufhin wurde ein Teil der Teilnehmer angeleitet, aufwärtsgerich-

tete und ein anderer Teil abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken zu bilden. In Folge 

sollten die Teilnehmer die faktische Situation mit der kontrafaktischen vergleichen. Es zeigte 

sich wie erwartet, dass abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken zu einem positiveren 
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Affekt führten als aufwärtsgerichtete. Bei dem sich anschließenden zweiten Block Ana-

grammaufgaben zeigten sich dann die erwarteten motivationalen Effekte kontrafaktischer 

Gedanken unterschiedlicher Richtung. Teilnehmer in der Bedingung aufwärtsgerichtete kont-

rafaktische Gedanken zeigten bei dem zweiten Block mehr Persistenz und bessere Leistun-

gen als Teilnehmer der Bedingung abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken. 

2.4.4 Kognitive Effekte kontrafaktischer Gedanken 

Kontrafaktische Gedanken wirken nicht nur auf Affekt und Motivation (und dadurch auf 

Leistung (Weiner, 1994), sondern haben auch kognitive Effekte, durch die ebenfalls Verhal-

ten und Leistung bei einer Aufgabe beeinflusst werden. Zudem werden kognitive Effekte als 

unabhängig von affektiven und motivationalen gesehen (Epstude & Roese, 2008). Kognitive 

Effekte auf Leistung haben in der kontrafaktischen Forschung und Literatur mehr Beachtung 

gefunden und sind im Kontext dieser Arbeit bedeutsamer als affektive und motivationale Ef-

fekte. Der Grund ist, dass Motivation zwar wichtig für Verhaltensveränderungen ist, aber 

Kognition die spezifischen Strategien bestimmt, durch die jemand sein Verhalten verändert 

oder beibehält (Markman & McMullen, 2003). Epstude und Roese (2008) betonen: “Thinking 

about what might have been influences performance and facilitates improvement, and it does 

so by way of several distinct mechanisms” (S. 169). Als Wirkweisen lassen sich auf einer 

Seite kausales Schlussfolgern sowie die Bildung von Handlungsstrategien und auf der ande-

ren Seite die Aktivierung eher allgemeiner kontrafaktischer Denkweisen differenzieren. Beide 

Arten kognitiver Effekte werden im Folgenden dargestellt. 

2.4.4.1 Kausale Inferenzen und Strategiebildung 

Wenn kontrafaktische Gedanken die Form eines Konditionalsatzes annehmen, also ein 

Antezedens mit einem Ergebnis in Verbindung setzen, beinhalten sie kausale Schlussfolge-

rungen (vgl. Abschnitt 2.4) (Roese, 1997; Roese & Olson, 1997). Wenn beispielsweise eine 

Studentin eine Prüfung nicht besteht und realisiert, dass sie bestanden hätte, wenn sie re-
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gelmäßig die Vorlesung besucht hätte, hat sie die Teilnahme an Vorlesungen als eine ur-

sächliche Vorbedingung für das Bestehen von Prüfungen erkannt. 

Der Effekt kausaler Schlussfolgerungen kontrafaktischer Gedanken auf Verhalten und 

Leistungen beruht darauf, dass kausale Schlussfolgerungen helfen, ursächliche Verbindun-

gen zwischen den Handlungen im Antezedenz und der Konsequenz zu identifizieren. 

Dadurch entstehen Erwartungen darüber, welche Konsequenzen das Ergreifen solcher 

Handlungen in der Zukunft haben wird. Diese Erwartungen erlauben es Personen, spezifi-

sche Verhaltensabsichten und Strategien darüber zu entwickeln, welche Handlungen ergrif-

fen oder lieber nicht ergriffen werden sollten (Roese, 1997; Wells & Gavanski, 1989). Späte-

re Leistungen in ähnlichen Situationen werden in dem Ausmaß gesteigert, in dem die kausa-

len Schlussfolgerungen zumindest teilweise korrekt sind (Roese & Olson, 1997; Wells & Ga-

vanski, 1989). Die kausalen Schlussfolgerungen können also genutzt werden, um sich auf 

zukünftige Situationen vorzubereiten und mit diesen angemessener umzugehen. Deshalb 

wird der Effekt kausaler Schlussfolgerungen mit einer preparativen Funktion kontrafaktischer 

Gedanken in Verbindung gebracht (Roese, 1994, 1997). 

Obwohl alle Typen kontrafaktischer Gedanken kausale Schlussfolgerungen beinhalten 

(Markman & McMullen, 2003; Morris & Moore, 2000; Roese & Olson, 1997; Segura & Morris, 

2005), haben sich bestimmte Ausprägungen in Richtung, Struktur und Fokus als besonders 

leistungsförderlich erwiesen (Epstude & Roese, 2008; Roese, 1994). 

Bezüglich der Richtung kontrafaktischer Gedanken haben aufwärtsgerichtete kontra-

faktische Gedanken eine stärkere preparative Funktion als abwärtsgerichtete. Schon früh 

entstand die theoretische Vorstellung, dass die mentale Simulation besserer Alternativen 

eine Lernmöglichkeit darstellt, zukünftige Ergebnisse zu verbessern (Johnson & Sherman, 

1990; Karniol & Ross, 1996). Konkret beschreibt Roese (1994) den Nutzen 

aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken: „Upward alternatives may be taken as 

schemata for future action, making salient those scripts that are necessary to facilitate suc-

cess” (S. 806). Zum Beispiel kann ein Assistenzarzt denken “Wenn ich meinen Oberarzt um 

Rat gefragt hätte, würde es dem Patienten jetzt besser gehen“. Daraus kann er relativ direkt 
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die Lehre ziehen „Wenn ich unsicher bin, frage ich in Zukunft einen erfahrene Kollegen um 

Rat“.  

Während aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken auf Verbesserungen gegen-

über der gegenwärtigen Situation hinweisen, sind aus abwärtsgerichteten kontrafaktischen 

Gedanken nicht direkt Strategien für Verbesserungen des Status quo abzuleiten (Markman & 

McMullen, 2003; Morris & Moore, 2000; Roese, 1997; Roese & Olson, 1997). Abwärtsgerich-

tete kontrafaktische Gedanken identifizieren, was man tun oder unterlassen sollte, um ein 

negativeres Ergebnis in der Zukunft zu verhindern. Wenn ein Student eine Prüfung eben 

gerade noch besteht und denkt „Wenn ich weniger gelernt hätte, wäre ich durchgefallen“ 

kann er ableiten, dass ein gewisses Maß an Lernen wichtig ist, um Prüfungen zu bestehen. 

Der abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanke beinhaltet zwar den Hinweis, dass er bei der 

nächsten Prüfung genauso viel lernen sollte, um nicht durchzufallen, gibt aber im Gegensatz 

zu aufwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken keinen Hinweis, was der Student tun soll-

te, um eine gute Prüfungsleistung zu erzielen. Dass eine Person nach abwärtsgerichteten 

Gedanken intensiv über kausale Einflüsse nachdenkt und schließlich auch leistungsförderli-

che Lehren zieht, ist nach Morris und Moore (2000) zwar nicht auszuschließen, aber viel 

aufwändiger und unsicherer als nach aufwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken. Ob-

wohl abwärtsgerichtete Gedanken also helfen können, Strategien zu entwickeln, um einen 

Status quo beizubehalten und ungünstigere Ergebnisse zu verhindern, erlauben sie nicht 

direkt, Strategien zur Leistungssteigerung abzuleiten (Morris & Moore, 2000; Roese, 1994, 

1997). 

Die Bedeutung der Richtung kontrafaktischer Gedanken wurde auch von Segura und 

Morris (2005) im Rahmen ihrer Arbeit zu erfahrungsbasiertem Lernen hervorgehoben (vgl. 

Abschnitt 2.1.2). Wenn nach einer Evaluation der erlebten Konsequenzen neue Handlungs-

regeln für wiederkehrende Situationen entwickelt werden, kann dieser Prozess durch kontra-

faktische Gedanken unterstützt werden, wobei allerdings gilt: „The key is the premise that the 

agent seeks lessons for improvement from the current level: upward counterfactuals spotlight 
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springboards for improvement whereas downward counterfactuals spotlight pitfalls to be 

avoided“ (S. 101). 

Untersuchungen unterstützen die postulierten Unterschiede bezüglich der Leistungs-

förderlichkeit abwärts- und aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken empirisch. In einer 

frühen Studie von Markman et al. (1993) spielten Versuchsteilnehmer Black Jack gegen ei-

nen Computer. Einer Gruppe von Teilnehmern wurde mitgeteilt, dass sie im Anschluss noch 

drei weitere Runden Black Jack spielten, während die anderen Teilnehmer davon ausgingen, 

keine weiteren Runden zu spielen. Die Teilnehmer, die davon ausgingen, erneut zu spielen, 

generierten im Anschluss an die erste Runde mehr aufwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken als die andere Gruppe. Dieses Ergebnis wurde von den Autoren so interpretiert, 

dass diejenigen, die annahmen, erneut zu spielen, aufwärtsgerichtet kontrafaktische Gedan-

ken bildeten, weil sie die preparativen Informationen benötigten, um in den folgenden Run-

den bessere Ergebnisse zu erzielen. Ohne die Wiederholbarkeit waren diese Informationen 

für die anderen Teilnehmer nicht notwendig und negative Emotionen nach aufwärtsgerichte-

ten kontrafaktischen Gedanken wurden vermieden. 

Nasco und Marsh (1999) untersuchten den Einfluss kontrafaktischer Gedanken in einer 

einmonatigen Studie mit Studenten. Nachdem die Studienteilnehmer ihre Note in einem Test 

rückgemeldet bekommen hatte, wurden sie gebeten, Dinge aufzuschreiben, die hätten sein 

können und die zu einem anderen als dem erreichten Ergebnis geführt hätten. Insgesamt 

wurden mehr aufwärtsgerichtete als abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bezüglich 

der akademischen Leistung generiert. Einen Monat später wurde erfasst, ob die Studenten 

irgendwelche Dinge unternommen hatten, um die Leistung aus dem letzten Test bei einem 

nachfolgenden Test zu verändern. Je mehr aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken die 

Studenten gebildet hatten, desto mehr unternahmen sie anschließend, um ihre Situation zu 

verbessern, indem sie beispielsweise ihre Lerngewohnheiten veränderten. Die eingeleiteten 

Veränderungen führten zu einem stärker ausgeprägten Gefühl persönlicher Kontrolle, was 

wiederum mit besseren Leistungen bei dem nächsten Test korrespondierte. 
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In ähnlicher Weise konnte Roese (1994, Experiment 2) zeigen, dass Studenten, die 

sich an eine schlechte reale Testleistung erinnern sollten und angeleitet wurden, aufwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken zu bilden, mehr Verhaltensintentionen für leistungsförder-

liche Verhaltensweisen zeigten als Studenten, die nach der Erinnerung der Testleistung ab-

wärtsgerichtete oder keine spezifischen Gedanken bilden sollten. 

Noch deutlicher wurde die Leistungsförderlichkeit aufwärtsgerichteter kontrafaktischer 

Gedanken von Roese (1994, Experiment 3) mit Hilfe von Anagrammaufgaben gezeigt. Ver-

suchsteilnehmer bearbeiteten einen ersten Block Anagrammaufgaben und wurden dann in-

struiert, entweder aufwärts- oder abwärtsgerichtete und entweder additive oder subtraktive 

kontrafaktische Gedanken bezüglich der absolvierten Buchstabenrätsel zu generieren. Per-

sonen, die aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken gebildet hatten, zeigten bei einem 

zweiten Block Anagrammaufgaben eine signifikant höhere Leistung als Personen, die ab-

wärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken gebildet hatten. Dieses Ergebnis konnte für den 

gleichen Aufgabentyp von Reichert und Slate (2000) mit älteren Schülern repliziert werden. 

Markman et al. (2008) konnten in ihrer bereits in Abschnitt 2.4.3 dargestellten Studie 

durch Pfadanalysen zeigen, dass bessere Leistungen nach aufwärtsgerichteten kontrafakti-

schen Gedanken nicht nur durch gesteigerte Persistenz, sondern auch durch Bildung förder-

licher Bearbeitungsstrategien zustande kamen. 

Neben der Richtung kontrafaktischer Gedanken hat auch deren Struktur einen Einfluss 

auf spätere Leistungen. Additive kontrafaktische Gedanken besitzen eine stärkere preparati-

ve Funktion als subtraktive kontrafaktische Gedanken. Zum einen liegt dies daran, dass ad-

ditive Gedanken spezifischer sind. Im Rahmen von Aufwärtsvergleichen wird in ihnen eine 

Handlungsoption hervorgehoben, die zu einem besseren Ergebnis geführt hätte. Bei subtrak-

tiven Gedanken wird dagegen nur eine Handlung als Option für zukünftige Situationen aus-

geschlossen. Zum anderen sind additive kontrafaktische Gedanken allgemein kreativer als 

subtraktive. Bei subtraktiven Gedanken wird eine gezeigte Handlung mental rückgängig ge-

macht. Additive Gedanken gehen dagegen über das Erlebte hinaus und können zur Entwick-

lung neuartiger Optionen führen. Die größere Spezifität und Kreativität trägt zu relativ größe-
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ren Leistungsverbesserungen bei (Epstude & Roese, 2008; Roese, 1994; Sirois, Monforton 

& Simpson, 2010).  

Kray et al. (2009) betrachten in einer aktuellen Studie den Einfluss der Struktur auf 

Leistungen in Verhandlungssituationen. Sie ließen ihre studentischen Teilnehmer nach einer 

Gehaltsverhandlung aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bilden. Eine Gruppe wur-

de angeleitet, additive Gedanken zu bilden und die andere subtraktive. Bei einer anschlie-

ßenden zweiten Verhandlung erreichten die Teilnehmer der additiven Bedingung bessere 

Ergebnisse als die Teilnehmer der subtraktiven Bedingung. 

Schließlich weisen Morris und Moore (2000) auch auf den Fokus kontrafaktischer Ge-

danken hin. Auf die eigene Person bezogene kontrafaktische Gedanken führen zu leistungs-

förderlichen Schlüssen. Auf Basis dieser Gedanken lassen sich Verhaltensintentionen ablei-

ten und Verhaltensweisen verändern. Wenn sich kontrafaktische Gedanken jedoch damit 

beschäftigen, was andere Personen hätten anders machen können, beinhalten sie keine 

Strategien für das eigene Verhalten. Hier wird vielmehr die Aufmerksamkeit auf Faktoren 

außerhalb der eigenen Kontrolle gelenkt. Bei der Betrachtung von freiwilligen Zwischen- und 

Unfallberichten aus der zivilen Luftfahrt fanden Morris und Moore (2000) dies bestätigt. 

Wenn die Berichte aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken enthielten, zogen die Pilo-

ten, die diese Berichte verfasst hatten, mehr Lehren und Absichten für die Zukunft als Pilo-

ten, deren Gedanken sich auf andere Faktoren, wie zum Beispiel das Verhalten der Flugsi-

cherung, konzentrierten.  

2.4.4.2 Kontrafaktische Denkweisen 

Kontrafaktische Gedanken beeinflussen nicht nur durch den Effekt kausaler Inferenzen 

und Strategiebildung die Leistungen bei nachfolgenden gleichen Aufgaben, sondern durch 

die Aktivierung kontrafaktischer Denkweisen auch Leistungen in völlig anderen Kontexten 

(Kray et al., 2006; Markman, Lindberg, Kray & Galinsky, 2007). 
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Die Bildung kontrafaktischer Gedanken resultiert in der Aktivierung bestimmter über-

dauernder Denkweisen. Diese kontrafaktischen Denkweisen beinhalten eine Reihe kognitiver 

Prozesse, wie den Einsatz von Schlussfolgerungsstrategien (Epstude & Roese, 2008), rela-

tionale Informationsverarbeitung (Kray et al., 2006) sowie mentale Simulation und Einbezie-

hung von Alternativen (Galinsky & Moskowitz, 2000). 

Dass eine kontrafaktische Denkweise für viele Aufgabentypen vorteilhaft ist, wurde 

durch mehrere experimentelle Untersuchungen nachgewiesen. Im Rahmen dieser Untersu-

chungen wurde ein Primingparadigma verwendet, in dem die Anleitung zur Bildung kontra-

faktischer Gedanken als Prime für spätere unabhängige Aufgaben verwendet wurde. Unter 

Priming wird allgemein verstanden, dass die Präsentation eines Stimulus (Prime) die Reakti-

on auf einen anderen, zeitlich nah folgenden Stimulus beeinflusst (Goldstein, 2005). Galinsky 

und Moskowitz (2000) beispielsweise nutzten zum Priming kontrafaktischer Denkweisen das 

sogenannte Rockkonzertszenario. In diesem wird beschrieben, dass eine junge Frau Jane 

das Konzert ihrer Lieblingsgruppe besucht. Bei diesem wird eine Sitznummer ausgelost, de-

ren Inhaber eine Reise nach Hawaii gewinnt. Die Experimentalgruppen lasen, dass Jane 

ihren Sitzplatz wechselte, um eine bessere Sicht zu haben. In einer Version (aufwärtsgerich-

tet) gewinnt ihre alte Sitznummer die Reise und in einer zweiten Version (abwärtsgerichtet) 

gewinnt Jane mit der Nummer des neuen Sitzplatzes die Reise. Die Kontrollbedingungen 

lasen das gleiche Szenario, nur dass in diesem Jane ihren Platz nicht wechselt und in Folge 

gewinnt oder nicht gewinnt. Alle Gruppen erhielten die Aufgabe, Gedanken aufzuschreiben, 

von denen sie annahmen, dass sie Jane durch den Kopf gingen. Dadurch sollte in den Expe-

rimentalgruppen die Aktivierung einer kontrafaktischen Denkweise ausgelöst werden. Da-

nach folgte die Bearbeitung verschiedener anderer Aufgaben, die als zu einer anderen Ver-

suchsreihe gehörend dargestellt wurden. Galinsky und Moskowitz (2000) konnten zeigen, 

dass ein Priming kontrafaktischer Denkweisen zu besseren Leistungen bei Problemlöseauf-

gaben und effektiveren Hypothesenprüfungen durch Suche nach widersprüchlichen Informa-

tionen führt. 
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Galinsky und Kray (2004) untersuchten Gruppenentscheidungen, in denen die Informa-

tionen ungleich unter den Gruppenmitgliedern verteilt waren, und fanden, dass eine kontra-

faktische Denkweise Informationssuche, Betrachtung verschiedener Möglichkeiten und letzt-

endlich genauere Entscheidungen förderte. Auch Kray et al. (2006) konnten die Leistungs-

förderlichkeit kontrafaktischer Denkweisen, insbesondere durch die Tendenz, Relationen und 

Assoziationen zu erkennen, bei analytischen Aufgaben belegen.  

Während die Richtung kontrafaktischer Gedanken beim Priming und der Wirkung kont-

rafaktischer Denkweisen keinerlei Rolle zu spielen scheint (Galinsky & Kray, 2004; Galinsky 

& Moskowitz, 2000; Kray et al., 2006), ergeben sich aus der Struktur kontrafaktischer Ge-

danken differentielle Effekte. Markman et al. (20 07) reanalysierten bisherige Forschungser-

gebnisse zur Förderung analytischer Leistungen durch kontrafaktische Denkweisen und stell-

ten fest, dass die zum Priming verwendeten Szenarien die Produktion subtraktiver kontrafak-

tischer Gedanken nahelegten. Im Rockkonzertszenario beispielsweise wird die kontrafakti-

sche Konsequenz (Gewinn oder Nicht-Gewinn) durch die subtraktive mentale Simulation 

eines nicht erfolgten Sitzplatzwechsels erzeugt. Diese subtraktiven kontrafaktischen Gedan-

ken führen durch die Fokussierung auf das mentale Entfernen von faktischen Elementen zu 

einer relationalen Informationsverarbeitung. Dagegen soll die Anregung additiver kontrafakti-

scher Gedanken mit ihrer Fokussierung auf das Hinzufügen von Elementen eine kontrafakti-

sche Denkweise, die durch eine weitreichende, ausgedehnte Informationsverarbeitung ge-

kennzeichnet ist, bedingen. Markman et al. (2007) manipulierten durch die Struktur der zum 

Priming erzeugten kontrafaktischen Gedanken additive und subtraktive kontrafaktische 

Denkweisen. Erwartungskonform stellten die Autoren fest, dass die additive kontrafaktische 

Denkweise zu besseren Leistungen bei kreativen Aufgaben und die subtraktive Denkweise 

zu besseren Leistungen bei analytischen Aufgaben führten.  

Kontrafaktische Gedanken beeinflussen also nicht nur, was Personen auf Grundlage 

des Effekts kausaler Schlussfolgerungen denken, sondern durch die Aktivierung kontrafakti-

scher Denkweisen auch, wie Personen denken.  
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2.4.5 Funktionale Theorie kontrafaktischen Denkens 

Zum heutigen Zeitpunkt ist eine Vielzahl von Studien veröffentlicht, die sich mit den 

Auswirkungen kontrafaktischer Gedanken auf menschliches Urteilen, Verhalten und Erleben 

beschäftigen (Roese & Morrison, 2009). Einen Versuch, die wesentlichen Erkenntnisse bis-

heriger Forschung zu integrieren, stellt die funktionale Theorie kontrafaktischen Denkens von 

Epstude und Roese (2008) dar. Ausgehend von den Fragen, warum Menschen kontrafakti-

sche Gedanken bilden und welchem Zweck diese dienen, fokussieren die Autoren die nützli-

che und ihrer Ansicht nach notwendige Funktion kontrafaktischer Gedanken bei der Verhal-

tensregulation, insbesondere bei der Lösung von Problemen. 

Allgemein werden funktionale Prozesse durch ein Defizit im Sinne einer Abweichung 

des aktuellen Zustands von einem idealen Referenzzustand aktiviert und führen zu Verände-

rungen und Verhaltensweisen, die dieses Defizit beseitigen (Miller, Galanter & Pribram, 

1960). Nach Epstude und Roese (2008) löst die Wahrnehmung eines Problems, negativen 

Ereignisses oder einer Abweichung vom Zielzustand kontrafaktisches Denken aus. Wie be-

reits oben beschrieben (vgl. Abschnitt 2.4.4.1) beinhaltet der kontrafaktische Konditional ei-

nen kausalen Rückschluss zwischen Antezedenz und Konsequenz. Diese Inferenz wiederum 

aktiviert Verhaltensintentionen für zukünftige ähnliche Situationen, was dazu führt, dass 

schließlich ein verändertes Verhalten gezeigt wird. Wenn die neue Strategie geeignet ist, das 

Problem zu beseitigen, war die verhaltensregulierende Rückmeldeschleife, die in Abbildung 

2 graphisch dargestellt ist, im Sinne einer Zielerreichung effektiv (Epstude & Roese, 2008). 

Empirische Evidenz für den postulierten Mechanismus liefern die unter 2.4.4.1 angeführten 

Arbeiten. 
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Abbildung 2: Inhaltsspezifische Verhaltensbeeinflussung durch kontrafaktische Gedanken (nach Ep-

stude & Roese, 2008) 

Um den Erkenntnissen gerecht zu werden, dass kontrafaktische Gedanken nicht nur 

über kausale Schlussfolgerungen sowie nachfolgende Strategiebildung Verhalten beeinflus-

sen, sondern auch über affektive und motivationale Effekte sowie generelle kontrafaktische 

Denkweisen auf Verhalten wirken (vgl. Abschnitte 2.4.2, 2.4.3., 2.4.4.2), trennen Epstude 

und Roese (2008) in ihrer funktionalen Theorie zwei Bahnen der Verhaltensbeeinflussung, 

die in Abbildung 3 veranschaulicht werden.  

Die Wirkung kontrafaktischer Gedanken über kausale Schlussfolgerungen und Intenti-

onsbildung wird als inhaltsspezifische Bahn bezeichnet, da sie von der konkreten Information 

aus einem Erlebnis abhängig ist. Die inhaltsneutrale Bahn beinhaltet dagegen Effekte, die 

vom konkreten Inhalt einer Auslösesituation unabhängig sind. Hierzu zählen affektive Kon-

trasteffekte, daraus folgende motivationale Veränderungen und allgemeine kontrafaktische 

Denkweisen.  

Epstude und Roese (2008) postulieren, dass beide Bahnen in Wechselwirkung treten 

können, und die Verbindung zwischen kontrafaktischen Gedanken und Verhalten umso stär-

ker ist, je mehr Komponenten der beiden Bahnen aktiviert sind. Beispielsweise soll die Akti-

vierung der kontrafaktischen Denkweise in einem Bereich die Verbindung zwischen einem 

aufgetretenen Problem und Lösungsversuchen mit Hilfe kontrafaktischer Gedanken in einem 

anderen Bereich anregen.  
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Abbildung 3: Inhaltsspezifische und inhaltsneutrale Wirkweisen kontrafaktischer Gedanken (nach Ep-

stude & Roese, 2008) 

Zusammenfassend lautet die Kernaussage der funktionalen Theorie kontrafaktischer 

Gedanken, dass diese insbesondere über die inhaltsspezifische Bahn helfen, Verhalten zu 

regulieren, Probleme zu lösen und Leistungen in zukünftigen ähnlichen Situationen zu stei-

gern. 

2.5 Kontrafaktische Gedanken und der Erwerb komplexer Fer-

tigkeiten 

Die funktionale Theorie kontrafaktischer Gedanken betont, wie dienlich diese Art der 

simulationsbasierten Reflektion für die Veränderung und Steuerung von Verhalten ist (Ep-

stude & Roese, 2008). Die Leistungsförderlichkeit wurde in verschiedenen Studien gezeigt, 

die allerdings kognitive Aufgaben, wie zum Beispiel akademische Leistungen und Anagram-

me (Nasco & Marsh, 1999; Reichert & Slate, 2000; Roese, 1994), nutzten. Zudem stellen die 

zumeist verwendeten Anagrammaufgaben keine komplexen Aufgaben dar. Dabei könnten 

kontrafaktische Gedanken, insbesondere aufwärtsgerichtete, ebenso bei komplexen perzep-

tuell-motorischen Fertigkeiten leistungsförderlich sein.  

Fitts und Posner (1967) und Anderson (1982; 1987) beschreiben in ihren Phasenmo-

dellen des Fertigkeitserwerbs, wie in der kognitiven und assoziativen Phase Wenn-Dann-
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Regeln und Strategien für die Aufgabenbewältigung aufgebaut werden, und laut Anderson 

kommt es auch in der autonomen Phase noch zu Feinabstimmungen der entwickelten Re-

geln (vgl. Abschnitt 2.1.3). Je besser und schneller es also gelingt, durch Reflektion von Er-

fahrungen korrekte Schlüsse zu ziehen, elaborierte mentale Modelle aufzubauen und leis-

tungsförderliche Strategien zu entwickeln, umso schneller sollten auch eine komplexe Fertig-

keit erworben und gute Leistungen erzielt werden können. Hier genau liegt ein entscheiden-

der Beitrag, den kontrafaktische Gedanken beim Erwerb komplexer Fertigkeiten leisten kön-

nen. Kontrafaktische Gedanken tragen durch den Effekt kausaler Schlussfolgerungen zum 

Aufbau elaborierter mentaler Modelle, in denen Wirkbeziehungen zwischen Ereignissen in 

einem Gesamtgeschehen enthalten sind, bei (Mandel, 2003; Mandel & Lehman, 1996). Au-

ßerdem können neue Strategien abgeleitet und bereits vorhandene angepasst werden, wenn 

durch die mentale Simulation Auswirkungen veränderter Verhaltensweisen deutlich werden 

(Epstude & Roese, 2008; Roese, 1997; Segura & Morris, 2005). Für den Aufbau geeigneter 

leistungsförderlicher Strategien sind insbesondere aufwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken nützlich, weil sie erkennen lassen, wie bessere Ergebnisse erzielt werden können, 

wogegen abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken Strategien zur Vermeidung schlechte-

rer Leistung ableiten lassen (Roese, 1994, 1997; Roese & Olson, 1997). Bisher sind die Ef-

fekte kontrafaktischer Gedanken im Rahmen komplexer Fertigkeiten jedoch kaum untersucht 

worden. 

Die einzige bekannte Studie, die den Einfluss der Richtung kontrafaktischer Gedanken 

auf die Leistung bei komplexen perzeptuell-motorischen Aufgaben empirisch untersucht hat, 

stammt von Morris und Moore (2000). 21 Studenten wurden mit einem computerbasierten 

Flugsimulator vertraut gemacht und konnten in einer Übungsphase ein Gefühl für die Steue-

rung des Fluggeräts entwickeln. Danach folgte eine erste Landung. Im Anschluss wurde ein 

Teil der Untersuchungsteilnehmer schriftlich instruiert, abwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken zu bilden und der andere Teil aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken. Nach 

dieser Manipulation absolvierten alle Teilnehmer eine zweite Landung. Beide Landeanflüge 

wurden videoaufgezeichnet und zwei unabhängigen Urteilern zur Einschätzung der Qualität 
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der Landung vorgespielt. Jeder Landeanflug wurde auf einer Skala von null (Absturz) bis fünf 

(perfekte Landung) beurteilt. Die Urteilsübereinstimmung war hoch. Die Leistungssteigerung 

jedes Teilnehmers wurde aus der Differenz des Urteils der zweiten und ersten Landung be-

rechnet. Wie von den Autoren angenommen, zeigten diejenigen Teilnehmer, die aufwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken gebildet hatten, eine bessere zweite Landung und eine 

größere Leistungssteigerung als Teilnehmer, die abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken gebildet hatten. 

Die Ergebnisse von Morris und Moore (2000) sprechen für eine Übertragbarkeit der un-

ter Verwendung kognitiver Aufgaben gefundenen Effekte kontrafaktischer Gedanken auf 

komplexe perzeptuell-motorische Aufgaben. Allerdings ist das Ergebnis bisher nicht repliziert 

worden und die Untersuchung weist Verbesserungspotentiale auf. Dies betrifft zum einen die 

Beurteilung der Anflugleistung durch Expertenurteile. Da Expertenurteile über Pilotenleistun-

gen selbst bei verankerten Skalen Urteilsverzerrungen unterliegen können (Goldsmith & 

Johnson, 2002; Hays, Jacobs, Prince & Salas, 1992; Roessingh, 2005), wäre die Verwen-

dung objektiver Leistungsdaten wünschenswert. Zum anderen wurden weder Affekt noch 

Motivation erhoben. Zur besseren Einschätzung kognitiver Effekte auf der inhaltsspezifi-

schen Bahn sollten affektive und motivationale Effekte über die inhaltsneutrale Bahn mit ein-

bezogen werden, da Aufgabenmotivation Leistung beeinflusst (Weiner, 1994). 

Obwohl die Wichtigkeit von Reflektionsprozessen beim Erwerb komplexer Fertigkeiten 

von vielen Autoren hervorgehoben wird (z. B. Anseel et al., 2009; Ellis & Davidi, 2005; Salas 

& Cannon-Bowers, 2001; Smith & DeCoster, 2000; Thiagarajan, 1994), haben kontrafakti-

sche Gedanken noch keine Berücksichtigung in Trainingsstudien komplexer Fertigkeiten 

gefunden. Dabei erlauben sie Lernenden nicht nur, kausale Schlüsse zu ziehen, sondern 

auch direkt Strategien für zukünftige Leistungssituationen abzuleiten. Dies sollte unter Be-

rücksichtigung der Phasen des Fertigkeitserwerbs, wie oben dargestellt, besonders von Vor-

teil sein. Demgegenüber fördern üblicherweise eingesetzte faktenbasierte Reflektionsmetho-

den, wie AERs und T-Listen, zu erkennen, was an einem gezeigten Verhalten gut und eher 

schlecht war. Faktenbasierte Reflektion beinhaltet aber nicht direkt kausale Schlussfolgerung 
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oder gar die unmittelbare Ableitung neuer bzw. angepasster Strategien. Da ein Vergleich 

faktenbasierter und simulationsbasierter Reflektion als Technik der Förderung der Auseinan-

dersetzung mit wiederholten Erfahrungen beim Erwerb komplexer Fertigkeiten bisher nicht 

empirisch vorgenommen wurde, kann nur theoriegeleitet vermutet werden, dass kontrafakti-

sche Gedanken auch im Vergleich zu faktenbasierter Reflektion besonders leistungsförder-

lich sind. 

2.6 Zusammenfassung und Forschungsbedarf 

Der Erwerb von Fertigkeiten besteht aus mehreren Phasen, in deren Verlauf mentale 

Modelle inklusive geeigneter Strategien zur Bewältigung einer Aufgabe aufgebaut und 

schließlich automatisiert werden (Anderson, 1982, 1987; Fitts & Posner, 1967). Besonders in 

Arbeitskontexten erfolgte eine intensive Auseinandersetzung damit, wie in Trainings Lerner-

fahrungen so gestaltet werden können, dass komplexe Fertigkeiten schnell und dauerhaft 

erworben werden. Dabei kommt der wiederholten Aufgabenausführung in realen Umgebun-

gen oder durch Nutzung von Simulatoren als risikoarmer Lernumgebung eine besondere 

Bedeutung zu (Salas & Cannon-Bowers, 2001; Wood et al., 2009).  

Da die reine Wiederholung einer Tätigkeit Lernen allerdings nicht sicherstellt, ist die 

bewusste, tiefe Auseinandersetzung des Lernenden mit gesammelten Erfahrungen für die 

Entwicklung angemessener Strategien und die Verbesserung der eigenen Leistung ent-

scheidend (Anseel et al., 2009; Ellis, 2012; Ellis & Davidi, 2005; Thiagarajan, 1994; Wood et 

al., 2009). Prozesse der bewussten Auseinandersetzung können in faktenbasierte und simu-

lationsbasierte Reflektionen unterschieden werden, wobei simulationsbasierte Reflektion 

weniger kognitiven Einschränkungen unterliegt als faktenbasierte Reflektion (Markman et al., 

1993; Summerville & Roese, 2008). Während die Betrachtung von Fakten an die Realität 

gebunden ist, kann im Rahmen simulationsbasierter Reflektion eine Vielzahl alternativer 

Möglichkeiten durchgespielt werden.  

Kontrafaktische Gedanken sind eine Form der simulationsbasierten Reflektion, deren 

funktionale Bedeutung für Verhaltensregulation von vielen Autoren hervorgehoben wird (Ep-
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stude & Roese, 2008; Markman & McMullen, 2003; Markman et al., 2008; Roese, 1994). 

Obwohl kontrafaktische Gedanken in der sozialpsychologischen Literatur viel Aufmerksam-

keit erfahren haben und ihre Leistungsförderlichkeit in einer Vielzahl an Studien nachgewie-

sen worden ist (Epstude & Roese, 2008), wurden sie bisher kaum im Rahmen des Erwerbs 

komplexer Fertigkeiten betrachtet. Dabei sollten sie gegenüber üblichen faktenbasierten Re-

flektionsmethoden mehrere Vorteile haben. Während faktenbasierte Reflektionen erkennen 

lassen, was gut und was weniger gut an einem gezeigten Verhalten war, erlauben kontrafak-

tische Gedanken darüber hinaus, die Auswirkungen veränderter Verhaltensweisen durch das 

Durchspielen des mentalen Modells zu erkennen und direkt in Strategien umzusetzen (Ep-

stude & Roese, 2008; Roese, 1997; Segura & Morris, 2005). Außerdem können kontrafakti-

sche Gedanken durch den Effekt kausaler Schlussfolgerungen zum Aufbau eines elaborier-

ten mentalen Modells beitragen (Mandel, 2003; Mandel & Lehman, 1996). Darüber hinaus 

kann die Bildung kontrafaktischer Gedanken nach einer Leistungssituation die Motivation in 

späteren ähnlichen Situationen steigern (Markman & McMullen, 2003; Markman et al., 2008). 

Nicht zuletzt stellen kontrafaktische Gedanken eine häufige spontane kognitive Aktivität von 

Menschen dar (Summerville & Roese, 2008), wodurch angenommen werden kann, dass 

Lernende wenig Schwierigkeiten haben, diese Art der Reflektionsprozesse einzusetzen.  

Da bisher nur Morris und Moore (2000) in einer Teilstudie die Wirkung kontrafaktischer 

Gedanken verschiedener Richtung auf die Leistung bei einer komplexen perzeptuell-

motorischen Aufgabe untersucht haben, besteht in zweierlei Hinsicht Forschungsbedarf. 

Zum einen verwenden Untersuchungen aus der sozialpsychologischen Literatur hauptsäch-

lich stark kognitive Aufgaben, wie beispielsweise Anagramme. Hier ist zu untersuchen, in wie 

weit sich die Erkenntnisse über die Effekte kontrafaktischer Gedanken auf längere, komplexe 

perzeptuell-motorische Aufgaben übertragen lassen. Zum anderen steht bei der Auseinan-

dersetzung mit Fertigkeitserwerb eine wissenschaftliche Untersuchung des gezielten Einsat-

zes kontrafaktischer Gedanken zur Förderung des Erwerbs komplexer Fertigkeiten noch aus. 

Eine vergleichende Gegenüberstellung des Nutzens faktenbasierter und simulationsbasierter 

Reflektion fehlt in Gänze. 
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2.7 Zielsetzung und übergeordnete Annahmen 

Der in Abschnitt 2.6 aufgezeigte Forschungsbedarf führt zur Zielsetzung der vorliegen-

den Arbeit: Ziel ist es, den Einsatz kontrafaktischer Gedanken als Reflektionsmethode zur 

vertieften Verarbeitung gemachter Erfahrungen beim Erwerb komplexer Fertigkeiten experi-

mentell zu untersuchen. Dabei sollen erstens die differenzielle Wirkung kontrafaktischer Ge-

danken unterschiedlicher Richtung betrachtet und zweitens kontrafaktische Gedanken als 

simulationsbasierte Reflektion mit faktenbasierten Reflektionsmethoden verglichen werden. 

Allgemein wird angenommen, dass sich Leistungszuwächse beim Erwerb komplexer Fertig-

keiten in Abhängigkeit der Art der gedanklichen Auseinandersetzung mit einer erlebten Auf-

gabenbearbeitung unterscheiden. 

Da der Erwerb komplexer Fertigkeiten davon abhängig ist, dass der Lernende geeigne-

te Handlungsstrategien für die Aufgabenbewältigung entwickelt (Anderson, 1987; Segura & 

Morris, 2005), rückt die in der funktionalen Theorie kontrafaktischer Gedanken beschriebene 

Verhaltensbeeinflussung über die inhaltsspezifische Bahn in den Mittelpunkt des Interesses 

(Epstude & Roese, 2008). Hier haben sich, wie in Abschnitt 2.4.4.1 dargestellt, aufwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken über Handlungen der eigenen Person als besonders leis-

tungsförderlich erwiesen. Diese Art der simulationsbasierten Reflektion erlaubt es, direkt 

Strategien und Verhaltensintentionen für ein besseres Ergebnis bei nachfolgenden ähnlichen 

Situationen abzuleiten. Abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken führen zwar auch zum 

Erkennen von Kausalbeziehung in einer erlebten Gesamtsituation, sie ermöglichen allerdings 

nicht, unmittelbar Strategien für bessere Leistungen zu entwickeln. Vielmehr können aus 

ihnen Lehren gezogen werden, wie ein schlechteres Ergebnis in Zukunft vermieden werden 

kann (Morris & Moore, 2000; Roese, 1994). Deshalb soll in der vorliegenden Arbeit die An-

nahme überprüft werden, dass auch bei dem Erwerb komplexer Fertigkeiten eine stärkere 

Leistungsförderlichkeit aufwärtsgerichteter als abwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken 

auftritt. 
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Kausale Inferenzen und Strategien entstehen aus kontrafaktischen Gedanken beider 

Richtungen. Die differentielle Wirkung ergibt sich hier durch eine unterschiedliche Nützlich-

keit der Strategien für Leistungssteigerungen. Anders ist das bei einem Vergleich aufwärts-

gerichteter kontrafaktischer Gedanken mit faktenbasierten Reflektionsmethoden. Letztere 

beinhalten ebenfalls eine Evaluation des Erlebten; aber weder heben sie kausale Beziehun-

gen hervor noch kann der Lernende direkt ableiten, was er konkret tun muss, um eine besse-

re Leistung zu erzielen. Daher lautet eine zweite Annahme der Arbeit, dass Personen, die 

spezifisch aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bilden, eine größere Leistungsstei-

gerung bei der wiederholten Ausführung einer komplexen Tätigkeit erreichen, als Personen, 

die sich gedanklich nur faktenbasiert mit eigenen Leistungen auseinandersetzen. 

Um die aufgestellten Annahmen experimentell überprüfen zu können, wurde ein PC-

basierter Flugsimulator genutzt, mit dem Untersuchungsteilnehmer wiederholt Flugmanöver 

ausführten, deren Güte objektiv beurteilbar war. Zwischen den einzelnen Flugmanövern er-

folgte eine Reflektionsphase, in der entweder faktenbasierte Reflektion oder aufwärtsgerich-

tete oder abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken angeleitet wurden. Eine detaillierte 

und begründete Darstellung des gewählten Untersuchungskontextes und der verwendeten 

Untersuchungsumgebung folgt in dem sich anschließenden Kapitel 3. 

 

  



Untersuchungskontext und -umgebung 

 

57 

3 Untersuchungskontext und -umgebung 

Für die vorliegende Arbeit wurde ein Anwendungsbereich gesucht, der durch eine hohe 

Aufgabenkomplexität und möglichst objektive Kriterien zur Beurteilung der Güte der Aufga-

benerfüllung gekennzeichnet ist. Wie im folgenden ersten Abschnitt dieses Kapitels näher 

begründet wird, erfüllt das Führen eines Flugzeugs die gestellten Anforderungen und wurde 

deshalb als Untersuchungskontext gewählt. Unter Berücksichtigung praktischer Erwägungen 

wurde eine fliegerische Untersuchungsumgebung entwickelt, die die empirische Umsetzung 

der im vorangegangenen Abschnitt aufgestellten Zielsetzung ermöglicht. Die Untersu-

chungsumgebung und die Landeaufgabe, die die Versuchsteilnehmer in der Untersuchung 

zu absolvieren hatten, werden im zweiten Abschnitt dieses dritten Kapitels vorgestellt. 

3.1 Flugzeugführung als komplexe Fertigkeit 

Die Gesamtaufgabe der Flugzeugführung lässt sich in vier Teilaufgaben abnehmender 

Priorität gliedern: Aviating, Navigating, Communicating und Systemmanagement (Wickens, 

2007). Die wichtigste Aufgabe ist Aviating, was bedeutet, das Flugzeug stabil in der Luft zu 

halten und einen Strömungsabriss zu verhindern. In der zweitwichtigsten Aufgabe Navigating 

geht es darum, im dreidimensionalen Raum einen Zielpunkt zu erreichen und dabei Kollisio-

nen mit anderen Flugzeugen und dem Boden zu vermeiden. Communicating bezieht sich auf 

den Informationsaustausch mit der Flugsicherung und gegebenenfalls mit anderen Crewmit-

gliedern. Systemmanagement besteht in der Überwachung der Flugzeugsysteme wie zum 

Beispiel Triebwerke oder Hydraulik, um potentielle Fehlfunktionen erkennen zu können (Wi-

ckens, 2007).  

Für die Bewältigung der beiden Fundamentalaufgaben Aviating und Navigating müs-

sen die Lage des Flugzeugs auf der Quer-, Höhen- und Längsachse, die Flugrichtung, die 

Geschwindigkeit und die Höhe des Flugzeugs kontinuierlich gesteuert werden. O’Hare und 

Roscoe (1990) beschreiben diesen Prozess als ständigen Ausgleich von Abweichungen der 
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aktuellen Parameter von deren erwünschten Ausprägungen. Erschwerend kommt hinzu, 

dass ein Flugzeug nur träge auf Steuereingaben reagiert (Wickens, 2007). Die Trägheit des 

Systems stellt hohe kognitive Anforderungen an Piloten, weil die Auswirkungen von Steuer-

eingaben nicht sofort wahrnehmbar sind, sondern extrapoliert werden müssen (Wickens & 

Hollands, 2000). Die Vielzahl der angeführten dabei zu beachtenden Parameter macht deut-

lich, dass Flugzeugführung gemäß der Komplexitätsdefinition von Wood und Locke (1990) 

(vgl. Abschnitt 2.1.5) eine hohe Komponentenkomplexität besitzt.  

Bei Betrachtung der beiden Teilaufgaben Aviating und Navigating kann ebenfalls eine 

hohe Koordinationskomplexität angenommen werden. Zwischen einzelnen Parametern be-

stehen Wechselwirkungen (zum Beispiel führt eine Neigung auf der Querachse zu einer Er-

höhung der Geschwindigkeit), die dazu führen, dass bei jedem Flugmanöver mehrere Para-

meter gleichzeitig gesteuert werden müssen (zum Beispiel erfordert die Verringerung der 

Flughöhe bei gleich bleibender Geschwindigkeit nicht nur eine Lageveränderung auf der 

Querachse, sondern auch eine Schub- und damit Geschwindigkeitsreduktion) (Wickens, 

2007). Werden alle vier Teilaufgaben in die Betrachtung einbezogen, steigt mit den Kommu-

nikationsanforderungen und der Aufgabe der Systemüberwachung die Koordinationskomple-

xität noch weiter. 

Auch die dritte Komplexitätsdimension nach Wood und Locke (1990), die Dynamik-

komplexität,  ist bei der Steuerung eines Flugzeuges stark ausgeprägt. Während eines Flu-

ges verändert sich die Situation ständig, zum Beispiel durch wechselnde Wetterbedingun-

gen, anderen Flugverkehr oder Vorgaben der Flugsicherung. 

Obwohl in der Fachliteratur nicht immer die Komplexitätsdefinition von Wood und Lo-

cke (1990) herangezogen wird, wird Flugzeugführung durchgängig als komplexe Fertigkeit 

verstanden (z. B. Mosier, 2010; Nagel, 1988; O'Hare & Roscoe, 1990; Wickens, 2007). 
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3.1.1 Nutzung von Simulatoren in der Luftfahrt 

Für den Erwerb der komplexen Fertigkeit der Flugzeugführung ist die Nutzung von 

Flugsimulatoren als Trainingsumgebung sehr weit verbreitet und allgemein akzeptiert 

(Moroney & Moroney, 2010; Salas et al., 1998). Fluggesellschaften nutzen Simulatoren so-

wohl für die Erstausbildung ihrer Piloten auf einem bestimmten Fluggerät (z. B. Boeing 737) 

als auch im Rahmen sich alle sechs bis zwölf Monate wiederholender Überprüfungen 

(Checkflüge) zur Aufrechterhaltung der Zertifizierung für einen Flugzeugtyp (Farrow, 1997; 

Klußmann & Malik, 2007).  

Die starke Verbreitung ist nachvollziehbar, da für den Luftfahrtbereich alle in Abschnitt 

2.2.2 aufgeführten Vorteile (insbesondere Risikominimierung, aber auch Wirtschaftlichkeit, 

Unterteilung in Einzelaufgaben und Wiederholbarkeit) von simulationsbasierten Trainings-

umgebungen gegenüber realen Umgebungen zutreffen. Erstens besteht auch bei Fehlern im 

Simulator kein Risiko für Mensch oder Umwelt. Zweitens können besonders schwierige Ma-

növer, die in einem realen Flugverlauf nur einen geringen Anteil einnehmen, wie zum Bei-

spiel Start und Landung, häufig wiederholt werden. Drittens können im Simulator gezielt die 

Fundamentalaufgaben Aviating und Navigating trainiert werden und beispielsweise auf die 

Kommunikation mit der Flugsicherung verzichtet werden. So werden die Komplexität der 

Gesamtaufgabe reduziert und Lernende nicht überfordert (Alessi & Trollip, 1985). Viertens 

sind reale Flugstunden mit höheren Kosten verbunden als Simulatorstunden (mindestens um 

das zehnfache) (Miller, Hobday, Leroux-Demers & Olleros, 1994; Roscoe, 1991).  

Die beiden erstgenannten Punkte treffen in besonderem Maß für das Training der 

Flugabschnitte Anflug und Landung zu. Die Landung ist das schwierigste Manöver eines 

Fluges und mit dem größten Unfallrisiko verbunden (Ebbatson, Harris & Jarvis, 2007; Huet, 

Jacobs, Camacho, Goulon & Montagne, 2009; O'Hare & Roscoe, 1990; Olson & Austin, 

2006). 
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3.1.2 Anflug und Landung 

Die Landung eines Flugzeugs besteht aus drei Manövern (Huet et al., 2009). Zunächst 

wird das Flugzeug im base-to-final-turn in Richtung der Länge der Landebahn, auf der ge-

landet werden soll, ausgerichtet (Beall & Loomis, 1997). Danach folgt der Landeanflug. Hier 

werden Flughöhe und Fluggeschwindigkeit so reduziert, dass sich das Flugzeug mit einer je 

nach Flugzeugtyp definierten Geschwindigkeit und in einem vorgegebenen Winkel dem idea-

len Aufsetzpunkt auf der Landebahn nähert (Lintern, 2000). Kurz vor Erreichen des Aufsetz-

punktes folgt mit dem Abfangen das dritte Manöver. Bei diesem Manöver wird die Nase des 

Flugzeuges leicht nach oben gestellt, so dass es zunächst mit dem Haupt- und dann mit dem 

Bugfahrwerk aufsetzt (Benbassat & Abramson, 2002; Mulder, Pleijsant, van der Vaart & van 

Wieringen, 2000). 

Die ideale Flugbahn für Anflug und Landung befindet sich also lateral in einer Linie mit 

der Mitte der Landebahn. Vertikal wird die ideale Flugbahn, der so genannte Gleitpfad, durch 

eine Gerade beschrieben, die in einem Winkel von drei Grad auf den idealen Aufsetzpunkt 

der Landebahn trifft (Drei-Grad-Profil). Abbildung 4 stellt die laterale und vertikale ideale 

Flugbahn graphisch dar. 

 

Abbildung 4: Ideale Flugbahn für Anflug und Landung 
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Während Piloten unter Sichtflugbedingungen nur per Augenschein abschätzen können, 

wie genau sie sich auf der idealen lateralen Flugbahn befinden, steht an den meisten Flug-

häfen mit dem precision approach path indicator (PAPI) ein technisches System zur Verfü-

gung, das den Piloten beim Anflug auf dem vertikalen Gleitpfad unterstützt (Huet et al., 

2009). Das PAPI besteht aus vier seitlich an der Landebahn nebeneinander liegenden Lich-

tern, die weiß oder rot leuchten. Zwei weiße und zwei rote Lichter zeigen an, dass sich das 

Flugzeug auf dem Gleitpfad befindet. Bei drei weißen Lichtern ist das Flugzeug etwas und 

bei vier weißen Lichtern viel zu hoch. Drei oder vier rote Lichter bedeuten dagegen, dass 

sich das Flugzeug unterhalb des Gleitpfads befindet und damit zu niedrig anfliegt (Abb. 5). 

 

 

Abbildung 5: Zusammenhang zwischen vertikaler Abweichung von Gleitpfad und Anzeigen des PAPI 

Durch das Vorhandensein einer idealen lateralen und vertikalen Flugbahn und der 

Vorgabe einer flugzeugtypspezifischen Anfluggeschwindigkeit gleicht die Landung eines 

Flugzeugs in wesentlichen Punkten einer Trackingaufgabe. Durch Steuermechanismen wer-

den kontinuierlich Abweichungen zwischen dem zu kontrollierenden Element (Flugzeug) und 

einem vorgegebenen Weg (ideale laterale und vertikale Flugbahn) zu minimieren versucht 

(Proctor & Dutta, 1995). Dass die Landung einerseits eine besonders schwierige Aufgabe 

darstellt und es anderseits klare Vorgaben für eine ideale Landung gibt, mag dazu beitragen, 

dass Landungen besonders oft genutzt werden, um die Leistung von Piloten zu beurteilen 

(Collins, 1981). 
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3.1.3 Leistungsbeurteilung 

Zur Beurteilung der Güte einer gezeigten Landung wird betrachtet, wie stark das Flug-

zeug während Anflug und Landung von der idealen lateralen Flugbahn (Mittellinie der Lan-

debahn), dem Gleitpfad und der optimalen Anfluggeschwindigkeit abgewichen ist (Bass, 

1998; Huet et al., 2009; Olson & Austin, 2006). Es existieren also objektive Kriterien zur Leis-

tungsbeurteilung (Goldsmith & Johnson, 2002). Wie gut diese erfüllt werden, wird im Idealfall 

elektronisch erhoben, indem beispielsweise ein Flugsimulator die Flugdaten aufzeichnet und 

Abweichungen der gewünschten Flugdaten von den gezeigten errechnet (Olson & Austin, 

2006). Wenn dies nicht möglich ist, schätzen Instruktoren die Pilotenleistungen ein. Dabei 

können allerdings Urteilsverzerrungen trotz verankerter Skalen nicht ausgeschlossen werden 

(Goldsmith & Johnson, 2002; Hays et al., 1992; Roessingh, 2005). 

3.2 Untersuchungsumgebung 

Als Untersuchungsumgebung wurde ein PC-basierter Flugsimulator gewählt, der die 

Aufzeichnung von Flugdaten und damit eine objektive Leistungsbeurteilung bei Landeanflü-

gen zulässt. Die verwendete Flugaufgabe bestand in der Landung eines Kleinflugzeuges. 

3.2.1 PC-basierter Flugsimulator 

Der eingesetzte PC-basierte Flugsimulator war die Software „Flight Simulator 2004. 

Das Jahrhundert der Luftfahrt“ von Microsoft. Das Programm gestattet mittels eines zusätz-

lich installierten Flugschreibers die Aufzeichnung und den Export aller Flugdaten während 

eines Fluges (Add-on Modul FS Recorder).  

Das im Rahmen der vorliegenden Arbeit simulierte Fluggerät war eine Cessna 

Skyhawk 172SP (Abb. 6). Diese ist das typische Flugzeug für Fluganfänger und im Trai-

ningsbereich weit verbreitet (Rantz, Dickinson, Sinclair & Van Houten, 2009). 
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Abbildung 6: Cessna Skyhawk 172SP 

Um Novizen im Umgang mit der Simulation nicht durch eine Informationsflut zu über-

fordern, sollten nicht alle Details der realen Situation abgebildet, sondern Reduktionen auf 

wesentliche Objekte und Parameter vorgenommen werden (Reigeluth & Schwartz, 1989). 

Diese Prämisse gilt auch für Flugsimulatoren (Alessi & Trollip, 1985). Deshalb standen in der 

gewählten Konfiguration des MSFS nicht alle möglichen, aber alle für Sichtflugbedingungen 

notwendigen Steuerungsoptionen des realen Flugzeuges zur Verfügung. So konnten weder 

das Seitenruder (dreht ein Flugzeug um die Hochachse und wird großteils zur Steuerung am 

Boden verwendet), die Flaps (schrittweise ausfahrbare Flächen an den Tragflächen, die den 

Auftrieb erhöhen) noch die Trimmung (sorgt für die Beibehaltung einer Fluglage ohne Steu-

erbefehle des Piloten) bedient werden.  

Die Cessna konnte somit durch das Höhenruder auf der Querachse, durch das Quer-

ruder auf der Längsachse und durch den Schub in seiner Fluglage verändert werden. Die 

Steuerung erfolgte über ein Steuerhorn und einen 3-Achsen-Schubregler (Spielecontroller 

Pro Flight Yoke System von Saitek). Dabei war der 3-Achsen-Schubregler so eingestellt, 

dass nur der schwarze Hebel mit der Schubregelung belegt und den beiden anderen Reglern 

keine Funktion zugewiesen war (Abb. 7). 
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Abbildung 7: Steuerhorn und Schubregler 

3.2.2 Beschreibung der Landeaufgabe 

Die am Flugsimulator zu absolvierende Aufgabe bestand darin, mit der Cessna einen 

möglichst guten Anflug und eine möglichst gute Landung auf der Landebahn 06 des Flugha-

fens Belem (Brasilien) zu absolvieren. Der Flughafen Belem ist mit einem PAPI-System aus-

gestattet. Anflug und Landung erfolgten manuell (kein Autopilot) und unter Sichtflugbedin-

gungen. Die Aufgabe wird im Folgenden zusammenfassend als Landeaufgabe bezeichnet. 

Zu Beginn der Landeaufgabe befindet sich das Flugzeug in einer Höhe von 2.100 ft 

(ca. 640 m) im direkten Anflug auf die einige Meilen entfernte Landebahn. Das Flugzeug hat 

eine Geschwindigkeit von 79 Knoten (kt), die damit 9 kt über der für eine Cessna idealen 

Anfluggeschwindigkeit von 70 kt liegt. Die Flaps befinden sich in Position 20, d. h., dass der 

für eine Landung bei einer Idealgeschwindigkeit von 70 kt benötigte Auftrieb gegeben ist. Die 

Maschine fliegt geradeaus ohne die Höhe zu verändern (Sinkrate 0ft/min). Sie befindet sich 

zum Startpunkt der Aufgabe 777 ft links der idealen lateralen Flugbahn und 139 ft unterhalb 

des idealen vertikalen Gleitpfads (vgl. Abschnitt 3.1.2). Das Wetter ist sonnig und windstill 

und es herrscht gute Sicht. Abbildung 8 veranschaulicht die beschriebene Position des Flug-

zeugs und gibt die Sicht aus dem Cockpit wieder. 
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Abbildung 8: Position zu Beginn der Flugaufgabe und Sicht aus dem Cockpit 

Um unter den gegebenen Bedingungen die Landeaufgabe perfekt zu absolvieren, sind 

mehrere Teilschritte nötig. Zu Beginn muss das Flugzeug möglichst schnell auf die ideale 

laterale Flugbahn gebracht und dort gehalten werden (intercept). Der Anflug erfolgt üblicher-

weise zunächst unterhalb des vertikalen Gleitpfads. Sobald das Flugzeug auf den vertikalen 

Gleitpfad trifft und im PAPI zwei weiße und zwei rote Lichter angezeigt werden, muss diesem 

dann gefolgt werden. Dabei muss die Anfluggeschwindigkeit auf 70 kt reduziert und bei die-

ser Geschwindigkeit konstant gehalten werden. Daraus ergibt sich bei einem Drei-Grad-Profil 

eine konstante Sinkrate von 350 ft/min, die das Flugzeug auf dem Gleitpfad direkt zum idea-

len Aufsetzpunkt auf der Landebahn führt. Während der gesamten Landeaufgabe sind sich 

eventuell ergebende Abweichungen von der idealen lateralen und vertikalen Flugbahn sowie 

von der idealen Anfluggeschwindigkeit kontinuierlich auszugleichen. Kurz vor dem Erreichen 

der Landebahn muss für die Auffanglandung der Schub komplett herausgenommen und die 

Nase der Maschine leicht nach oben gezogen werden. Nach dem Aufsetzen wird das Flug-

zeug durch Betätigung der Bremse zum Stehen gebracht. Damit endet die Landeaufgabe. 
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4 Experiment 1 

Ziel des ersten Experimentes war es, zu untersuchen, welche Auswirkung die Art der 

gedanklichen Auseinandersetzung mit absolvierten Landeanflügen (Reflektionsprozess) auf 

Leistungszuwächse bei der Flugzeugführung als komplexer Fertigkeit hat. Untersuchungs-

teilnehmer waren fliegerische Novizen. Es wurde davon ausgegangen, dass bei ihnen die 

stärksten Leistungssteigerungen zu erwarten waren. So lag der Fokus im ersten Experiment 

auf dem Fertigkeitserwerb von Personen, die das Fliegen eines Flugzeugs noch nicht be-

herrschten.  

Im Folgenden werden die Hypothesen und verwendeten Methoden vorgestellt sowie 

die Ergebnisse des ersten Experiments berichtet. Das Kapitel 4 schließt mit einer Diskussion 

der Ergebnisse einschließlich eines Ausblicks auf nachfolgende Untersuchungen. 

4.1 Vorbemerkungen 

Die im Anschluss dargestellte Studie wurde an der Technischen Universität Berlin 

durchgeführt. Die Datenerhebung erfolgte dabei im Rahmen einer von der Autorin dieser 

Arbeit betreuten Diplomarbeit (Stelzl, 2010), wobei ein Teil der erhobenen Daten bereits für 

die Diplomarbeit herangezogen wurde. Die hier behandelten Fragestellungen umfassen in 

Teilen jene der Diplomarbeit, gehen jedoch deutlich über diese hinaus. 

4.2 Hypothesen 

Auf Basis der in Kapitel 2 der Arbeit vorgestellten theoretischen Grundlagen und expe-

rimentellen Befunde, aus denen in Abschnitt 2.7 bereits Annahmen abgeleitet wurden, wer-

den folgende Hypothesen aufgestellt. 

Hypothese 1: Mit wiederholter Durchführung der Landeaufgabe kommt es zu einer 

Steigerung der individuellen Leistung der Untersuchungsteilnehmer.  
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Es wird davon ausgegangen, dass es durch Übungseffekte, unabhängig von der Art 

des Reflektionsprozesses, zu individuellen Leistungssteigerungen kommt (z. B. Heuer, 2006; 

Speelman & Kirsner, 2005).  

Hypothese 2: Die Leistungszuwächse unterscheiden sich in Abhängigkeit der Art der 

Reflektion der durchgeführten Landeaufgaben. 

a.) Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch aufwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken bilden, zeigen eine größere Leistungssteigerung bei der Landeaufgabe als 

Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken bilden. 

b.) Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch aufwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken bilden, zeigen eine größere Leistungssteigerung als Untersuchungsteil-

nehmer, die sich gedanklich nur faktenbasiert mit der gezeigten Landeleistung 

auseinandersetzen. 

Bei dieser Hypothese wird davon ausgegangen, dass die Art des Reflektionsprozesses 

einen differentiellen Effekt auf den Fertigkeitserwerb ausübt. Abwärtsgerichtete und auf-

wärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken sind zwar beide Formen simulationsbasierter Re-

flektion, allerdings ermöglichen nur aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken, direkt 

Strategien für eine bessere Leistung abzuleiten. Abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken lassen dagegen erkennen, wie ein noch schlechteres Ergebnis verhindert werden kann 

(Morris & Moore, 2000; Roese, 1994). Deshalb nimmt Teilhypothese 2a an, dass aufwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken auch bei der komplexen Landeaufgabe zu stärkeren Leis-

tungssteigerungen führen als abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken. 

Teilhypothese 2b beinhaltet einen Vergleich zwischen aufwärtsgerichteten kontrafakti-

schen Gedanken als simulationsbasierte Reflektion und faktenbasierten Reflektionsprozes-

sen. Da letztere zwar eine Evaluation der gezeigten Landeleistung beinhalten, aber keine 

kausalen Inferenzen oder unmittelbare Strategieableitungen, wird postuliert, dass aufwärts-

gerichtete kontrafaktische Gedanken als Reflektionsmethode zu größeren Leistungssteige-
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rungen der Untersuchungsteilnehmer führen als die faktenbasierte Reflektion der Landeauf-

gabe.  

Der aktuelle Stand der Forschung erlaubt es nicht, Hypothesen bezüglich Leistungsun-

terschieden nach faktenbasierter Reflektion und abwärtsgerichteten kontrafaktischen Ge-

danken zu generieren. 

Obwohl kognitive Effekte verschiedener Reflektionsarten im Fokus der vorliegenden 

Arbeit stehen, ist bei der Interpretation sich ergebender Leistungseffekte hinsichtlich kogniti-

ver Auswirkungen der Reflektionsart mit einzubeziehen, ob und wie die verschiedenen Arten 

der Reflektionsprozesse beim Erlernen der Steuerung eines Flugzeugs differentielle Wirkun-

gen auf Affekt und Motivation der Untersuchungsteilnehmer haben. 

Hypothese 3: Affektives Befinden und Motivation unterscheiden sich in Abhängigkeit 

der Art der Reflektion der durchgeführten Landeaufgabe. 

a.) Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken bilden, haben ein stärker positives bzw. weniger negatives affektives Befinden 

als Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch aufwärtsgerichtete kontrafaktische 

Gedanken bilden. 

b.) Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken bilden, haben eine geringere Motivation für nachfolgende Landeaufgaben als 

Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch aufwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken bilden. 

Für einen Vergleich der Reflektion durch kontrafaktische Gedanken kann angenommen 

werden, dass nach abwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken durch den Kontrasteffekt 

negatives Befinden und in Folge Motivation geringer ausgeprägt sind als nach aufwärtsge-

richteten kontrafaktischen Gedanken (vgl. z. B. Markman et al., 2008; Roese, 1994). Für 

faktenbasierte Reflektion im Vergleich zu simulationsbasierter Reflektion erlaubt der Stand 

der Forschung keine konkreten Vorhersagen, weshalb affektive und motivationale Auswir-

kungen hier explorativ zu betrachten sind. 
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4.3 Methode Experiment 1 

4.3.1 Untersuchungsdesign 

Um die in Abschnitt 4.2 aufgestellten Hypothesen bezüglich der Unterschiede in der in-

dividuellen Leistungssteigerung beim Erwerb einer komplexen Fertigkeit in Abhängigkeit der 

eingesetzten Art des Reflektionsprozesses (sowie die Hypothesen bezüglich affektiver und 

motivationaler Auswirkungen der Reflektionsarten) überprüfen zu können, wurden drei Zu-

fallsstichproben jeweils einer von drei Versuchsbedingungen zugeordnet. Die Versuchsbe-

dingungen bildeten die dreifach gestufte unabhängige Variable Reflektionsart (UV1). 

In der ersten Versuchsbedingung reflektierten die Versuchsteilnehmer faktenbasiert 

über eine gezeigte Leistung. Diese Bedingung wird im Folgenden „faktenbasierte Reflektion“ 

genannt. Die Teilnehmer der zweiten Versuchsbedingung setzten sich durch abwärtsgerich-

tete kontrafaktische Gedanken mit der bearbeiteten Aufgabe auseinander. Diese Bedingung 

wird im Folgenden als „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ bezeichnet. In der drit-

ten Versuchsbedingung bildeten die Teilnehmer als Art der Reflektion aufwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken. Diese Faktorstufe der unabhängigen Variablen wird im Folgen-

den „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ genannt. 

Um die differentielle Wirkung der Art der Reflektion und generelle Übungseffekte erfas-

sen zu können, führten die Teilnehmer aller Faktorstufen drei Landeaufgaben durch. Somit 

ergibt sich der ebenfalls dreifach gestufte Messwiederholungsfaktor Landung (UV2). 

Es resultierte das in Tabelle 2 dargestellte Untersuchungsdesign mit dem Gruppie-

rungsfaktor Reflektionsart und dem Messwiederholungsfaktor Landung. 
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Tabelle 2: Untersuchungsdesign Experiment 1 

  Messwiederholungsfaktor „Landung“ 

  Landung 1 Landung 2 Landung 3 

Gruppierungsfaktor 

„Reflektionsart“ 

 

 

 

Faktenbasierte Reflektion S 1 S 1 S 1 

Abwärtsgerichtete  

kontrafaktische Gedanken 
S 2 S 2 S 2 

Aufwärtsgerichtete  

kontrafaktische Gedanken 
S 3 S 3 S 3 

Anmerkung: S 1 =: Stichprobe 1, S 2 = Stichprobe 2, S 3 = Stichprobe 3 

 

4.3.1.1 Unabhängige Variablen 

Zur Herstellung der Faktorstufen der unabhängigen Variablen Reflektionsart wurden 

die Untersuchungsteilnehmer randomisiert einer der drei Bedingungen zugewiesen. Die 

Randomisierung erfolgte über die Terminvergabe. Alle Teilnehmer wurden nach der ersten 

und zweiten Landung schriftlich angeleitet, sich gedanklich mit der zuvor durchgeführten 

Landeaufgabe auseinander zu setzen. Dabei wurden sie darauf hingewiesen, dass sie mit 

der Landeaufgabe eine komplexe Aufgabe bewältigt hatten, bei der sie das Flugzeug steuern 

und auf verschiedene Parameter achten mussten. Die Dauer der Reflektion der Landeaufga-

be war auf maximal zehn Minuten begrenzt und wurde vom Versuchsleiter gegebenenfalls 

nach dieser Zeitspanne abgebrochen.  

In der Versuchsbedingung faktenbasierte Reflektion wurden die Teilnehmer gebeten, 

an die gerade davor durchgeführte Landeaufgabe zu denken und schriftlich spezifische Din-

ge aufzulisten, die gut und die nicht gut waren. Dazu stand ihnen in Anlehnung an die von 

Anseel et al. (2009) genutzte Reflektionsmethode und die von Klair (2000) beschriebene T-

Liste eine Tabelle mit zwei Spalten und mehreren Zeilen zur Verfügung. In der linken Spalte 

wurde „Was lief gut?“ gefragt und die rechte war mit „Was lief nicht gut?“ überschrieben. Die 
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für die faktenbasierte Reflektion verwendete Anleitung ist als Anhang A der vorliegenden 

Arbeit elektronisch beigefügt.  

Die Bildung abwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken wurde durch den Hinweis 

eingeleitet, dass Personen nach Dingen, die sie erlebt haben, oft darüber nachdenken „Was 

wäre gewesen, wenn…?“ und so sehen, wie das Erlebte schlechter hätte ausgehen können. 

Die Teilnehmer der Versuchsbedingung abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken wur-

den daraufhin aufgefordert, an die eben durchgeführte Landung zu denken und spezifische 

Dinge aufzulisten, die rückblickend ihre Landung schlechter gemacht hätten. Dabei wurde 

darauf hingewiesen, dass es, selbst wenn sie ihre Landung nicht sehr gut fänden, Dinge ge-

geben habe, die schlechter hätten laufen können. Im Rahmen der Auflistung waren in Anleh-

nung an die Manipulation kontrafaktischer Gedanken von Markman et al. (2007) schriftlich 

Satzergänzungen der Art „Wenn ich … wäre meine Landung schlechter gewesen.“ und 

„Wenn ich nicht … wäre meine Landung schlechter gewesen.“ vorzunehmen. Somit wurden 

sowohl additive als auch subtraktive kontrafaktische Gedanken angeleitet. Für beide Struk-

turmöglichkeiten standen je acht Lückentexte zur Satzergänzung zur Verfügung. Die Satzer-

gänzungen waren darüber hinaus mit der eigenen Person als Subjekt so vorgegeben, dass 

der Fokus der gebildeten kontrafaktischen Gedanken auf dem Selbst lag, was nach Morris 

und Moore (2000) generell leistungsförderlicher ist als der Fokus auf anderen Personen oder 

äußeren Umständen. Die Teilnehmer waren aufgefordert, soviel aufzuschreiben, wie ihnen 

einfiel, wozu ihnen maximal zehn Minuten zur Verfügung standen. Die schriftliche Anleitung 

zur Bildung abwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken ist Anhang B zu entnehmen. 

Die Operationalisierung der Faktorstufe aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken 

ist in weiten Teilen mit der eben beschriebenen Anregung abwärtsgerichteter kontrafakti-

scher Gedanken identisch. Allerdings wurden die Teilnehmer in der dritten Bedingung gebe-

ten, spezifische Dinge aufzulisten, die ihre Landung besser gemacht hätten. Zunächst wurde 

einleitend beschrieben, dass Personen nach Dingen, die sie erlebt haben, oft darüber nach-

denken „Was wäre gewesen, wenn…?“ und so sehen, wie das Erlebte besser hätte ausge-

hen können. Nach dem Hinweis, dass es, selbst wenn sie ihre Landung sehr gut fänden, 
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noch Dinge gäbe, die besser hätten laufen können, standen den Teilnehmern für die Bildung 

aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken je acht Satzergänzungen in der Form „Wenn 

ich … wäre meine Landung besser gewesen.“ und „Wenn ich nicht … wäre meine Landung 

besser gewesen.“ zur Verfügung. Anhang C enthält die schriftliche Anleitung aufwärtsgerich-

teter kontrafaktischer Gedanken. 

Der Messwiederholungsfaktor Landung wurde durch drei nacheinander zu absolvie-

rende Landungen an dem PC-basierten Flugsimulator operationalisiert. Dabei war die Lan-

deaufgabe immer die gleiche, das heißt, das Flugzeug befand sich zu Beginn der Aufgabe 

immer in exakt derselben Position mit identischer Flughöhe, identischem Kurs und identi-

scher Geschwindigkeit (vgl. Abschnitt 3.2.2). 

4.3.1.2 Abhängige Variablen 

Leistungsmaße 

Das zentrale Kriterium für die Überprüfung der Hypothesen 1, 2a und 2b (Abschnitt 

4.2) war die individuelle Leistung der Versuchspersonen bei der Durchführung der drei Lan-

deaufgaben. Die Leistungskriterien, die in den Abschnitten 3.1.2 und 3.1.3 beschrieben wur-

den, erlaubten es, die individuellen Leistungen auf den Dimensionen laterale Flugbahn, ver-

tikale Flugbahn und Geschwindigkeit durch die Abweichungen der gezeigten Ist-Werte von 

den idealen Soll-Werten (Ablage) zu operationalisieren. Die dafür notwendigen empirischen 

Flugdaten (Ist-Werte) wurden 4-mal pro Sekunde von Beginn der Landeaufgabe bis zum 

Aufsetzen auf der Landebahn von dem Flugschreiber FS Recorder aufgezeichnet. 

Da die Landeaufgabe Parallelen zu einer Trackingaufgabe aufweist (vgl. Abschnitt 

3.1.2), wurde jeder Leistungsdimension der root mean squared error (RMSE) als Leistungs-

kennwert zu Grunde gelegt. Der RMSE ist ein gebräuchliches Maß für Trackingleistung und 

wird auch bei Flugaufgaben verwendet (z. B. Ebbatson et al., 2007; Meister & Gravon, 2010; 

Parasuraman, Molloy & Singh, 1993; Strayer & Johnston, 2001; Wickens & Colcombe, 

2007). Er ist definiert als die Wurzel aus dem mittleren quadrierten Fehler, welcher der Diffe-
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renz aus beobachtetem Wert und vorgegebenem Idealwert entspricht. Durch die Quadrie-

rung fallen größere Abweichungen stärker ins Gewicht als kleinere und die Richtung der Ab-

weichung wird ignoriert. Generell gilt, je kleiner die durch den RMSE ausgedrückte Ablage, 

desto besser die Leistung.  

Die abhängigen Variablen zur Erfassung der Landegüte waren also: 

 Laterale Ablage: RMSE bezogen auf die ideale laterale Flugbahn (definiert 

durch die Verlängerung der Mittellinie der Landebahn 06 des Flughafens Be-

lem) in Fuß (ft) 

 Vertikale Ablage: RMSE bezogen auf die ideale vertikale Flugbahn (definiert 

durch den Gleitpfad eines 3-Grad-Profils) in Fuß (ft) 

 Geschwindigkeitsablage: RMSE bezogen auf die vorgegebene Idealgeschwin-

digkeit von 70 kt in Knoten (kt) 

Darüber hinaus wurde nach unten stehender Formel ein Kombinationsmaß auf Basis 

vertikaler und lateraler Abweichungen in ft berechnet, das beide Raumdimensionen gemein-

sam berücksichtigt: 

 

 

Auf die Betrachtung der Abweichung des empirischen Aufsetzpunktes des Flugzeugs 

vom idealen Landepunkt wurde verzichtet, weil dieses Maß im Gegensatz zu den kontinuier-

lich im Flugverlauf erfassten Daten ein diskretes Maß ist. Es wäre somit denkbar, dass eine 

Versuchsperson nahezu ideal anfliegt und nur kurz vor Erreichen der Landebahn zu wenig 

Höhe verliert und weit hinter dem idealen Landepunkt aufsetzt. Durch die Kontinuität der 

Erfassung weisen die gewählten abhängigen Variablen eine höhere Validität auf.  

Im Fokus der vorliegenden Arbeit standen die kognitiven Effekte kontrafaktischer Ge-

danken, insbesondere kausale Inferenzen und Strategiebildung. Da kontrafaktische Gedan-

ken unterschiedlicher Richtung über inhaltsneutrale Wirkmechanismen auch Auswirkung auf 

Affekt und Motivation haben (vgl. Abschnitte 2.4.2, 2.4.3 und 2.4.5), die wiederum Verhalten 



Experiment 1 

 

74 

und Leistungen bei einer Aufgabe beeinflussen können (vgl. z. B. Ashby, Isen & Turken, 

1999; Murray, Sujan, Hirt & Sujan, 1990; Pintrich & De Groot, 1990; Seibert & Ellis, 1991; 

Vollmeyer & Rheinberg, 2000), wurden in Hypothese 3a und 3b differentielle Auswirkungen 

der Richtung kontrafaktischer Gedanken angenommen. Sowohl affektives Befinden als auch 

Motivation wurden somit als abhängige Variablen erhoben.  

Affekt 

Das affektive Befinden wurde vor der ersten Landung und nach der angeleiteten Re-

flektion nach der ersten und zweiten Landung jeweils mit der Befindlichkeitsskalierung an-

hand von Kategorien und Eigenschaftswörtern (BSKE (EWL)) (Janke, Hüppe & Erdmann, 

2007) in einer nach Absprache mit den Autoren ergänzten Form auf Basis des validierten 

BSKE20 erhoben. Der BSKE20 ist ein mehrdimensionales Selbstbeurteilungsinventar zur 

quantitativen Beschreibung des über verbale Indikatoren operationalisierten Befindens. Es 

besteht aus 20 Items (so genannten Skalen), die sich jeweils aus einem Begriff und zwei 

erklärenden Adjektiven zusammensetzen (z. B. „Gefühl der Wachheit (z. B. wachsam, auf-

merksam)“). Die eingesetzte Version eignet sich besonders für Messwiederholungsanord-

nungen, bei denen das affektive Befinden in kürzeren Abständen erhoben wird, weil sich die 

abzugebende Beurteilung ausdrücklich auf das augenblickliche Befinden bezieht. Für jedes 

Item war auf einer verbal und numerisch charakterisierten siebenstufigen Ratingskala (von 0 

„gar nicht“ bis 6 „sehr stark“) anzugeben, in welchem Ausmaß der jeweilige Begriff dem au-

genblicklichen Befinden entsprach. Je zwei in der Konnotation ähnliche Items bildeten einen 

Subtest. Die Subtests wurden nach ihrer Valenz wiederum in die Bereiche positives und ne-

gatives Befinden zusammengefasst.  

Der BSKE20 wurde für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit um drei Items er-

gänzt. Wie Roese (1994) experimentell zeigen konnte, rufen kontrafaktische Abwärtsgedan-

ken positive Affekte hervor, wobei besonders ein Gefühl der Erleichterung eintritt. Anderer-

seits können kontrafaktische aufwärtsgerichtete Gedanken auch zu dem negativen Gefühl 

der Enttäuschung führen (Roese, 1994). Deshalb wurde der BSKE20 um die noch nicht ent-
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haltenen Begriffe „Gefühl der Erleichterung“ (z. B. erleichtert, beruhigt) und „Gefühl der Ent-

täuschung“ (z. B. enttäuscht, unzufrieden) erweitert. Ebenfalls wurde das Item „Gefühl des 

Fähigseins“ (z. B. fähig, kompetent) in den Fragebogen aufgenommen. Die drei Ergänzun-

gen wurden mit der gleichen Antwortskala wie die Items der Ursprungsversion des BSKE20 

erfasst und an das Ende des Fragebogens gestellt. Eine Übersicht über die Items mit Sub-

test- und Bereichszugehörigkeit ist Anhang D zu entnehmen. 

Für den gegebenen Untersuchungszweck wurden die drei ergänzten Items sowie die 

aggregierten Bereiche „positives Befinden“ und „negatives Befinden“ zur Operationalisierung 

des aktuellen affektiven Befindens verwendet. Der eingesetzte Fragebogen, in dem Fragen 

zur Aufgabenmotivation den Fragen zum aktuellen affektiven Befinden vorangestellt waren, 

ist Anhang E zu entnehmen.  

Motivation 

Die auf die Landeaufgabe bezogene Motivation wurde vor der ersten Landung und im 

Anschluss an den angeleiteten Reflektionsprozess nach der ersten und zweiten Landung 

jeweils durch einen Kurzfragebogen erhoben (Anhang E). Dieser enthielt folgende vier Items 

zur aktuellen Aufgabenmotivation, die in einer Studie von Colquitt und Cherkoff (2002) ver-

wendet wurden und in der englischen Originalversion eine hohe Reliabiltiät aufwiesen (α = 

0.92): 

 Wie motiviert sind Sie, sich bei der Landeaufgabe anzustrengen? 

 Wie sehr werden Sie versuchen, eine gute Landeaufgabe zu machen? 

 Wie sehr wünschen Sie sich, eine gute Landeaufgabe zu machen? 

 Wie wichtig ist es Ihnen, bei der Landeaufgabe gut zu sein? 

Die Untersuchungsteilnehmer sollten die vier Items ausdrücklich in Hinblick auf die 

nachfolgende Landeaufgabe auf einer numerisch und verbal verankerten Likert-Skala (von 0 

„gar nicht“ bis 6 „sehr stark“) beantworten. Damit wurde die von Colquitt und Chertkoff (2002) 

verwendete fünfstufige Skala zu Gunsten eines einheitlichen Antwortformats bei Motivations- 
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und Affekterhebung (s. o.) auf sieben Stufen erweitert. Die Aufgabenmotivation ergab sich 

dann aus dem Mittelwert der vier Items. 

In Tabelle 3 sind alle oben beschriebenen Variablen nochmals zur Übersicht aufgelis-

tet. 

Tabelle 3: Variablenübersicht 

Unabhängige Variablen Abhängige Variablen 

UV1 - Reflektionsart 

 Faktenbasierte Reflektion 

 Abwärtsgerichtete kontrafaktische     

Gedanken 

 Aufwärtsgerichtete kontrafaktische    

Gedanken 

  

  

 

 

Leistung  

AV1: Laterale Ablage 

AV2: Vertikale Ablage 

AV3: Kombinationsmaß 

AV4: Geschwindigkeitsablage 

 UV2 - Landung 

 Erste Landeaufgabe 

 Zweite Landeaufgabe 

 Dritte Landeaufgabe  

Motivation 

AV5: Aufgabenmotivation 

Affekt 

AV6: Positives Befinden 

AV7: Negatives Befinden  

AV8: Gefühl der Erleichterung 

AV9: Gefühl der Enttäuschung 

AV10: Gefühl des Fähigseins 

 
Sonstige Variablen 

 Soziodemographische Angaben 

 Vorerfahrung  

 

Anmerkung:  UV = unabhängige Variable, AV = abhängige Variable 
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Soziodemographische Daten und Vorerfahrung 

Zusätzlich wurden demographische Angaben zu Alter, Geschlecht, Studiengang und 

Semesteranzahl erfragt. Außerdem wurden zur Überprüfung, ob die Teilnehmer tatsächlich 

Novizen waren, folgende vier Items zur Vorerfahrung auf einer siebenstufigen numerischen 

Ratingskala (0 bis 6) erhoben: 

 Erfahrung mit Computerspielen 

 Erfahrung mit dem Microsoft Flugsimulator 

 Bisherige Nutzung von Flugsimulatoren 

 Interesse an Luftfahrt 

Der für die Angaben bezüglich Demographie und Vorerfahrung verwendete Fragebo-

gen ist Anhang F zu entnehmen. 

4.3.2 Materialien 

Der für die Untersuchung genutzte Laborraum am Fachgebiet für Arbeits‐, Ingenieur‐ 

und Organisationspsychologie der Technischen Universität Berlin war mit zwei PC-

Arbeitsplätzen ausgestattet, deren technische Konfiguration Tabelle 4 zu entnehmen ist. 

Tabelle 4: Technische Konfiguration der verwendeten PCs* 

 Computer A Computer B 

Prozessor 

Prozessor 

Grafikkarte 

Betriebssystem 

Monitor 

Intel Pentium 4, 2.8 GHz AMD Athlon 64 X2 4800+, 2.5 GHz 

Mainboard Winbond W83627THF  

Arbeitsspeicher 2048 MB, DDR, Dual, 200 MHz  

Grafikkarte NVIDIA GEForce 6600 GT  

Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional   

Monitor 17 Zoll, Auflösung 120x1024  

Anmerkung: GHz = Gigahertz, MHz = Megahertz 
* mit Ausnahme der Prozessoren waren beide PCs identisch ausgestattet 
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Als Flugsimulation wurde der „Flight Simulator 2004. Das Jahrhundert der Luftfahrt“ 

von Microsoft mit dem Spielecontroller Pro Flight Yoke System von Saitek in den in Abschnitt 

3.2.1 beschriebenen Einstellungen verwendet. Zusätzlich sorgten ohrumschließende Kopfhö-

rer für die Wiedergabe der Fluggeräusche.  

Eine Powerpoint-basierte Instruktion führte durch den Versuch und ermöglichte eine 

standardisierte Einweisung der Versuchsteilnehmer. Neben der Gliederung der Versuchsab-

schnitte (s. u.) enthielt die Powerpoint-Präsentation eine Einführung in die Cockpitinstrumen-

te der Cessna, die Funktionsweise des PAPI sowie genaue Anleitungen für die Landeaufga-

be, und die Leistungskriterien für eine gute Landung. Die Instruktionen waren detailliert und 

stellten alles notwendige Wissen zur Verfügung. Hierauf wurde besonderer Wert gelegt, 

denn nur wenn Wissen vorhanden ist, können mentale Modelle durchgespielt und Abläufe 

mutiert werden (Petrocelli & Sherman, 2010). Die vollständige Präsentation ist Anhang G zu 

entnehmen.  

Um die Versuchsteilnehmer zu entlasten und reine Erinnerungseffekte auszuschließen, 

lagen an den Arbeitsplätzen laminierte Karten aus, die die wesentlichen Punkte der Instrukti-

onen zusammenfassten und für verschiedene Versuchsabschnitte zur Hand genommen 

werden konnten. Dies waren eine Übersicht der Cockpitinstrumente, Anleitungen zum Star-

ten und Fliegen, Übersicht des PAPI und die Beurteilungskriterien für ein gute Landung (An-

hang H). 

Die Anleitung zur Reflektion, die Fragebögen zur Erfassung von Affekt und Motivation 

und der zum Abschluss der Untersuchung auszufüllende Fragebogen zu Demographie und 

Vorerfahrung lagen in nummerierten Umschlägen an den Arbeitsplätzen aus.  

4.3.3 Durchführung der Erhebung 

Wenn es organisatorisch möglich war, nahmen immer zwei Personen an einem Termin 

teil. An welchem Termin welche der Versuchsbedingungen realisiert wurde, wurde nach dem 

Zufallsprinzip entschieden.  
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Der Versuchsleiter begrüßte die Teilnehmer und erläuterte die Bedienung der selbster-

klärenden Powerpoint-Instruktionen. Diese erlaubten ein Vor- und Zurückblättern, so dass 

die Teilnehmer die Informationsvermittlung an ihr eigenes Tempo anpassen konnten. Der 

Versuchsleiter wies darauf hin, dass er während der gesamten Versuchsdauer im Raum 

bleiben würde und begründete dies mit dem erforderlichen manuellen Starten des Flugsimu-

lators, um die mögliche Vermutung einer verdeckten Verhaltensbeobachtung auszuschlie-

ßen. Ebenso wurde darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Teilnehmer in keiner Konkur-

renzsituation befanden. Bevor der eigentliche Versuch durch das gleichzeitige Starten der 

Powerpoint-Präsentation begonnen wurde, hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, Rückfra-

gen zu stellen. Die Untersuchung selbst gliederte sich in drei Abschnitte, die in Tabelle 5 

dargestellt sind und im Folgenden ausführlicher beschrieben werden.  

Tabelle 5: Übersicht über den Versuchsablauf 

Untersuchungsabschnitt Dauer 

Teil 1: Instruktion und Training ca. 40 Minuten 

Instruktion Cockpitinstrumente und Steuerung   

Training Starten und Fliegen  

Instruktion Landeaufgabe  

Training Landung  

Fragebogen Affekt und Motivation vor der ersten Landung  

Teil 2: Landeaufgaben ca. 40 Minuten 

Landeaufgabe 1  

Angeleitete Reflektion 1  

Fragebogen Affekt und Motivation vor der zweiten Landung  

Landaufgabe 2  

Angeleitete Reflektion 2  

Fragebogen Affekt und Motivation vor der dritten Landung  

Landeaufgabe 3  

Teil 3: Abschluss ca. 10 Minuten 

Fragebogen Demographie und Vorerfahrung  

Aufklärung und Dank  

Gesamt ca. 1,5 Stunden 
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Der erste Teil der Untersuchung diente der Vorbereitung der Novizen für die späteren 

Landeaufgaben. Nach einer Kurzbeschreibung der Aufgabe und einer Übersicht über den 

Versuchsablauf wurden die wichtigsten Cockpitinstrumente und deren Funktionsweise er-

klärt. Danach folgten eine Erläuterung, wie das Flugzeug mit Steuerhorn und Schubhebel 

gesteuert werden kann sowie eine Darstellung grundlegender Flugmanöver (Steigen und 

Sinken, Links- und Rechtskurven). Ebenso wurden die Geschwindigkeitsregelung und das 

Bremsen am Boden erklärt.  

An diese theoretische Einführung schloss sich eine erste praktische Trainingsphase 

an. Die Untersuchungsteilnehmer sollten mit der Cessna bei vollem Schub von der Lande-

bahn starten, mit einer Steigrate von 800 ft/min auf eine Höhe von 2000 ft steigen, in den 

Horizontalflug übergehen und Links- und Rechtskurven ausprobieren. So konnten sich die 

Untersuchungsteilnehmer mit den Flug- und Steuereigenschaften vertraut machen. Über-

sichtskarten mit Cockpitinstrumenten und der schrittweisen Beschreibung der Übung konn-

ten ausdrücklich genutzt werden. Der Versuchsleiter beobachtete, ob die Untersuchungsteil-

nehmer mit der Aufgabe zurechtkamen und unterstützte ggf. bei diesem Training (z. B. durch 

den Hinweis, die Steuerbewegungen ruhig und nicht ruckartig auszuführen). Das Training 

„Starten und Fliegen“ brach nach fünf Minuten automatisch ab. 

Anschließend folgte der zweite Instruktionsteil, in dem die eigentliche Landeaufgabe 

ausführlich erklärt wurde. Detailliert wurden die Leistungskriterien für eine gute Landung dar-

gestellt und das PAPI erklärt. Wenn immer möglich wurde schon in den Instruktionen bildlich 

vermittelt, wie einzelne Elemente aus Cockpitsicht aussehen (z. B. das PAPI aus größerer 

Entfernung vom Flughafen).  

In einer zweiten Trainingsphase wurde dann die Landeaufgabe geübt. Die genaue Po-

sition zu Beginn der Landeaufgabe wurde dargestellt. In der Übung befand sich das Flug-

zeug im Gegensatz zur späteren Landeaufgabe auf der idealen lateralen Flugbahn. Die Kri-

terien zur Leistungsbeurteilung wurden wiederholt und lagen während des Trainings aus. Der 

Flugsimulator wurde manuell vom Versuchsleiter gestartet und nach dem Aufsetzen auf der 

Landebahn beendet.  
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Nach dem Landetraining füllten die Teilnehmer den ersten Fragebogen zur Erfassung 

von Affekt und Motivation aus.  

Im zweiten Teil folgten dann die drei eigentlichen Landeaufgaben. Vor jeder der Lan-

dungen wurden in den Instruktionen erneut die Leistungskriterien genannt und die aktuelle 

Position der Cessna zu Beginn der Landeaufgabe (im Gegensatz zum Training links der ide-

alen lateralen Flugbahn) sowie die gute Wetterlage beschrieben. Nach den ersten beiden 

Landeaufgaben reflektierten die Teilnehmer mittels der je nach Versuchsbedingung ange-

passten schriftlichen Anleitung ihre Leistung in der vorangegangenen Landeaufgabe. Wenn 

die Untersuchungsteilnehmer nicht selbstständig aufhörten, wurde die Reflektion nach zehn 

Minuten vom Versuchsleiter beendet. Auf ein externes Feedback durch den Versuchsleiter 

oder die Wiedergabe des Flugverlaufs mit dem MSFS wurde bewusst verzichtet, weil die 

Fluginstrumente und besonders auch das PAPI fortlaufend Rückmeldung gaben und Feed-

back damit aufgabeninhärent war (Huet et al., 2009; O'Hare & Roscoe, 1990). Zu viel detail-

liertes Feedback kann den Selbstreflektionsprozess untergraben (Bass, 1998). Nach der 

Reflektion wurde über die Fragebögen jeweils die Motivation für die nachfolgenden Lande-

aufgaben sowie das aktuelle affektive Befinden erhoben. Nach der dritten Landeaufgabe war 

der zweite Teilabschnitt beendet. 

Im dritten und abschließenden Teil wurden mittels des Fragebogens demographische 

Angaben und Vorerfahrung erfasst. Den Untersuchungsteilnehmern wurde für ihre Teilnah-

me gedankt, und der Versuchsleiter klärte die Teilnehmer über die Hintergründe der Unter-

suchung auf.  

4.3.4 Manipulationscheck der Bildung kontrafaktischer Gedanken 

Um zu kontrollieren, ob die Anleitung der kontrafaktischen Gedanken erfolgreich war, 

wurden die von den Untersuchungsteilnehmern der simulationsbasierten Bedingungen auf-

geschriebenen Satzergänzungen inhaltlich betrachtet. Hierbei schätzten zwei unabhängige 

Beurteiler in einer Doppelklassifikation ein, ob die gebildeten kontrafaktischen Gedanken 
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theoretisch geeignet wären, leistungsförderliche Schlüsse zu ziehen, d. h., ob sich die Ge-

danken auf die eigene Person und von ihr beeinflussbare Dinge bezogen. Beispielsweise 

wären diese Kriterien von folgender Aussage erfüllt: „Wenn ich früher den Schub reduziert 

hätte, wäre meine Landung besser gewesen.“ Dagegen würde der Satz: „Wenn ich vom Ver-

suchsleiter Tipps während des Anflugs erhalten hätte, wäre meine Landung besser gewe-

sen.“ keine im oben genannten Sinne leistungsförderlichen Schlüsse zulassen. Die Urtei-

lerübereinstimmung wurde mit Cohens Kappa berechnet. 

Darüber hinaus wurde zum einen betrachtet, auf welche Aspekte der Landeaufgabe 

sich die fakten- bzw. simulationsbasierten Reflektionen der Untersuchungsteilnehmer bezo-

gen. Die Einzelnennungen wurden nach Leistungsmaßen und weiteren Aspekten wie der 

Landung selbst oder dem Umgang mit der Steuerung klassifiziert. Zum anderen wurde be-

trachtet, in wie weit sich die Einzelnennungen auf verrichtungsbezogene Fehler bezogen. 

Hierfür wurden die Nennungen den von Hollnagel (1998) beschriebenen Arten verrichtungs-

bezogener Fehler zugeordnet. Das Klassifikationssystem fokussiert die äußere Form von 

Handlungsfehlern, ohne auf Ursachen einzugehen und hat damit einen beschreibenden Cha-

rakter (Hofinger, 2008). Es werden die Handlungsfehler Entfernung (zu weit, zu kurz), fal-

sche Richtung, Reihenfolge (Umkehrung, Wiederholung, Vorwärts- und Rückwärtssprünge), 

Dauer (zu kurz, zu lang), Zeiteinteilung (zu früh, zu spät, Auslassung), Geschwindigkeit (zu 

schnell, zu langsam), Gegenstand (falsche Handlung, falscher Gegenstand) und Kraftauf-

wand (zu viel, zu wenig) unterschieden (Hollnagel, 1998, 2000). 

4.3.5 Datenaufbereitung und statistische Auswertung 

Die vom Flugschreiber FS Recorder viermal pro Sekunde von Beginn der Landeaufga-

be bis zum Aufsetzen auf der Landebahn aufgezeichneten Flugdaten wurden aus den Logfi-

les in die zu Auswertungszwecken entwickelte Software CFT Calculator eingelesen. Diese 

berechnete die individuellen Ablagen aus dem Vergleich der empirischen Flugdaten mit vor-
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herdefinierten Idealwerten. Die Ablagewerte wurden dann zur Berechnung der RMSE-Maße 

verwendet.  

Die Auswertung der Daten erfolgte mit der Statistiksoftware SPSS. 

Für alle hypothesenprüfenden Tests wurde das Alphaniveau auf .05 gesetzt. Die erho-

benen Leistungsmaße wurden zunächst jeweils mit einer 3(Reflektionsart)x3(Landung)-

Varianzanalyse mit Messwiederholung über dem zweiten Faktor untersucht. Da es sich da-

bei um ein parametrisches Verfahren handelt, war der Einsatz an Voraussetzungen an das 

Datenmaterial gebunden (Bortz, 1999). Normalverteilte Fehlerkomponenten und unabhängi-

ge Fehlerkomponenten konnten durch die Randomisierung als gegeben angesehen werden 

und hätten selbst bei Verletzung die Gültigkeit des F-Tests kaum beeinflusst. Dagegen 

mussten sowohl die Annahmen der Fehlervarianzhomogenität als auch der Sphärizität über-

prüft werden. Dies erfolgte für die Varianzhomogenität mit dem Levene-Test und für die 

Sphärizität mit dem Mauchly-Test. Sofern die Sphärizitätsvoraussetzung nicht erfüllt war, 

erfolgte die Korrektur der Freiheitsgrade nach Huynh-Feldt. In diesen Fällen werden die Er-

gebnisse des Mauchly-Tests im Ergebnisteil der vorliegenden Arbeit berichtet. 

Da sich die unter 4.2 formulierten Hypothesen ganz spezifisch auf verschiedene Inter-

aktionseffekte zwischen je zwei der drei Versuchsbedingungen bezogen, wurden im An-

schluss 2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalysen mit Messwiederholung berechnet. 

Auch hier erfolgte eine vorangestellte Voraussetzungsüberprüfung.  

Daten zu Affekt und Motivation wurden ebenfalls mittels einer 3(Reflektionsart) 

x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung analysiert. Da keine Hypothesen bezüg-

lich eventueller Unterschiede zwischen simulations- und faktenbasierten Reflektionsarten 

aufgestellt wurden, erfolgte diese Analyse explorativ. Die in den Hypothesen 3a und 3b an-

genommenen differentiellen Auswirkungen der Richtung kontrafaktischer Gedanken wurden 

darüber hinaus hypothesenprüfend mittels einer 2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianz-

analyse mit Messwiederholung analysiert. Die Voraussetzungsüberprüfung erfolgte wie oben 

geschildert. 
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4.3.6 Stichprobe 

Insgesamt nahmen 54 Studierende der Technischen Universität Berlin an der Studie 

teil. Die Untersuchungsteilnehmer wurden über Ansprache in Vorlesungen sowie Aushänge 

gewonnen. Um wirkliche Novizen für die Studie zu gewinnen, wurde ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass Personen ohne Flugerfahrung gesucht würden. Die Teilnahme war freiwil-

lig. Die Teilnehmer erhielten entweder eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 7 €  oder 

bei Bedarf eine Bescheinigung über eineinhalb Versuchspersonenstunden. 

Sechs Personen mussten aus den Datenanalysen ausgeschlossen werden, weil sie 

während eines oder mehrerer Landeanflüge die Cessna zum Absturz brachten, den Flugha-

fen nicht erreichten oder die Landeaufgabe so schlecht meisterten, dass der Versuchsleiter 

eingreifen musste. Eine weitere Person musste ausgeschlossen werden, weil sie am Ende 

des Versuchs berichtete, dass sie als Student der Luft- und Raumfahrttechnik mit Flugerfah-

rung nicht die Teilnahmebedingungen erfüllt habe. 

Die verbleibenden 47 Untersuchungsteilnehmer waren zwischen 19 und 35 Jahre alt 

(M = 25.11, SD = 4.09) und Studierende verschiedener Studienfächer mit einer Häufung in-

genieurwissenschaftlicher Studiengänge. Es nahmen 41 männliche und sechs weibliche Un-

tersuchungsteilnehmer teil, wobei sich die weiblichen Teilnehmer gleichmäßig auf die drei 

Versuchsbedingungen verteilten.  

Wie Tabelle 6 zu entnehmen ist, hatten die Teilnehmer zwar Interesse an Luftfahrt, al-

lerdings keine oder nur geringe Vorerfahrungen mit der Nutzung von Flugsimulatoren gene-

rell und dem Microsoft Flugsimulator (MSFS) im Besonderen. Auch die Erfahrung mit Com-

puterspielen war eher gering ausgeprägt. Damit konnte angenommen werden, dass tatsäch-

lich Novizen gewonnen wurden.  
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Tabelle 6: Vorerfahrung der Ursprungsstichprobe (Skala 0 bis 6) Experiment 1 

Reflektionsart N 
Erfahrung 

Computerspiele 
Erfahrung 

MSFS 
Nutzung 

Flugsimulatoren 
Interesse an 

Luftfahrt 

  M SD M SD M SD M SD 

Faktenbasierte 

Reflektion 
15 1.60 1.12 0.27 0.46 0.33 0.49 3.73 0.96 

Abwärtsgerichtete  

kontrafaktische 

Gedanken 

17 2.18 1.55 0.06 0.24 0.47 0.72. 3.24 1.52 

Aufwärtsgerichtete  

kontrafaktische 

Gedanken 

15 2.40 1.45 0.53 0.92 0.53 0.74 3.60 1.50 

Gesamt 
47 2.06 1.41 0.28 0.62 0.45 0.65 3.51 1.40 

Anmerkung: N = Stichprobengröße, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung 

 

Nach Betrachtung der in den beiden simulationsbasierten Versuchsbedingungen gebil-

deten kontrafaktischen Gedanken waren weitere Ausschlüsse aus dem Datensatz notwen-

dig. Bei der Bildung kontrafaktischer Gedanken sollten eigene Handlungen reflektiert wer-

den, damit leistungsförderliche Schlüsse überhaupt gezogen werden konnten. Personen, die 

sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten Landung keinen einzigen als sinnvoll zu 

erachtenden kontrafaktischen Gedanken bildeten (sondern z. B. Gedanken wie „wenn ich 

keine Arme hätte, wäre meine Landung schlechter gewesen“ aufschrieben), wurden auf 

Grundlage einer Doppelklassifikation von zwei unabhängigen Urteilern mit hoher Urteils-

übereinstimmung (κ = .80 für kontrafaktische Gedanken nach der ersten Landung, κ = .87 für 

kontrafaktische Gedanken nach der zweiten Landung) (vgl. Diehl & Staufenbiehl, 2001) aus 

der Datenanalyse ausgeschlossen. Dies betraf sechs Versuchsteilnehmer, so dass sich der 

Stichprobenumfang in beiden kontrafaktischen Versuchsbedingungen auf je 13 Personen 

reduzierte. Dies hatte keine bedeutsamen Auswirkungen auf die Geschlechterverteilung in 

den Teilstichproben. Auch die Angaben hinsichtlich der Vorerfahrung veränderten sich kaum 

(Tabelle 7). Zwischen den drei Versuchsbedingungen bestanden keine Unterschiede hin-



Experiment 1 

 

86 

sichtlich der Erfahrung mit Computerspielen, F(2,38) = 1.54, p = .28, der Erfahrung mit dem 

MSFS, F(2,38) = 1.21, p = .31, der Nutzung von Flugsimulatoren, F(2,38) = 0.12, p = .88, und 

auch nicht hinsichtlich des Interesses an Luftfahrt, F(2,38) = 0.34, p = .71.  

Tabelle 7: Vorerfahrung der endgültigen Stichprobe (Skala 0 bis 6) Experiment 1 

Reflektionsart N 
Erfahrung 

Computerspiele 
Erfahrung 

MSFS 
Nutzung 

Flugsimulatoren 
Interesse an 

Luftfahrt 

  M SD M SD M SD M SD 

Faktenbasierte 

Reflektion 
15 1.60 1.12 0.27 0.46 0.33 0.49 3.73 0.96 

Abwärtsgerichtete  

kontrafaktische 

Gedanken 

13 2.46 1.66 0.08 0.27 0.38 0.77 3.31 1.70 

Aufwärtsgerichtete  

kontrafaktische 

Gedanken 

13 2.38 1.56 0.46 0.97 0.46 0.78 3.46 1.45 

Gesamt 
41 2.12 1.47 0.27 0.63 0.39 0.67 3.51 1.36 

Anmerkung: N = Stichprobengröße, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung 

 

Bei dem gewählten mehrfaktoriellen Untersuchungsdesign mit Messwiederholung la-

gen die Stichprobenumfänge trotz Datenausschlüssen leicht über den von Bortz und Döring 

(2002) tabellierten optimalen Stichprobenumfängen von zwölf Untersuchungsteilnehmern für 

mittlere Effekte bei einem Signifikanzniveau von α = 0.05 und einer Teststärke von 1 - β = 

0.80. 

4.4 Ergebnisse Experiment 1 

4.4.1 Manipulationscheck zu Reflektionsinhalten 

Insgesamt wurden 496 Gedanken von den Versuchsteilnehmern aufgeschrieben (fak-

tenbasierte Reflektion: 165, abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken: 188, aufwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken: 152). Für ein besseres Verständnis gibt die folgende Ta-
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belle 8 exemplarisch die Antworten in den eingesetzten Fragebögen je eines Versuchsteil-

nehmers pro Untersuchungsbedingung wieder. 

Tabelle 8: Beispiele Fragebogenantworten (Experiment 1) 

Bedingung Inhalte  

Faktenbasierte 

Reflektion 

Was lief gut? 

 Höhe halten (PAPI nutzen) 

 Überblick Instrumente/ Feeling 

 Landung (Punkt/ Schnauze/ Ge-

schwindigkeit) 

 

Was lief nicht gut? 

 die richtige horizontale Linie  

 Steig-/ Sinkrate oft außer Kontrolle 

 Feinabstimmung kurz vor der Lan-

dung (Nervosität) 

 Geschwindigkeit vor Landung 

 

Abwärtsgerichtete 

kontrafaktische  

Gedanken 

Wenn ich … 

 weniger auf die Sinkrate geachtet 

hätte 

 den horizontaler Anflug hektischer 

gestaltet hätte 

 das Ruder zum Schluss verrissen 

hätte (bei Nase hoch) 

 den Schub später raus genommen 

hätte 

Wenn ich nicht …  

 so stark auf die Geschwindigkeit 

geachtet hätte 

 so konzentriert gewesen wäre 

 

Aufwärtsgerichtete 

kontrafaktische  

Gedanken 

Wenn ich … 

 mehr an Höhe verloren hätte 

 noch präziser meinen Kurs (hori-

zontal) gefunden hätte 

 sanfter aufgekommen wäre  

 ein Stück weiter rechts (genau 

zwischen den Blöcken) 

Wenn ich nicht … 

 so geholpert hätte beim Aufkom-

men 

 zu viel Höhe gehabt hätte 

 

Die Einzelnennungen betrafen über die drei Gruppen hinweg zum größten Teil die late-

rale Ablage (17,4 %), die vertikale Ablage inklusive Nutzung des PAPI und Sinkrate (19,6 %), 

die Geschwindigkeit (15,1 %) und die Landung selbst (13,4 %). Daneben wurde auch der 

Umgang mit der Steuerung in Hinblick auf Feingefühl und Dosierung angeführt (6,8 %) und 

über das Ablesen und die Beachtung der Cockpitinstrumente reflektiert (4,1 %). 

Die Zuordnung der Nennungen zur verrichtungsorientierten Fehlerklassifikation war nur 

in 48 der 496 Fälle möglich, da sich die Nennungen vorrangig auf die resultierenden Ergeb-

nisse oder übergeordnete Aspekte und nicht auf konkrete Handlungen im Sinne von Steuer-
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eingaben oder Informationssuche bezogen. Beispielsweise ist aus der Aussage „mehr an 

Höhe verloren hätte“ nicht zu schließen, ob die nicht angemessen erfolgte Höhenreduktion 

aus einer zu späten (Zeiteinteilung) oder einer zu geringen Steuereingabe (Kraftaufwand)  

folgte. Bei den für eine Zuordnung ausreichend präzisen Nennungen wurden zumeist Hand-

lungsfehler der Zeiteinteilung geschildert (zu früh: 7, zu spät: 10, Auslassungen:10) (Beispiel: 

„Wenn ich erst später den Schub rausgenommen hätte, wäre meine Landung besser gewe-

sen.“), gefolgt von der Kategorie Kraftaufwand (zu viel: 11, zu wenig: 1) (Beispiel: „Wenn ich 

am Ende nicht so übertrieben gesteuert hätte, wäre meine Landung besser gewesen.“). 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass in der verbleibenden Stichprobe von 41 Ver-

suchsteilnehmern über verschiedene Aspekte der Landeaufgabe reflektiert wurde, wobei 

kein Einzelaspekt besonders häufig genannt wurde. 

4.4.2 Leistungsmaße 

Die in Abschnitt 4.2 aufgestellten Hypothesen postulieren zunächst eine Steigerung der 

individuellen Leistung über die drei Landungen durch Übungseffekte, die unabhängig von der 

Art des Reflektionsprozesses eintritt (Hypothese 1). Darüber hinaus wird angenommen, dass 

sich die Höhe der Leistungszuwächse in Abhängigkeit der Art der Reflektion unterscheidet. 

Nach der Bildung aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken sollen sich die Leistungen 

stärker verbessern als nach abwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken (Hypothese 2a). 

Ebenso sollen aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken zu einer stärkeren Leistungs-

steigerung führen als die faktenbasierte Reflektion (Hypothese 2b). 

Die Leistung bei der Landeaufgabe wurde durch die abhängigen Variablen „laterale 

Ablage“ (AV1), „vertikale Ablage“ (AV2), „Kombinationsmaß“ (AV3) und „Geschwindigkeits-

ablage“ (AV4) erfasst (vgl. Abschnitt 4.3.1.2). Die unabhängigen Variablen waren „Reflekti-

onsart“ (UV1) und „Landung“ (UV2) (vgl. Abschnitt 4.3.1.1).  

Für alle Leistungsmaße gilt, dass zur Überprüfung der Hypothese 1 bezüglich der all-

gemeinen Leistungssteigerung der Haupteffekt für den Messwiederholungsfaktor „Landung“ 
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unter Einbezug aller drei Versuchsbedingungen betrachtet wurde. Dagegen war zur Überprü-

fung der Hypothesen 2a und 2b jeweils der Interaktionseffekt zwischen den Faktoren „Re-

flektionsart“ und „Landung“ entscheidend. Dabei wurden einmal die beiden Untersuchungs-

bedingungen mit den kontrafaktischen Gedanken unterschiedlicher Richtung sowie einmal 

„faktenbasierte Reflektion“ und „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ in die statisti-

sche Analyse einbezogen. 

4.4.2.1 Laterale Ablage 

Die lateralen Ablagen bei den drei Landungen sind in Abbildung 9 dargestellt. Bei der 

ersten Landung erreichten Untersuchungsteilnehmer der faktenbasierten Reflektion (M = 

295.34 , SD = 92.16) und Untersuchungsteilnehmer aus der Gruppe „abwärtsgerichtete kont-

rafaktische Gedanken“ (M = 292.59, SD = 46.45) annähernd gleiche Ablagewerte, wogegen 

die Untersuchungsteilnehmer aus der Experimentalbedingung „aufwärtsgerichtete kontrafak-

tische Gedanken“ zu Beginn eine schlechtere Leistung zeigten (M = 338.99, SD = 103.45). 

Über die drei Landungen hinweg veränderte sich augenscheinlich die Leistung der Untersu-

chungsteilnehmer. Personen, die faktenbasiert über ihre Leistung reflektierten, hatten bei der 

zweiten und dritten Landung höhere laterale Ablagen als bei der ersten (M = 301.70, SD = 

105.71 und M = 332.18, SD = 178.86). Personen, die abwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken bildeten, verschlechterten ihre Leistung bei der zweiten Landung (M = 318.89, SD = 

81.73) und wurden bei der dritten Landung wieder besser (M = 293.13, SD = 67.71). Dage-

gen verbesserten sich Untersuchungsteilnehmer, die aufwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken bildeten, bei der zweiten Landung (M = 333.70, SD = 101.13) und bei der dritten 

Landung hinsichtlich der lateralen Ablage (M = 293.44, SD = 63.21). 
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Abbildung 9: Mittelwerte und Standardfehler der lateralen Ablage (Experiment 1) 

Wie sich in der deskriptiven Betrachtung abzeichnet, zeigt die zur Überprüfung der Hy-

pothese 1 bezüglich der allgemeinen Leistungssteigerung geeignete zweifaktorielle Vari-

anzanalyse mit Messwiederholung über alle drei Versuchsbedingungen und Landungen hin-

weg keine Leistungsverbesserung in Form eines signifikanten Haupteffekts für den Mess-

wiederholungsfaktor „Landung“, F(2,76) = 0.40, p = .67, η² = .01. Ebenfalls unterscheiden 

sich die drei Gruppen unterschiedlicher Reflektionsart in ihrer lateralen Ablage nicht überzu-

fällig, Haupteffekt „Reflektionsart“, F(2,38) = 0.18, p = .84, η² = .10. Obwohl sich nur Unter-

suchungsteilnehmer der Bedingung „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ mit Blick 

auf die deskriptiven Daten kontinuierlich verbessern und die Leistungen nach faktenbasierter 

Reflektion sogar abnehmen, wird der Interaktionseffekt nicht signifikant, F(4,76) = 1.19, p = 

.11, η² = .10. 

Um die spezifischen Hypothesen 2a und 2b zur Unterschiedlichkeit der Leistungsver-

besserung in Abhängigkeit der Reflektionsart zu überprüfen, müssen sowohl die Leistungen 

in den Bedingungen abwärts- und aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken als auch in 
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den Bedingungen „faktenbasierte Reflektion“ und „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken“ einzeln betrachtet werden.  

Untersuchungsteilnehmer der beiden simulationsbasierten Reflektionsarten verändern 

ihre Leistungen nur marginal signifikant über die drei Landungen hinweg, Haupteffekt Mess-

wiederholungsfaktor „Landung“, F(2,48) = 2.50, p = .09, η² = .09. Beide Gruppen unterschei-

den sich nicht überzufällig in ihrer lateralen Ablage, Haupteffekt „Reflektionsart“, F(1,24) = 

0.62, p = .44, η² = .03. Der angenommene Interaktionseffekt in Form einer stärkeren Leis-

tungsverbesserung in der Bedingung „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ im Ver-

gleich zur Bedingung „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ zeigt sich nicht in den 

empirischen Leistungsdaten der lateralen Ablage, F(2,48) = 1.22, p = .30, η² = .05. 

Auch bei der Betrachtung der Versuchsbedingungen „faktenbasierte Reflektion“ und 

„aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ erreichen beide Haupteffekte nicht das Signi-

fikanzniveau von α = .05, „Landung“: F(2,52) = 0.05, p = .96, η² < .01; „Reflektionsart“: 

F(1,26) = 0.10, p = .75, η² < .01. Dagegen zeigt sich hier der vermutete Interaktionseffekt. 

Während Untersuchungsteilnehmer, die aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bilde-

ten, von Landung zu Landung die laterale Ablage von einem schlechten Ausgangsniveau 

verringern, steigen die lateralen Ablagen nach faktenbasierter Reflektion, ausgehend von 

einer besseren Anfangsleistung, an, F(2,52) = 3.11, p = .05, η² = .11. 

4.4.2.2 Vertikale Ablage 

Abbildung 10 zeigt die Ergebnisse zur vertikalen Ablage. Die Ausgangsleistungen bei 

der ersten Landung lagen für die Versuchsbedingungen „faktenbasierte Reflektion“ (M = 

165.36, SD = 146.62), „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ (M = 155.98, SD = 

68.66) und „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ (M = 174.59, SD = 114.31) auf 

einem ähnlichen Niveau. Die Leistungen veränderten sich dann über die folgenden beiden 

Landungen in unterschiedlicher Weise. Untersuchungsteilnehmer, die faktenbasiert reflek-

tierten, konnten ihre vertikale Ablage kontinuierlich verbessern (zweite Landung M = 126.82, 
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SD = 87.73; dritte Landung M = 97.97, SD = 58.21). Auch Untersuchungsteilnehmer, die 

aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bildeten, zeigten eine deutliche Leistungsstei-

gerung bei der zweiten Landung (M = 88.79, SD = 57.76) und hielten bei der dritten Landung 

in etwa diese Leistung (M = 93.58, SD = 53.29). Dagegen wurden die Untersuchungsteil-

nehmer in der Versuchsbedingung „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ weder bei 

der zweiten Landung (M = 145.06, SD = 101.01) noch bei der dritten Landung (M = 152.57, 

SD = 107.22) besser.  

 

Abbildung 10: Mittelwerte und Standardfehler der vertikalen Ablage (Experiment 1) 

Zur Betrachtung der in Hypothese 1 angenommenen generellen Leistungssteigerung 

über die drei Landungen hinweg erfolgte die inferenzstatistische Auswertung der erhobenen 

Daten auch für die zweite abhängige Variable zunächst mittels einer 

3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung. In Einklang mit der 

phänomenologisch deutlich erkennbaren Leistungssteigerung bei der vertikalen Ablage in 

zwei der drei Bedingungen ergibt sich auch wie in den Hypothesen postuliert eine signifikan-

te Leistungssteigerung über die drei Landungen, Haupteffekt Messwiederholungsfaktor 

„Landung“, F(2,76) = 3.99, p = .02, η² = .10. Obwohl sich die drei Gruppen hinsichtlich der 
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vertikalen Ablagen dem Augenschein nach unterschiedlich verändern, ist der Interaktionsef-

fekt nicht signifikant, F(4,76) = 1.00, p = .41, η² = .05. Ebenso wenig unterscheiden sich die 

Versuchsbedingungen überzufällig in der erreichten vertikalen Ablage, Haupteffekt „Reflekti-

onsart“, F(2,38) = 0.98, p = .38, η² = .05. 

Der zur Überprüfung der Hypothese 2a erforderliche Vergleich der Leistungssteigerun-

gen in den beiden simulationsbasierten Reflektionsbedingungen erfolgte mittels einer 

2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung. Im Einklang mit der 

phänomenologisch ähnlichen Leistungsentwicklung in den beiden simulationsbasierten Re-

flektionsbedingungen wird der in der Hypothese 2a angenommene Interaktionseffekt, der 

eine differentielle Leistungsveränderung in Abhängigkeit der Reflektionsart anzeigte, nicht 

signifikant, F(2,48) = 1.71, p = .19, η² = .07. Auch der Haupteffekt „Reflektionsart“ wird nicht 

signifikant, F(1,24) = 2.52, p = .13, η² = .10. Dagegen weist der Haupteffekt „Landung“ eine 

marginale Signifikanz auf, F(2,48) = 2.44, p <.10, η² = .09. 

Auf gleiche Weise wurde die Hypothese 2b zu differentiellen Leistungsveränderungen 

bei den Reflektionsarten „faktenbasierte Reflektion“ und „aufwärtsgerichtete kontrafaktische 

Gedanken“ überprüft. Da der Mauchly-Test anzeigte, dass die Sphärizitätsannahme verletzt 

ist (Χ
2
(2) = 9.82, p = .01), erfolgte eine Anpassung der Freiheitsgrade nach Huynh-Feldt. 

Obwohl in den deskriptiven Daten eine differentielle Leistungsveränderung zu sehen ist, 

zeigt sich der postulierte Interaktionseffekt nicht in der inferenzstatistischen Auswertung der 

Daten, F(1.64, 42.76) = 0.54, p = .58, η² = .02. Die Leistungen der beiden Gruppen unter-

scheiden sich ebenfalls nicht signifikant, Haupteffekt „Reflektionsart“, F(1,26) = 0.23, p = .64, 

η² = .01. Insgesamt verbessern sich die Leistungen hinsichtlich der vertikalen Ablage signifi-

kant, Haupteffekt „Landung“, F(1.64, 42.76) = 5.83, p = .01, η² = .18. 

4.4.2.3 Kombinationsmaß 

Abbildung 11 stellt die Ergebnisse der dritten abhängigen Variable graphisch dar. Un-

tersuchungsteilnehmer der Versuchsbedingung „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-
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ken“ erreichten bei der ersten Landung die schlechteste Leistung der drei Gruppen (M = 

486.73, SD = 180.99). Sie verringerten das Kombinationsmaß aus lateraler und vertikaler 

Ablage kontinuierlich über die zweite Landung (M = 399.46, SD = 95.85) und die dritte Lan-

dung (M = 363.33, SD = 61.96). Untersuchungsteilnehmer, die abwärtsgerichtete kontrafakti-

sche Gedanken zwischen den Landungen bildeten, waren bei der ersten Landung besser (M 

= 401.35, SD = 83.05), wurden bei der zweiten geringfügig schlechter (M = 428.46, SD = 

134.74) und verbesserten sich bei der dritten Landung nur geringfügig (M = 407.50, SD = 

111.53), wobei sie die gute Leistung der ersten Landung nicht ganz erreichten. Untersu-

chungsteilnehmer der Bedingung „faktenbasierte Reflektion“ blieben im Verlauf der ersten 

Landung (M = 422.16, SD = 161.94), der zweiten Landung (M = 401.21, SD = 157.64) und 

der dritten Landung (M = 406.62, SD = 193.26) annähernd auf dem gleichen Leistungsni-

veau.  

 

Abbildung 11: Mittelwerte und Standardfehler des Kombinationsmaßes (Experiment 1) 

Der angenommene Übungseffekt in Form einer sich verbessernden Leistung würde 

sich im Haupteffekt für den Messwiederholungsfaktor „Landung“ ausdrücken (Hypothese 1). 

Obwohl sich phänomenologisch nur die Leistungen in der Versuchsbedingung „aufwärtsge-
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richtete kontrafaktische Gedanken“ eindeutig verbessern, ergibt die inferenzstatistische 

Auswertung mittels der 3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung 

einen marginal signifikanten Haupteffekt „Landung“ F(2,76) = 2.37, p <.10, η² = .06. In Ein-

klang mit den deskriptiven Daten wird der Interaktionseffekt, der Hinweis auf eine in Abhän-

gigkeit der Reflektionsart differentielle Leistungssteigerung ist, marginal signifikant, F(4,76) = 

2.19, p = .08, η² = .10. Der Haupteffekt „Reflektionsart“ wird nicht signifikant, F(2,38) = 0.01, 

p = .99, η² < .01. 

Auch die Betrachtung der beiden simulationsbasierten Reflektionsbedingungen „ab-

wärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ und „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken“ ergibt einen marginal signifikanten Haupteffekt für den Messwiederholungsfaktor „Lan-

dung“,  F(2,48) = 2.48, p <.10, η² = .09. Der signifikante Interaktionseffekt zeigt, dass sich die 

Leistungssteigerungen der beiden Gruppen wie angenommen überzufällig unterscheiden, 

F(2,48) = 3.62, p = .03, η² = .13. Während die Untersuchungsteilnehmer, die aufwärtsgerich-

tete kontrafaktische Gedanken bildeten, ihre Leistung verbessern können, blieb die Leistung 

der Untersuchungsteilnehmer, die abwärtsgerichtete Gedanken bildeten, stabil und ist bei 

der dritten Landung schlechter als in der anderen simulationsbasierten Reflektions-

bedingung. Allgemein unterschieden sich beide Gruppen nicht hinsichtlich des Kombinati-

onsmaßes, Haupteffekt „Reflektionsart“, F(1,24) = 0.01, p = .91, η² < .01. 

Die Auswertung bezüglich eines Vergleichs der Versuchsbedingungen „faktenbasierte 

Reflektion“ und „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ zeigt zunächst eine Verlet-

zung der Sphärizitätsvoraussetzung an (Χ
2
(2) = 13.30, p < .01), was eine Reduktion der 

Freiheitsgrade erforderlich macht. Die Leistungen verändern sich überzufällig im Verlauf der 

drei Landungen, Haupteffekt „Landung“, F(2,52) = 4.52, p = .03, η² = .15. Der vermutete In-

teraktionseffekt weist nur eine marginale Signifikanz auf, F(2,52) = 2.51, p < .10, η² = .08. 

Die beiden Gruppen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Leistung nicht überzufällig, Haupt-

effekt „Reflektionsart“, F(1,26) = 0.02, p = .90, η² < .01. 
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4.4.2.4 Geschwindigkeitsablage 

Wie in Abbildung 12 dargestellt, waren die Leistungen bezüglich der Geschwindig-

keitsablage bei der ersten Landung für die Gruppen „faktenbasierte Reflektion“ (M = 8.83, 

SD = 3.24) und „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ (M = 9.16, SD = 3.56) ähn-

lich. Die Gruppe „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ zeigte eine etwas schlechte-

re Ausgangsleistung (M = 10.83, SD = 4.48). Untersuchungsteilnehmer dieser Versuchsbe-

dingung konnten ihre Geschwindigkeitsablage bei der zweiten Landung verbessern (M = 

9.14, SD = 5.16) und bei der dritten ungefähr halten (M = 9.68, SD = 5.50). Untersuchungs-

teilnehmer, die angeleitet wurden, aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken zu bilden, 

veränderten ihre Geschwindigkeitsablage nur wenig bei der zweiten Landung (M = 8.30, SD 

= 3.53) und waren bei der dritten Landung etwas schlechter als bei der ersten (M = 9.32, SD 

= 4.15). Dagegen verringerten Untersuchungsteilnehmer, die faktenbasiert reflektierten, die 

Geschwindigkeitsablage sowohl bei der zweiten Landung (M = 8.06, SD = 2.85) als auch bei 

der dritten Landung (M = 7.34, SD = 4.07). 

 

Abbildung 12: Mittelwerte und Standardfehler der Geschwindigkeitsablage (Experiment 1) 
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Bezüglich der Geschwindigkeitsablage lassen sich zwar im Hinblick auf die beschrei-

bende Darstellung tendenziell Verbesserungen sehen, allerdings zeigt die inferenzstatisti-

sche Auswertung unter Einbezug aller drei Versuchsbedingungen keinen signifikanten 

Haupteffekt „Landung“, F(2,76) = 2.26, p = .11, η² = .06. Auch werden weder der Haupteffekt 

„Reflektionsart“, F(2,38) = 0.88, p = .42, η² = .04, noch der Interaktionseffekt „Reflektionsart x 

Landung“, F(4,76) = 0.70, p = .60, η² = .04, signifikant.  

Der Vergleich zwischen den kontrafaktischen Versuchsbedingungen ab- und aufwärts-

gerichtete kontrafaktische Gedanken kommt zu keinem anderen Ergebnis. Auch hier werden 

weder Haupt- noch Interaktionseffekte signifikant, Haupteffekt „Landung“: F(2,48) = 1.41, p = 

.26, η² = .06; Haupteffekt „Reflektionsart“: F(1,24) = 0.04, p = .53, η² = .02; Interaktionseffekt 

„Reflektionsart x Landung“: F(2,48) = 0.37, p = .69, η² = .02. 

Ebenso zeigt sich für das Leistungsmaß Geschwindigkeitsablage nicht der in den Hy-

pothesen postulierte Interaktionseffekt beim Vergleich der Leistungen der Versuchsbedin-

gungen „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ und „faktenbasierte Reflektion“, 

F(2,52) = 1.60, p = .21, η² = .06. Auch die Haupteffekte „Landung“, F(2,52) = 1.26, p = .29, η² 

= .05, und „Reflektionsart“, F(1,26) = 0.52, p = .49, η² = .02, werden nicht signifikant.  

4.4.3 Affekt 

Bezüglich der affektiven Auswirkungen kontrafaktischer Gedanken wurde angenom-

men, dass abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken zu positiverem bzw. weniger negati-

vem affektiven Befinden führen als aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken (vgl. Ab-

schnitt 4.2.). Bezüglich eines Vergleichs mit faktenbasierter Reflektion konnten keine Hypo-

thesen a priori aufgestellt werden. Dennoch wird das affektive Befinden aller drei Versuchs-

bedingungen im Folgenden nicht nur deskriptiv, sondern auch inferenzstatistisch betrachtet. 

Das affektive Befinden wurde vor jeder Landung durch die Bereiche positives und ne-

gatives Befinden des BSKE20 und die Items Enttäuschung, Erleichterung und Fähigsein 

erhoben (vgl. Abschnitt 4.3.1.2). Durch kurzzeitige durchführungstechnische Schwierigkeiten 
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fehlen die Angaben zum aktuellen affektiven Befinden von sieben Personen vor der ersten 

Landeaufgabe (je zwei Personen in den simulationsbasierten Reflektionsgruppen und drei 

Personen bei der faktenbasierten Reflektion). Den Empfehlungen von Bortz (1999) folgend, 

wurden diese durch den Mittelwert der jeweiligen Faktorstufenkombination ersetzt.  

Das positive Befinden war bei den Untersuchungsteilnehmern vor allen Landeaufgaben 

in einem mittleren Umfang ausgeprägt. Vor der ersten Landeaufgabe unterschieden sich die 

Gruppen noch am stärksten („faktenbasierte Reflektion“ M = 3.26, SD = 0.38; „abwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken“M = 3.68, SD = 0.91; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische 

Gedanken“ M = 3.48, SD = 0.79). Vor der zweiten Landeaufgabe und damit nach der ersten 

Reflektionsphase unterschied sich das positive Befinden kaum („faktenbasierte Reflektion“ M 

= 3.41, SD = 0.75; „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 3.51, SD = 0.95; „auf-

wärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 3.55, SD = 0.55) und blieb nahezu gleich 

nach der zweiten Reflektionsphase und damit vor der dritten Landeaufgabe („faktenbasierte 

Reflektion“ M = 3.43, SD = 0.71; „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 3.48, SD 

= 1.03; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 3.58, SD = 0.48). 

Die kaum vorhandenen Veränderungen über die Landungen und Unterschiede zwi-

schen den Gruppen führen in der inferenzstatistischen Auswertung mit einer 

3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung nach Anpassung der 

Freiheitsgrade wegen mangelnder Sphärizität (Χ
2
(2) = 6.31, p = .04) weder zu signifikanten 

Haupt- noch Interaktionseffekten, Haupteffekt „Landung“: F(1.90, 72.17) = 0.03, p = .97,  

η² < .01; Haupteffekt „Reflektionsart“: F(2,38) = 0.34, p = .73, η² = .02; Interaktionseffekt „Re-

flektionsart x Landung“: F(3.80,72.17) = 0.86, p = .49, η² = .04. 

Auch die 2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung unter 

Einbezug der beiden simulationsbasierten Reflektionsarten zeigt nach Anpassung der Frei-

heitsgrade wegen mangelnder Sphärizität (Χ
2
(2) = 10.28, p < .01) kein anderes Bild. Das 

positive Befinden verändert sich nicht über die drei Landungen hinweg, Haupteffekt „Lan-

dung“: F(1.61, 38.58) = 0.13, p = .83, η² < .01. Genauso wenig zeigt sich eine differentielle 
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Veränderung in Abhängigkeit der Richtung kontrafaktischer Gedanken, Interaktionseffekt 

„Reflektionsart x Landung“, F(1.61,38.58) = 0.86, p = .41, η² = .04. Die Untersuchungsgrup-

pen unterscheiden sich auch nicht hinsichtlich ihres positiven Befindens, Haupteffekt „Reflek-

tionsart“, F(1,24) = 0.01, p = .94, η² < .01.  

Die Ergebnisse zum Bereich negatives Befinden sind in Abbildung 13 dargestellt. Aus-

gehend von einer geringen Ausprägung negativen Befindens vor der ersten Landung („fak-

tenbasierte Reflektion“ M = 1.26, SD = 0.60; „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ 

M = 1.60, SD = 0.78; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 1.41, SD = 0.86) 

nahm das negative Befinden in den Reflektionsbedingungen „faktenbasierte Reflektion“ und 

„aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ vor der zweiten Landung („faktenbasierte 

Reflektion“ M = 1.16, SD = 0.63; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 1.16, 

SD = 0.66) und vor der dritten Landung („faktenbasierte Reflektion“ M = 0.99, SD = 0.69; 

„aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 0.87, SD = 0.58) ab. In der Bedingung 

„abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ blieb das negative Befinden vor der zweiten 

Landung (M = 1.54, SD = 0.87) und der dritten Landung (M = 1.56, SD = 1.01) stabil. 

 

Abbildung 13: Mittelwerte und Standardfehler des negativen Befindens (Experiment 1) 
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Nach Korrektur der Freiheitsgrade wegen Verletzung der Sphärizitätsannahme (Χ
2
(2) = 

7.72, p =.02) zeigt sich in der 3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwieder-

holung unter Einbezug aller drei Reflektionsbedingungen eine überzufällige Abnahme nega-

tiven Befindens in Form eines hochsignifikanten Haupteffekts „Landung“, F(1.85,70.11) = 

5.18, p = .01, η² = .12. Der Haupteffekt „Reflektionsart“ und die Interaktion sind nicht signifi-

kant, „Reflektionsart“: F(2,38) =1.74, p = .19, η² = .08; „Reflektionsart x Landung“: 

F(3.69,70.11) = 1.34, p = .27, η² = .07. 

Die zur Überprüfung der Hypothese 3a durchgeführte 2(Reflektionsart)x3(Landung)-

Varianzanalyse mit Messwiederholung unter Einbezug der beiden simulationsbasierten Re-

flektionsarten zeigt ebenfalls eine Abnahme des negativen Befindens über die drei Landun-

gen hinweg in Form eines marginal signifikanten Haupteffektes „Landung“, F(2,38) = 1.74, p 

= .19, η² = .11. Obwohl deskriptiv negatives Befinden nach aufwärtsgerichteten kontrafakti-

schen Gedanken abnimmt und nach abwärtsgerichteten nahezu unverändert bleibt, wird der 

Interaktionseffekt „Reflektionsart x Landung“ nicht signifikant, F(2,48) = 2.20, p = .12, η² = 

.08. Das negative Befinden unterscheidet sich auch nicht in den beiden simulationsbasierten 

Reflektionsbedingungen, Haupteffekt „Reflektionsart“, F(1,24) = 2.13, p = .16, η² = .08. 

Die Ergebnisse bezüglich des Gefühls der Erleichterung sind in Abbildung 14 darge-

stellt. Vor der ersten Landung war das Gefühl der Erleichterung in den Bedingungen „fakten-

basierte Reflektion“ (M = 1.75, SD = 1.32) und „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken“ (M = 1.64, SD = 1.31) eher gering ausgeprägt. Untersuchungsteilnehmer der Versuchs-

bedingung „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ fühlten sich in stärkerem Ausmaß 

erleichtert (M = 2.64, SD = 1.31). Vor der zweiten Landung nahm der Unterschied zwischen 

den Gruppen ab und alle Untersuchungsteilnehmer fühlten sich in stärkerem Ausmaß er-

leichtert („faktenbasierte Reflektion“ M = 2.21, SD = 1.52; „abwärtsgerichtete kontrafaktische 

Gedanken“ M = 2.54, SD = 1.39; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 2.38, 

SD = 1.45). Vor der dritten Landung steigerte sich die Intensität des Gefühls der Erleichte-

rung weiter („faktenbasierte Reflektion“ M = 2.67, SD = 1.45; „abwärtsgerichtete kontrafakti-
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sche Gedanken“ M = 2.76, SD = 1.30; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 

2.85, SD =1.41). 

 

Abbildung 14: Mittelwerte und Standardfehler des Gefühls der Erleichterung (Experiment 1) 

Die augenscheinliche Zunahme des Gefühls der Erleichterung über die Landeaufgaben 

hinweg wird in der 3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung 

durch den hoch signifikanten Haupteffekt „Landung“ inferenzstatistisch bekräftigt, F(2,76) = 

6.27, p < .01, η² = .14. Der Haupteffekt „Reflektionsart“ wird nicht signifikant, F(2,38) = 0.56, 

p = .57, η² = .03, ebenso wenig der Interaktionseffekt zwischen den beiden Faktoren, F(4,76) 

= 1.21, p = .31, η² = .06. 

Die Zunahme des Gefühls der Erleichterung wird auch in der zur Überprüfung der Hy-

pothese 3a durchgeführten 2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederho-

lung signifikant, Haupteffekt „Landung“, F(2,38) = 3.13, p = .05, η² = .12. Die phänomenolo-

gisch zu erkennende stärkere Veränderung nach aufwärtsgerichteten kontrafaktischen Ge-

danken kann allerdings nicht inferenzstatistisch abgesichert werden, Interaktionseffekt „Re-

flektionsart x Landung“, F(2,48) = 2.09, p = .12, η² = .09. Zwischen den beiden Untersu-
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chungsgruppen, die kontrafaktische Gedanken bildeten, besteht kein Unterschied hinsichtlich 

des Gefühls der Erleichterung, Haupteffekt „Reflektionsart“, F(1,24) = 0.68, p = .42, η² = .03. 

Die Ergebnisse bezüglich des Gefühls der Enttäuschung sind in Abbildung 15 darge-

stellt. Vor der ersten Landung war ein Gefühl der Enttäuschung in allen drei Reflektionsbe-

dingungen gering ausgeprägt („faktenbasierte Reflektion“ M = 1.25, SD = 1.38; „abwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken“ M = 1.27, SD = 1.23; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische 

Gedanken“ M = 1.64, SD = 1.88). Nach der ersten Reflektionsphase und damit vor der zwei-

ten Landung nahm das Gefühl der Enttäuschung in beiden simulationsbasierten Bedingun-

gen leicht zu („abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 1.69, SD = 1.55; „aufwärts-

gerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 2.00, SD = 1.63) und in der faktenbasierten Re-

flektionsbedingung leicht ab (M = 1.14, SD = 0.99). Vor der dritten Landung verringerte sich 

das Gefühl der Enttäuschung in allen Versuchsbedingungen, wobei dies besonders stark bei 

den Untersuchungsteilnehmern ausgeprägt war, die aufwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken bildeten („faktenbasierte Reflektion“ M =1.07, SD = 1.22; „abwärtsgerichtete kontra-

faktische Gedanken“ M = 1.31, SD = 1.38; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“   

M = 0.46, SD = 0.52). 

 

Abbildung 15: Mittelwerte und Standardfehler des Gefühls der Enttäuschung (Experiment 1) 
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In der inferenzstatistischen Auswertung ergibt sich bei Betrachtung aller drei Ver-

suchsbedingungen mittels einer 3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwie-

derholung nach Anpassung der Freiheitsgrade wegen mangelnder Sphärizität (Χ
2
(2) = 5.00, 

p = .05) ein signifikanter Haupteffekt „Landung“, F(1.91,72.65) = 4.08, p = .02, η² = .10. Die 

Versuchsbedingungen unterscheiden sich nicht überzufällig voneinander, Haupteffekt „Re-

flektionsart“, F(2,38) = 0.27, p = .76, η² = .01. Die augenscheinlich besonders starke Abnah-

me des Gefühls der Enttäuschung in der Bedingung „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken“ zeigt sich in einem marginal signifikanten Interaktionseffekt, F(3.82,72.65) = 2.56,   

p = .09, η² = .10. 

Auch bei der hypothesenprüfend durchgeführten 2(Reflektionsart)x3(Landung)-

Varianzanalyse mit Messwiederholung zeigt der marginal signifikante Interaktionseffekt, dass 

sich das Gefühl der Enttäuschung bei den Untersuchungsteilnehmern, die aufwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken bildeten, stärker verringert als bei Untersuchungsteilnehmern, die 

abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bildeten, Interaktionseffekt „Reflektionsart x 

Landung“, F(2,48) = 2.49, p = .09, η² = .09. Insgesamt nimmt das Gefühl der Enttäuschung in 

beiden simulationsbasierten Reflektionsbedingungen ab, Haupteffekt „Landung“, F(2,48) = 

4.99, p = .01, η² = .17. Generelle Unterschiede hinsichtlich der Stärke des Gefühls der Ent-

täuschung bestehen dagegen nicht, Haupteffekt „Reflektionsart“, F(1,24) = 0.02, p = .90, η² < 

.01. 

Das Gefühl des Fähigseins war vor der ersten Landung bei den Untersuchungsteil-

nehmern aller Versuchsbedingungen in einem mittleren Maß ausgeprägt („faktenbasierte 

Reflektion“ M = 3.25, SD = 1.01; „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 3.36, SD 

= 1.13; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 3.09, SD = 1.38). Es veränderte 

sich bei allen Versuchsbedingungen nur geringfügig sowohl vor der zweiten Landung („fak-

tenbasierte Reflektion“ M = 3.21, SD = 0.67; „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ 

M = 3.46, SD = 1.45; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 3.15, SD = 1.28) 

als auch vor der dritten Landung („faktenbasierte Reflektion“ M = 3.40, SD = 0.74; „abwärts-
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gerichtete kontrafaktische Gedanken“M = 3.38, SD = 1.56; „aufwärtsgerichtete kontrafakti-

sche Gedanken“ M = 3.62, SD = 1.33).  

Bei der 3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung unter Ein-

bezug aller Reflektionsarten werden in Übereinstimmung mit der deskriptiven Darstellung 

weder Haupt- noch Interaktionseffekte signifikant, „Landung“: F(2,76) = 1.68, p = .19, η² = 

.04; „Reflektionsart“: F(2,38) = 0.05, p = .95, η² <.01; „Reflektionsart x Landung“: F(4,76) = 

0.85, p = .50, η² = .04. 

Die deskriptiv als gering beschriebenen Unterschiede zwischen den beiden simulati-

onsbasierten Reflektionsarten führen auch in der 2(Reflektionsart)x3(Landung)-

Varianzanalyse mit Messwiederholung zu keinen signifikanten Effekten, Haupteffekt „Lan-

dung“: F(2,48) = 1.41, p = .26, η² = .05; Haupteffekt „Reflektionsart“: F(1,24) = 0.05, p = .82, 

η² <  .01; Interaktionseffekt „Reflektionsart x Landung“: F(2,48) = 1.62, p = .21, η² = .06. 

4.4.4 Motivation 

Wie in Abschnitt 4.2. beschrieben, erfolgt die Betrachtung von Motivationseffekten, um 

diese bei der Interpretation sich ergebender Leistungseffekte einbeziehen zu können. Dabei 

wurde angenommen, dass die Motivation nach abwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedan-

ken geringer ist als nach aufwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken. Bezüglich eines 

Vergleichs mit faktenbasierter Reflektion wurde keine Hypothese aufgestellt. Somit erfolgt 

die Betrachtung mittels der 3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederho-

lung unter Einbezug aller Reflektionsarten explorativ und die 2(Reflektionsart)x3(Landung)-

Varianzanalyse mit Messwiederholung mit beiden simulationsbasierten Reflektionsarten hy-

pothesenprüfend.  

Die Motivation für die je nachfolgende Landung wurde durch den Mittelwert von vier  

Items zur Aufgabenmotivation erhoben (vgl. Abschnitt 4.3.1.2). Durch kurzzeitige durchfüh-

rungstechnische Schwierigkeiten fehlen die Motivationsangaben von sieben Personen vor 

der ersten Landeaufgabe (je zwei Personen in den simulationsbasierten Reflektionsgruppen 
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und drei Personen bei der faktenbasierten Reflektion). Diese wurden durch den Mittelwert 

der jeweiligen Faktorstufenkombination ersetzt.  

Die Ergebnisse sind in Abbildung 16 zusammengefasst. Die Aufgabenmotivation war 

sowohl für die erste Landeaufgabe hoch („faktenbasierte Reflektion“ M = 5.02, SD = 0.59; 

„abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 4.84, SD = 0.56; „aufwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken“ M = 5.07, SD = 0.50) als auch für die zweite Landeaufgabe („fak-

tenbasierte Reflektion“ M = 5.27, SD = 0.56; „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ 

M = 4.87, SD = 0.51; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 5.25, SD = 0.51) 

und für die dritte Landeaufgabe („faktenbasierte Reflektion“ M = 4.90, SD = 0.91; „abwärts-

gerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 5.21, SD = 0.56; „aufwärtsgerichtete kontrafakti-

sche Gedanken“ M = 5.00, SD = 0.75). 

 

Abbildung 16: Mittelwerte und Standardfehler der Motivation (Experiment 1) 

Die deskriptiv durchgängig hohe Aufgabenmotivation führt in der 

3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung zu keiner signifikanten 

Veränderung über die Landungen hinweg, Haupteffekt „Landung“, F(2,76) = 1.47, p = .24,  

η² = .04. Auch unterscheiden sich die Versuchsbedingungen nicht überzufällig hinsichtlich 
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ihrer Aufgabenmotivation, Haupteffekt „Reflektionsart“, F(2,38) = 0.22, p = .80, η² = .01. Al-

lerdings zeigt sich ein signifikanter Interaktionseffekt, F(4,76) = 3.26, p = .02, η² = .15. In der 

Versuchsbedingung „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ steigt die Motivation vor 

der dritten Landung an, während in den anderen beiden Versuchsbedingungen die Motivati-

on tendenziell vor der dritten Landeaufgabe im Vergleich zur zweiten abnimmt. 

Diese unterschiedliche Veränderung wird auch in der inferenzstatistischen Auswertung 

mit der 2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung signifikant, In-

teraktionseffekt „Reflektionsart x Landung“, F(2,48) = 3.66, p = .03, η² = .13. Nach abwärts-

gerichteten kontrafaktischen Gedanken steigt die Motivation vor der dritten Landeaufgabe, 

während sie nach aufwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken vor der dritten Landung 

abnimmt. Dieses Ergebnis stimmt nicht mit der unter 4.2 aufgestellten Hypothese überein, 

die eine stärkere Motivation nach aufwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken postuliert. 

Eine allgemeine Veränderung der Motivation zeigt sich nicht, Haupteffekt „Landung“, F(2,48) 

= 0.91, p = .41, η² = .04. Auch bestehen keine Motivationsunterschiede zwischen den Unter-

suchungsteilnehmern beider simulationsbasierter Reflektionsbedingungen, Haupteffekt „Re-

flektionsart“, F(1,24) = 0.57, p = .46, η² = .02 

4.5 Diskussion Experiment 1 

Ziel des ersten Experimentes war es, den Nutzen verschiedener Reflektionsarten beim 

Erwerb einer komplexen Fertigkeit durch Novizen zu untersuchen. Ausgangspunkt hierfür 

war die Feststellung, dass neben der Wiederholung einer Tätigkeit die gedankliche Ausei-

nandersetzung mit absolvierten Aufgabenausführungen für die Entwicklung angemessener 

Strategien und Leistungsverbesserungen entscheidend ist (Anseel et al., 2009; Ellis & Da-

vidi, 2005; Thiagarajan, 1994; Wood et al., 2009). Die gedankliche Auseinandersetzung kann 

durch verschiedene Reflektionsarten erfolgen, von denen angenommen wurde, dass sie sich 

unterschiedlich gut für Strategiebildung und Leistungssteigerungen eignen. Besonders för-

derlich sind aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken (Roese, 1994, 1997). Sie erlauben 
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es im Gegensatz zu abwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken und faktenbasierter Re-

flektion, direkt Schlüsse abzuleiten, wie zukünftig bessere Leistungen erzielt werden können. 

Ein weiterer Vorteil, den kontrafaktische Gedanken egal welcher Richtung als simulationsba-

sierte Reflektionsarten besitzen, ist, dass sie, anders als faktenbasierte Reflektion, durch die 

Bildung kausaler Schlussfolgerungen zum Aufbau eines elaborierten mentalen Modells bei-

tragen (Mandel, 2003; Mandel & Lehman, 1996). Die besondere Leistungsförderlichkeit auf-

wärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken gegenüber abwärtsgerichteten kontrafaktischen 

Gedanken wurde in einer Vielzahl sozialpsychologischer Studien gezeigt (z. B. Epstude & 

Roese, 2008; Nasco & Marsh, 1999), bisher aber kaum beim Erwerb komplexer Fertigkeiten. 

Für das erste Experiment wurde die Landung eines Flugzeugs als komplexe Fertigkeit 

gewählt. Zwischen drei aufeinander folgenden Landeaufgaben setzten sich die Untersu-

chungsteilnehmer durch die Bildung abwärtsgerichteter oder aufwärtsgerichteter kontrafakti-

scher Gedanken oder durch faktenbasierte Reflektion mit der jeweils zuvor absolvierten Lan-

deaufgabe auseinander.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse des ersten Experiments - nach den aufgestellten 

Hypothesen gegliedert - zusammengefasst und diskutiert. Anschließend werden methodi-

sche Aspekte der vorliegenden Untersuchung kritisch reflektiert und ein Ausblick auf nach-

folgende Untersuchungen gegeben. 

4.5.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 

Hypothese 1 postulierte eine Leistungssteigerung der Novizen unabhängig von der Re-

flektionsart auf Grund von Übungseffekten. Die empirischen Daten zeigten, dass die Unter-

suchungsteilnehmer ihre Leistungen über die drei Landeaufgaben bezüglich der vertikalen 

Ablage signifikant verbesserten. Für das Kombinationsmaß ergab sich allerdings nur eine 

marginal signifikante Leistungsverbesserung. Beide Effekte sind nach Cohen (1988) als 

schwache Effekte einzuordnen. Übungseffekte traten weder in der lateralen Ablage noch in 
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der Geschwindigkeitsablage ein. Insgesamt sprechen die Ergebnisse nur bedingt für eine 

Leistungssteigerung durch generelle Übungseffekte. 

In Hypothese 2a wurde angenommen, dass Untersuchungsteilnehmer, die aufwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken bilden, ihre Leistung in einem größeren Ausmaß steigern 

als Untersuchungsteilnehmer, die abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bilden. Tat-

sächlich zeigte sich dies nicht bezüglich der singulären Leistungsmaße laterale Ablage, ver-

tikale Ablage und Geschwindigkeitsablage. Auf diesen Maßen verbesserten sich die Unter-

suchungsteilnehmer, die aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bildeten, nicht über-

zufällig stärker als Untersuchungsteilnehmer, die abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken bildeten. Allerdings waren deskriptiv leichte Effekte einer stärkeren Leistungsförderlich-

keit aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken gegenüber abwärtsgerichteten kontrafak-

tischen Gedanken sowohl in der lateralen und als auch in der vertikalen Ablage erkennbar. 

Wurden beide Leistungsmaße nicht getrennt betrachtet, sondern gingen in ein gemeinsames 

Kombinationsmaß ein, konnte die stärkere Leistungsförderlichkeit aufwärtsgerichteter kontra-

faktischer Gedanken inferenzstatistisch abgesichert werden. Im Kombinationsmaß erreichten 

Untersuchungsteilnehmer in der Bedingung „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ 

eine größere Leistungssteigerung als Untersuchungsteilnehmer, die abwärtsgerichtete kont-

rafaktische Gedanken bildeten. Letztere blieben über die drei Landungen hinweg auf annä-

hernd gleichem Leistungsniveau. Die Ergebnisse sprechen unter Einschränkungen für eine 

stärkere Leistungsförderlichkeit aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken als abwärts-

gerichteter kontrafaktischer Gedanken. 

In Hypothese 2b wurde angenommen, dass Untersuchungsteilnehmer, die aufwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken bilden, ihre Leistung in einem größeren Ausmaß steigern 

als Untersuchungsteilnehmer, die sich faktenbasiert mit den durchgeführten Landeaufgaben 

auseinandersetzen. Die empirischen Daten sprechen teilweise für diese Annahme. Bezüglich 

der vertikalen Ablage und der Geschwindigkeitsablage zeigte sich keine differentielle Wir-

kung der Reflektionsart. In der lateralen Ablage verbesserten Untersuchungsteilnehmer der 

aufwärtsgerichteten kontrafaktischen Versuchsbedingung ihre Leistung über die drei Lan-
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dungen, wohingegen Untersuchungsteilnehmer der faktenbasierten Reflektionsbedingung 

besonders bei der dritten Landung schlechter wurden. Auf dem Kombinationsmaß verbes-

serte die Aufwärtsbedingung ausgehend von einer geringeren Anfangsleistung ihre Leistung 

kontinuierlich und war bei der dritten Landung besser als die faktenbasierte Reflektionsbe-

dingung. In der faktenbasierten Reflektionsbedingung stellte sich keine Leistungssteigerung 

ein. Die unterschiedliche Leistungsveränderung erreichte auf dem Kombinationsmaß aller-

dings nur marginale Signifikanz. Zudem waren die Effekte auf beiden Leistungsmaßen 

schwach ausgeprägt (vgl. Cohen, 1988).  

In Hypothese 3a wurde angenommen, dass durch Kontrasteffekte in den beiden simu-

lationsbasierten Reflektionsbedingungen Untersuchungsteilnehmer, die abwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken bilden, ein positiveres bzw. weniger negatives affektives Befinden 

zeigen als Untersuchungsteilnehmer, die aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bil-

den. Die empirischen Daten entsprechen nicht der aufgestellten Hypothese. Für positives 

Befinden und das Gefühl des Fähigseins zeigten sich keinerlei Effekte. Das Gefühl der Er-

leichterung nahm zwar im Versuchsverlauf zu, aber nicht differentiell. Auch hinsichtlich nega-

tiven Befindens zeigte sich nur eine allgemeine Abnahme. Lediglich das Gefühl der Enttäu-

schung veränderte sich in Abhängigkeit der Richtung kontrafaktischer Gedanken. Nach der 

zweiten Landung kam es zu einer besonders starken Abnahme dieser Empfindung in der 

Bedingung „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ im Vergleich zur Bedingung „ab-

wärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“. Der Interaktionseffekt ist nur marginal signifikant. 

Allerdings ist die Richtung der Veränderung entgegengesetzt zur Annahme. Es wurde näm-

lich von einer stärkeren Enttäuschung nach aufwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken 

ausgegangen, weil nach diesen salient wird, welches bessere Ergebnis hätte erreicht werden 

können.                

Der explorative Vergleich unter Einbezug aller drei Versuchsbedingungen zeigte keine 

abweichenden Ergebnisse.  

In Hypothese 3b wurde angenommen, dass aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken zu einer stärkeren Motivation für nachfolgende Aufgaben führen als abwärtsgerichtete 
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kontrafaktische Gedanken. Auch diese Annahme wurde nicht durch die empirischen Daten 

gestützt. Es zeigte sich zwar ein signifikanter Interaktionseffekt, allerdings in entgegenge-

setzter Richtung. Ausgehend von einer hohen Motivation in beiden Bedingungen kam es in 

der Abwärtsbedingung zu einer weiteren Motivationssteigerung vor der dritten Landung. 

Wurden auch die Daten der faktenbasierten Reflektionsbedingung betrachtet, fanden sich 

außer dem oben bereits beschriebenen Interaktionseffekt keine weiteren Effekte. Die Aufga-

benmotivation war in allen Bedingungen über die Landungen hinweg hoch ausgeprägt.  

Insgesamt ist festzustellen, dass die bekannten Kontrasteffekte durch kontrafaktische 

Gedanken unterschiedlicher Richtung (z. B. Markman et al., 2008; Markman & McMullen, 

2003; McMullen & Markman, 2000; Medvec et al., 1995; Roese, 1994) nicht auftraten.  

Da sich das affektive Befinden gesamtheitlich betrachtet nicht differentiell in den beiden 

simulationsbasierten Bedingungen verändert, können die motivationalen Veränderungen 

auch nicht Auswirkungen des Affekts sein. Eine mögliche Erklärung für die nicht hypothe-

senkonformen Befunde zu Affekt und Motivation mag in der Art der Aufgabe liegen. Die 

Steuerung eines Flugzeugs an einem PC-Simulator stellte für Novizen eine spannende Auf-

gabe dar, die ihnen Spaß machte. Deshalb könnte das positive Befinden relativ stark ausge-

prägt, das negative Befinden sehr niedrig und alle Teilnehmer motiviert gewesen sein. Effek-

te der Aufgabe könnten also Effekte der Reflektionsart überlagert haben. Die in der Literatur 

berichteten affektiven Kontrasteffekte und Motivationsunterschiede zeigten sich nach Ana-

grammaufgaben, deren Bearbeitung vermutlich weniger Freude bereitet und motiviert. 

Da keine affektiven Kontrasteffekte und aus diesen resultierende Motivationseffekte 

oder differentielle Auswirkungen unter Einbezug aller drei Reflektionsarten festzustellen sind, 

sind diese bei der Betrachtung der empirischen Leistungsdaten zu vernachlässigen. Damit 

können die Ergebnisse zu den Leistungsmaßen unter Rückbezug auf den bisherigen Stand 

der Forschung zu Fertigkeitserwerb und kognitiven Effekten unterschiedlicher Reflektionsar-

ten sowie Spezifika der verwendeten Landeaufgabe erklärt und interpretiert werden.  

Im Rahmen des Fertigkeitserwerbs wird der Kenntnis der Resultate eine wichtige Be-

deutung zugeschrieben (Bartlett, 1948). Bei der verwendeten Landeaufgabe war die vertikale 
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Ablage dasjenige Leistungsmaß, über das die Novizen durch das PAPI kontinuierlich visuelle 

Rückmeldung nebst Information über Höhe und Richtung der Abweichung von der idealen 

Flugbahn erhielten. Eine Kenntnis der Resultate war zwar auch bei der lateralen Ablage und 

der Geschwindigkeitsablage aufgabeninhärent, aber weniger salient. Dass sich Übungseffek-

te auf dem Maß zeigten, zu dem die deutlichste Rückmeldung bei der Aufgabenausführung 

existierte, steht im Einklang mit der Tatsache, dass insbesondere bei motorischen Aufgaben 

die Genauigkeit der Aufgabenbewältigung umso schneller zunimmt, je genauer die Rück-

meldung aus der Tätigkeit ist (Bartlett, 1948; Speelman & Kirsner, 2005). 

Kognitive Auswirkungen der unterschiedlichen Reflektionsarten können zur Erklärung 

der gezeigten differentiellen Leistungssteigerungen auf einige der erhobenen Leistungsmaße 

in den drei Versuchsbedingungen herangezogen werden.  

Die stärkeren Leistungssteigerungen im Kombinationsmaß nach aufwärtsgerichteten 

kontrafaktischen Gedanken als nach abwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken spre-

chen für eine stärkere Leistungsförderlichkeit durch kognitive Wirkmechanismen aufwärtsge-

richteter kontrafaktischer Gedanken im Vergleich zu abwärtsgerichteten kontrafaktischen 

Gedanken. Versuchsteilnehmer in der Bedingung „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken“ erreichten zwar die schlechteste Leistung bei der ersten Landung, steigerten ihre 

Leistung aber derart, dass sie bei der dritten Landung die geringsten Ablagewerte erreichten. 

Einschränkend ist festzuhalten, dass sich dies nur auf einem Leistungskriterium zeigte und 

der Effekt zudem relativ schwach war. Es wäre allerdings möglich, dass sich die Untersu-

chungsteilnehmer in ihrer Strategiebildung nicht auf ein einzelnes Leistungskriterium fokus-

sierten, und sich deshalb der Vorteil der leistungsförderlichen Schlüsse und Intentionen nach 

aufwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken besonders in einer kombinierten Leistungs-

betrachtung zeigte. Diese Überlegung passt auch zu den Befunden von Morris und Moore 

(2000), die stärkere Lerneffekte nach aufwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken bei 

Landeanflügen zeigen konnten. Bei ihnen wurde die Leistung nämlich durch holistische Ex-

pertenurteile erfasst, bei denen davon auszugehen ist, dass mehrere Leistungskriterien in 

das Urteil einfließen. 
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Wie schon für einfachere Aufgaben empirisch gezeigt werden konnte (Epstude & Roe-

se, 2008; Roese, 1994), scheint es ebenfalls beim Erwerb komplexer Fertigkeiten möglich zu 

sein, durch aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken Leistungen zu verbessern. Dies 

geschieht laut der funktionalen Theorie kontrafaktischer Gedanken über die angenommene 

inhaltsspezifische Bahn mittels kausaler Schlussfolgerungen und Strategiebildung (Epstude 

& Roese, 2008). 

Auch bei dem Vergleich der Leistungssteigerungen nach aufwärtsgerichteten kontra-

faktischen Gedanken und nach faktenbasierter Reflektion zeigte sich die starke preparative 

Funktion aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken in der lateralen Ablage und dem 

Kombinationsmaß. Der Vorteil aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken begründet sich 

in der beinhalteten mentalen Simulation, die kausale Schlussfolgerungen und Strategiebil-

dung für bessere Leistungen impliziert. Sie sind dadurch im Rahmen des Fertigkeitserwerbs 

leistungsförderlicher als eine faktenbasierte Reflektion. Dies beinhaltet nämlich keine menta-

le Simulation und legt lediglich eine Evaluation der gezeigten Leistung nahe. Die Ergebnisse 

stehen somit im Einklang mit der Annahme, dass die mentale Simulation besserer Alternati-

ven eine gute Lernmöglichkeit darstellt (Johnson & Sherman, 1990; Karniol & Ross, 1996). 

Schließlich sind die Ergebnisse vor dem Hintergrund der Aufgabenschwierigkeit und 

der geringen Vorerfahrung der Untersuchungsteilnehmer zu betrachten. Die Leistungssteige-

rung der fliegerischen Novizen auf nur einem der üblichen Leistungsmaße und dem Kombi-

nationsmaß spricht dafür, dass die Landeaufgabe trotz der einfachen Umweltbedingungen 

eine sehr anspruchsvolle Aufgabe darstellte. Vielleicht war die Aufgabe für Novizen ohne 

Vorkenntnisse zu schwierig, um sich innerhalb von drei Wiederholungen in allen Leistungs-

kriterien zu verbessern. Dies würde einen Beitrag nicht nur zum Verständnis der geringen 

empirischen Übungseffekte, sondern auch der nur eingeschränkt gefundenen differentiellen 

Leistungssteigerungen leisten. Eventuell fehlte den Untersuchungsteilnehmern trotz ausführ-

licher Instruktionen und Trainingsphasen fliegerisches Wissen. Wissen stellt aber eine Vo-

raussetzung dar, um bei der mentalen Simulation durch kontrafaktische Gedanken die richti-

gen Schlüsse ziehen zu können (Petrocelli & Sherman, 2010). In nachfolgenden ähnlichen 
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Situationen kann nur in dem Ausmaß bessere Leistung gezeigt werden, in dem die kausalen 

Schlussfolgerungen korrekt sind (Roese & Olson, 1997; Wells & Gavanski, 1989). Es wäre 

ebenfalls möglich, dass Novizen trotz korrekter Schlüsse die motorischen Erfahrungen fehl-

ten, um die richtigen Vorhaben korrekt umzusetzen.  

Eine weitere Möglichkeit zur Erklärung der geringen Übungseffekte und differentiellen 

Leistungssteigerungen bietet die Cognitive Load Theory, die Lernen als Aufbau von Schema-

ta und deren Automatisierung versteht (Sweller, 1988, 1994; Van Merriënboer & Sweller, 

2005). Ihr zufolge setzt sich die kognitive Belastung beim Lernen additiv aus der intrinsi-

schen, der extrinsischen (im Englischen extraneous) und der lernrelevanten (im Englischen 

germane) kognitiven Belastung zusammen. Die intrinsische kognitive Belastung liegt in der 

zu lernenden Aufgabe selbst begründet und hängt im Wesentlichen von der Elementinterak-

tivität, also der Menge der für ein Verständnis zusammenhängend zu betrachtenden Informa-

tionen, ab. Je komplexer die Aufgabe, desto höher diese Art der Belastung. Die intrinsische 

Belastung nimmt allerdings in dem Maß ab, in dem bereits Schemata für die Aufgabe gebil-

det wurden, weil dadurch Chunks verarbeitet werden können und nicht mehr alle Einzelele-

mente verarbeitet werden müssen. Die extrinsische kognitive Belastung entsteht durch das 

Instruktionsmaterial. Unter lernrelevanter kognitiver Belastung werden die Ressourcen ver-

standen, die für Schemabildung und Automatisierung aufgewendet werden (Paas, Renkl & 

Sweller, 2003; Van Merriënboer & Sweller, 2005). Durch die begrenzte Kapazität der Ar-

beitsgedächtnisses können nur dann Schemata aufgebaut und automatisiert werden (folglich 

Lernen stattfinden), wenn intrinsische und extrinsische kognitive Belastung nicht bereits die 

Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses übersteigen (Sweller, 1994).  

Die hohe Aufgabenkomplexität der Landeaufgabe und die nicht vorhandenen Vorerfah-

rungen der Novizen sprechen dafür, dass die intrinsische kognitive Belastung sehr hoch war. 

Dies könnte in Kombination mit der extrinsischen Belastung durch das Instruktionsmaterial 

zur Landeaufgabe und zur Anleitung der Reflektion zwischen den Landeaufgaben dazu ge-

führt haben, dass nur wenig lernrelevante kognitive Belastung auf den Aufbau oder gar die 
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Automatisierung von Schemata für die Landung verwendet werden konnte, weil die Kapazi-

tätsgrenzen des Arbeitsgedächtnisses erreicht wurden.  

4.5.2 Methodische Aspekte  

Hinsichtlich der Methode des ersten Experiments sind einige Punkte kritisch zu be-

trachten. Erstens mussten sechs Untersuchungsteilnehmer der Ursprungsstichprobe aus 

den Analysen ausgeschlossen werden, weil sie keine sinnvollen kontrafaktischen Gedanken 

bildeten. Daraus ist zu schließen, dass die Anleitung kontrafaktischer Gedanken nicht ideal 

war. Einige Untersuchungsteilnehmer scheinen die Anleitung zu oberflächlich beachtet zu 

haben.  

Zweitens wurde der Stichprobenumfang a priori für mittlere Effekte geplant. In den Da-

ten zeigten sich aber durchweg schwache Effekte. Damit war die Untersuchung in ihrer Aus-

sagekraft durch eine geringe Teststärke eingeschränkt. Größere Stichprobenumfänge hätten 

es unter Umständen ermöglicht, die Auswirkungen unterschiedlicher Reflektionsarten auf 

mehr Leistungskriterien zu zeigen und statistisch abzusichern. Diese Überlegung betrifft 

ebenso Ergebnisse, die mit dem zu Grunde liegenden Stichprobenumfang nur marginale 

Signifikanz erreichten. 

4.5.3 Allgemeine Zusammenfassung und Ausblick Experiment 2 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aufgestellten Hypothesen nur bedingt 

durch die empirischen Daten gestützt wurden.  

Die erwarteten affektiven Kontrasteffekte und darüber vermittelten motivationalen Aus-

wirkungen traten nicht ein. Grund hierfür könnte die für Flugneulinge inhaltlich interessante 

und motivierende Flugaufgabe gewesen sein. 

Bezüglich der Leistungsdaten zeigten sich zum einen Übungseffekte über alle Reflekti-

onsarten hinweg nur bei einem Leistungsmaß. Zum anderen zeigten sich die Vorteile auf-

wärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken beim Erwerb komplexer Fertigkeiten im Ver-
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gleich zu abwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken beziehungsweise im Vergleich zu 

faktenbasierter Reflektion ebenfalls nur auf wenigen Leistungsmaßen. Generell waren die 

Effekte schwach. Allerdings waren die Effekte, die sich zeigten, hypothesenkonform. 

Verhalten und Leistung bei einer Aufgabe sind auch immer Ausdruck davon, wie gut 

das mentale Modell der Aufgabe bei den Ausführenden entwickelt ist (Darabi et al., 2009; 

Wood et al., 2009). Wenn die Aufgabe für Novizen zu anspruchsvoll war und sie es nicht 

schafften, ein Modell zu entwickeln, das die entscheidenden Parameter und Wirkbeziehun-

gen bei der Landung eines Flugzeugs umfasste, kann es schwierig gewesen sein, geeignete 

Strategien zu bilden und diese bei neuerlicher Aufgabenausführung auch umzusetzen. Die 

Anzahl der Wiederholungen der Aufgabe war eventuell zu gering, um elaborierte mentale 

Modelle aufzubauen, wobei der Aufbau mentaler Modelle in Folge der hohen intrinsischen 

kognitiven Belastung für Novizen durch die Landeaufgabe als erschwert angenommen wer-

den kann (Sweller, 1988, 1994; Van Merriënboer & Sweller, 2005). Somit profitierten Novizen 

nur eingeschränkt von simulationsbasierten Reflektionsmethoden, weil sie über wenig Wis-

sen und Erfahrungen verfügten. Auch Ellis (2012) weist darauf hin, dass Personen umso 

besser aus Erfahrungen lernen und ihre Leistung verbessern können, je reichhaltiger ihre 

mentalen Modelle ausgebildet sind. Was bei einfacheren Fertigkeiten wie Anagrammaufga-

ben bezüglich der differentiellen Wirkung kontrafaktischer Gedanken unterschiedlicher Rich-

tung gezeigt werden konnte, ist bei Novizen und Aufgaben mit hoher Komponenten-, Koordi-

nations- und Dynamikkomplexität (Wood & Locke, 1990) auf Grund bisher gering aufgebau-

ter mentaler Modelle schwierig. 

Anders ist dies bei Experten. Ihre mentalen Modelle sind gut strukturiert und enthalten 

mehr Verbindungen zwischen den einzelnen Wissensbausteinen als mentale Repräsentatio-

nen von Novizen (Glaser & Chi, 1988; Sternberg, 2006). Sie sind dadurch auch bezüglich 

der Bildung geeigneter Strategien Novizen überlegen (Chi, 2006). Ebenso kann von einer 

deutlich geringeren intrinsischen kognitiven Belastung durch die Landeaufgabe ausgegan-

gen werden, weil durch die bereits bestehenden mentalen Repräsentationen von Experten 

eine geringe Anzahl an Elementen verarbeitet werden muss und damit mehr Ressourcen für 
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Lernaktivitäten zur Verfügung stehen (Van Merriënboer & Sweller, 2005). Somit ist anzu-

nehmen, dass flugerfahrene Personen stärker als fliegerische Novizen von aufwärtsgerichte-

ten kontrafaktischen Gedanken als Reflektionsmethode profitieren und sich die Unterschiede 

in Leistungssteigerungen deutlicher zeigen.  

Außerdem dürfte das Fliegen an einem PC-basierten Simulator für Experten, die dies 

schon häufig getan haben, weniger spannend sein als für Novizen, weshalb die in der Litera-

tur beschriebenen affektiven Kontrasteffekte und Motivationseffekte auftreten sollten.  

Die kognitiven Effekte unterschiedlicher Reflektionsarten unter Berücksichtigung affek-

tiver und motivationaler Auswirkungen bei fliegerischen Experten zu überprüfen, war Zweck 

des zweiten Experiments. Dabei wurde der Anmerkung zur nicht ideal gelungenen Anleitung 

kontrafaktischer Gedanken Rechnung getragen, indem der Versuchsleiter jeden Untersu-

chungsteilnehmer bei der mündlichen Instruktion ausdrücklich bat, die Aufgaben zwischen 

den Landeaufgaben sehr sorgfältig und genau zu bearbeiten. Trotz der methodischen Kritik 

am Stichprobenumfang in Experiment 1 wurde auch das zweite Experiment mit einem mittle-

ren Stichprobenumfang geplant. Wie oben dargestellt, ist bei Experten von stärkeren Effek-

ten auszugehen, wodurch angenommen werden kann, dass inferenzstatistische Tests mit 

mittlerem Stichprobenumfang über ausreichend Teststärke verfügen. 
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5 Experiment 2 

In Experiment 2 sollte überprüft werden, ob fliegerische Experten bei der wiederholten 

Durchführung von manuellen Landungen als komplexer Fertigkeit in Abhängigkeit von unter-

schiedlichen Reflektionsmethoden ihre Leistungen unterschiedlich stark verbessern. Das 

experimentelle Design orientierte sich, auch in Hinblick auf eine möglichst direkte Vergleich-

barkeit, weitgehend am ersten Experiment mit dem Unterschied, dass nicht Novizen, son-

dern Experten betrachtet wurden. Unter Verwendung der identischen Untersuchungsumge-

bung und Flugaufgabe sollten wieder drei experimentelle Gruppen miteinander verglichen 

werden: Eine Gruppe, die sich durch aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken mit ab-

solvierten Landeaufgaben auseinandersetzte, eine zweite Gruppe, die angeleitet wurde, dies 

in Form abwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken zu tun und eine dritte Gruppe, die 

faktenbasiert über vorangegangene Landungen reflektierte. 

Durch die weitgehende Übereinstimmung mit den Hypothesen und Methoden des ers-

ten Experiments werden diese in den sich anschließenden Abschnitten für das zweite Expe-

riment möglichst knapp dargestellt und nur Veränderungen zum ersten Experiment ausführli-

cher beschrieben. Für detaillierte Informationen zur Methode sei an dieser Stelle auf die Aus-

führungen im vorangegangenen Kapitel 4 verwiesen. Danach werden die Ergebnisse prä-

sentiert und in der Diskussion zusammengefasst, interpretiert und kritisch reflektiert. 

5.1 Hypothesen 

Hypothese 1: Mit wiederholter Durchführung der Landeaufgabe kommt es zu einer 

Steigerung der individuellen Leistung der Untersuchungsteilnehmer.  

Hypothese 2: Die Leistungszuwächse unterscheiden sich in Abhängigkeit der Art der 

Reflektion der durchgeführten Landeaufgaben. 

a.) Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch aufwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken bilden, zeigen eine größere Leistungssteigerung bei der Landeaufgabe als 
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Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken bilden. 

b.) Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch aufwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken bilden, zeigen eine größere Leistungssteigerung als Untersuchungsteil-

nehmer, die sich gedanklich nur faktenbasiert mit der gezeigten Landeleistung 

auseinandersetzen. 

Affektive und motivationale Auswirkungen der verschiedenen Reflektionsarten werden 

angenommen und sind bei der Interpretation möglicher Leistungseffekte zu berücksichtigen, 

können allerdings nur für die beiden Reflektionsbedingungen kontrafaktischer Gedanken 

unterschiedlicher Richtung a priori spezifiziert werden. 

Hypothese 3: Affektives Befinden und Motivation unterscheiden sich in Abhängigkeit 

der Art der Reflektion der durchgeführten Landeaufgabe. 

a.) Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken bilden, haben ein stärker positives bzw. weniger negatives affektives Befinden 

als Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch aufwärtsgerichtete kontrafaktische 

Gedanken bilden. 

b.) Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken bilden, haben eine geringere Motivation für nachfolgende Landeaufgaben als 

Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch aufwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken bilden. 

5.2 Methode Experiment 2 

5.2.1 Untersuchungsdesign 

In Analogie zu Experiment 1 erfolgte die Überprüfung der im vorangegangen Abschnitt 

5.1 aufgestellten Hypothesen an Hand eines zweifaktoriellen Versuchsplans mit Messwie-

derholung (Tabelle 9). Um verschiedene Reflektionsmethoden vergleichen zu können, wurde 

die dreistufige unabhängige Variable Reflektionsart mit den Ausprägungen „faktenbasierte 
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Reflektion“, „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ und „aufwärtsgerichtete kontra-

faktische Gedanken“ als Gruppierungsfaktor erzeugt (UV1). Drei aufeinander folgende Lan-

dungen, zwischen denen die unterschiedlichen Reflektionsprozesse angeleitet wurden, bilde-

ten die Stufen des Messwiederholungsfaktors Landung (UV2). 

Tabelle 9: Untersuchungsdesign Experiment 2 

  Messwiederholungsfaktor „Landung“ 

  Landung 1 Landung 2 Landung 3 

Gruppierungsfaktor 

„Reflektionsart“ 

 

 

 

Faktenbasierte Reflektion  S 1 S 1 S 1 

Abwärtsgerichtete  

kontrafaktische Gedanken 
S 2 S 2 S 2 

Aufwärtsgerichtete  

kontrafaktische Gedanken 
S 3 S 3 S 3 

Anmerkung:  S 1 = Stichprobe 1, S 2 = Stichprobe 2, S 3 = Stichprobe 3 

 

5.2.1.1 Unabhängige Variablen 

Da einige Untersuchungsteilnehmer der Ursprungsstichprobe im ersten Experiment 

keine sinnvollen kontrafaktischen Gedanken gebildet hatten und deshalb aus dem Datensatz 

ausgeschlossen werden mussten, wurde im zweiten Experiment eine Verstärkung der Anlei-

tung kontrafaktischer Gedanken vorgenommen. Der Versuchsleiter wies in der mündlichen 

Begrüßung und Einweisung ausdrücklich darauf hin, dass die Aufgaben in den Zwischentei-

len zwischen den Landeaufgaben sehr sorgfältig und genau bearbeitet werden müssten.  

Ansonsten war die Operationalisierung der unabhängigen Variablen mit der Operatio-

nalisierung im ersten Experiment identisch (vgl. Abschnitt 4.3.1.1). 
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5.2.1.2 Abhängige Variablen 

Als Leistungsmaße wurden erneut die durch den jeweiligen RMSE gebildete „laterale 

Ablage“ (AV1), „vertikale Ablage“ (AV2), „Kombinationsmaß“ aus lateraler und vertikaler Ab-

lage (AV3) und „Geschwindigkeitsablage“ (AV4) erhoben.  

Auch die Erhebung der weiteren Variablen „Affekt“ und „Motivation“ erfolgte wie in Ex-

periment 1. Die soziodemographischen Daten und Angaben zur Vorerfahrung wurden erho-

ben und zur Charakterisierung der Stichprobe verwendet. 

5.2.2 Materialien 

Es wurden alle Materialien, Geräte und Instrumente des ersten Experiments verwen-

det. Obwohl davon auszugehen war, dass fliegerische Experten mit den Cockpitinstrumenten 

und basalen Flugmanövern vertraut waren, wurden auch diese Informationen in den Power-

point-basierten Instruktionen dargeboten, um eine möglichst hohe Vergleichbarkeit der Expe-

rimente 1 und 2 herzustellen. Die Instruktionen wurden lediglich minimal insofern abgeän-

dert, dass der Hinweis, es sei Interesse des Experiments zu untersuchen, wie Flugneulinge 

mit anspruchsvollen Landeaufgaben zurechtkommen, ersetzt wurde durch den Hinweis, es 

sei Interesse des Experiments zu untersuchen, wie fliegerische Experten mit anspruchsvol-

len Landeaufgaben zurechtkommen. Außerdem wurden die Versuchsteilnehmer vor jeder 

Landeaufgabe in den Instruktionen darauf hingewiesen, dass der Anflug nach visual flight 

rules erfolge, dass die Flaps auf 20 voreingestellt seien, und dass keinerlei Änderungen an 

den Einstellungen des Flugsimulators (Trimmung und Seitenruder standen nicht zur Verfü-

gung) vorgenommen werden dürften. Die Instruktionen des zweiten Experiments sind An-

hang I zu entnehmen. 
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5.2.3 Durchführung der Erhebung 

Die Durchführung fand in einem Laborraum am Fachgebiet für Arbeits‐, Ingenieur‐ und 

Organisationspsychologie der Technischen Universität Berlin statt. Sie unterschied sich nur 

hinsichtlich ihrer tatsächlichen Dauer von der Durchführung des ersten Experiments. Da die 

Untersuchungsteilnehmer mit den Cockpitinstrumenten, der Steuerung von Flugzeugen und 

dem PAPI als Experten bereits vertraut waren, benötigten sie weniger Zeit für das Durchar-

beiten der erklärenden Instruktionen. Die Dauer der einzelnen Erhebungen verkürzte sich 

dadurch von geplanten 90 Minuten auf ungefähr eine Stunde. 

5.2.4 Manipulationscheck der Bildung kontrafaktischer Gedanken 

Die inhaltliche Überprüfung gebildeter kontrafaktischer Gedanken erfolgte ohne Ände-

rungen wie in Experiment 1. 

5.2.5 Datenaufbereitung und statistische Auswertung 

Die Aufbereitung der Daten aus den Logfiles und die statistische Auswertung mittels 

3(Reflektionsart)x3(Landung)- bzw. 2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Mess-

wiederholung erfolgte analog zu Experiment 1 (vgl. Abschnitt 4.3.5).  

5.2.6 Stichprobe 

An der Studie nahmen insgesamt 39 Personen teil. Die Untersuchungsteilnehmer wur-

den über Ansprache in Lehrveranstaltungen, Aushänge sowie Bekanntgabe in Flugsimula-

torforen gewonnen. Bei der Anwerbung wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Per-

sonen mit viel Flugerfahrung, insbesondere mit dem MSFS, gesucht würden. Die Teilnahme 

war freiwillig. Die Teilnehmer erhielten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 8 €. 

Eine Person musste aus den Datenanalysen ausgeschlossen werden, weil die Daten-

aufzeichnung bei der dritten Landung abbrach (technischer Defekt). 
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Die verbleibenden 38 Untersuchungsteilnehmer waren zwischen 20 und 33 Jahre alt 

(M = 25.26, SD = 3.83) und Studenten, wobei der Großteil aus ingenieurwissenschaftlichen 

Studiengängen kam. Es nahmen 36 männliche und zwei weibliche Personen an der Unter-

suchung teil. Je eine Frau nahm an den Versuchsbedingungen „faktenbasierte Reflektion“ 

und „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ teil. 

Wie Tabelle 10 zu entnehmen ist, war die Erfahrung mit Computerspielen in mittlerem 

Ausmaß vorhanden. Dagegen hatten die Teilnehmer ein starkes Interesse an Luftfahrt und 

verfügten auch über große Vorerfahrungen sowohl mit der Nutzung von Flugsimulatoren 

allgemein als auch dem Microsoft Flugsimulator (MSFS) im Speziellen. Bei der realisierten 

Stichprobe scheint es sich wie angestrebt um Experten zu handeln. 

Tabelle 10: Vorerfahrung der Ursprungsstichprobe (Skala 0 bis 6) Experiment 2 

Reflektionsart N 
Erfahrung 

Computerspiele 
Erfahrung 

MSFS 
Nutzung 

Flugsimulatoren 
Interesse an 

Luftfahrt 

  M SD M SD M SD M SD 

Faktenbasierte 

Reflektion 
12 2.25 1.49 4.17 1.80 4.50 1.51 5.42 1.17 

Abwärtsgerichtete  

kontrafaktische 

Gedanken 

13 3.08 1.19 5.00 1.41 5.23 1.01 5.92 0.28 

Aufwärtsgerichtete  

kontrafaktische 

Gedanken 

13 2.29 2.02 4.23 1.83 5.23 1.17 5.62 0.65 

Gesamt 
38 2.76 1.60 4.47 1.69 5.00 1.25 5.66 0.78 

Anmerkung:  N = Stichprobengröße, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung 

 

Trotz Hinweisen des Versuchsleiters, die Zwischenteile sorgfältig zu bearbeiten, muss-

ten nach Betrachtung der gebildeten kontrafaktischen Gedanken drei Untersuchungsteil-

nehmer, die keinen sinnvollen Gedanken nach den ersten beiden Landungen gebildet hat-

ten, aus den Datenanalysen ausgeschlossen werden. Die dazu vorgenommene Doppelklas-
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sifikation von zwei unabhängigen Urteilern zeigt eine hohe Urteilsübereinstimmung (κ = .85 

für kontrafaktische Gedanken nach der ersten Landung, κ = .92 für kontrafaktische Gedan-

ken nach der zweiten Landung) (vgl. Diehl & Staufenbiehl, 2001). Eine weitere Person wurde 

ausgeschlossen, weil sie nach der zweiten Landung keine Gedanken aufschrieb.  

Die in der endgültigen Stichprobe erfassten 34 Untersuchungsteilnehmer verteilten sich 

wie in Tabelle 11 beschrieben auf die Versuchsbedingungen. Die Ausschlüsse hatten keine 

Auswirkungen auf die Geschlechterverteilung zwischen den Bedingungen. Es bestanden 

auch keine Unterschiede hinsichtlich der Erfahrung mit Computerspielen, F(2,31) = 0.51, p = 

.60, der Erfahrung mit dem MSFS, F(2,31) = 0.54, p = .59, der Nutzung von Flugsimulatoren, 

F(2,31) = 1.12, p = .34 oder des Interesses an Luftfahrt, F(2,31) = 0.97, p = .39.  

Tabelle 11: Vorerfahrung der endgültigen Stichprobe (Skala 0 bis 6) Experiment 2 

Reflektionsart N 
Erfahrung 

Computerspiele 
Erfahrung 

MSFS 
Nutzung 

Flugsimulatoren 
Interesse an 

Luftfahrt 

  M SD M SD M SD M SD 

Faktenbasierte 

Reflektion 
12 2.25 1.49 4.17 1.80 4.50 1.51 5.42 1.17 

Abwärtsgerichtete  

kontrafaktische 

Gedanken 

10 2.90 1.10 4.80 1.55 5.20 1.03 5.90 0.32 

Aufwärtsgerichtete  

kontrafaktische 

Gedanken 

12 2.75 2.01 4.08 1.83 5.17 1.19 5.58 0.67 

Gesamt 
34 2.62 1.58 4.32 1.72 4.94 1.28 5.62 0.82 

Anmerkung:  N = Stichprobengröße, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung 

 

Obwohl Personen aus der Stichprobe ausgeschlossen werden mussten, unterschreitet 

nur die Untersuchungsbedingung „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ den ange-

strebten optimalen Stichprobenumfang für mittlere Effekte (vgl. Abschnitt 4.5.3) bei einem 

Signifikanzniveau von α = 0.05 und einer Teststärke von 1-β = 0.80 für eine 3x3-
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Varianzanalyse mit Messwiederholung von zwölf Untersuchungsteilnehmern (vgl. Bortz & 

Döring, 2002). 

5.3 Ergebnisse Experiment 2 

5.3.1 Manipulationscheck zu Reflektionsinhalten 

Bei den beiden Reflektionen zwischen den Landeaufgaben bildeten die Versuchsteil-

nehmer insgesamt 369 Gedanken, wobei sich die Anzahl zwischen den Versuchsbedingun-

gen nur geringfügig unterschied (faktenbasierte Reflektion: 114, abwärtsgerichtete kontrafak-

tische Gedanken: 124, aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken: 131). Tabelle 12 sind 

als Beispiele die Nennungen einer Versuchsperson je Versuchsbedingung zu entnehmen.  

Tabelle 12: Beispiele Fragebogenantworten (Experiment 2) 

Bedingung Inhalte  

Faktenbasierte 

Reflektion 

Was lief gut? 

 annährend konstanter Airspeed 

 Gleitpfad relativ gut gehalten 

 Landung besser als im Training 

Was lief nicht gut? 

 etwas zu weit links des id. Gleit-

pfads 

 keine konstante Sinkrate  

 

 

Abwärtsgerichtete 

kontrafaktische  

Gedanken 

Wenn ich … 

 in Bodennähe noch versucht hätte 

zu korrigieren 

 früher Gas rausgenommen hätte 

 

Wenn ich nicht …  

 den Versatz zur Bahn korrigiert 

hätte  

 die Fahrt beachtet hätte 

 die Fahrt ausgehungert hätte 

Aufwärtsgerichtete 

kontrafaktische  

Gedanken 

Wenn ich … 

 mehr auf den künstlichen Horizont 

geschaut hätte 

 den Schub ein wenig länger ste-

hen gelassen hätte 

 schneller die richtige Schubeinstel-

lung gefunden hätte 

Wenn ich nicht …  

 so viel lateral korrigiert hätte 

 so viele Pitch-Änderungen ge-

macht hätte 

 

Die Betrachtung der Inhalte der aufgeschriebenen Gedanken über die drei Bedingun-

gen hinweg zeigte, dass sich die Versuchspersonen in 14,2 % der Nennungen auf die latera-
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le Ablage, in 19,3 % auf die vertikale Ablage, in 12,6 % auf die Geschwindigkeitsablage und 

in 14,2 % auf die Landung an sich bezogen. Außerdem wurde in 4,8 % der Nennungen auf 

den Umgang mit den Steuerelementen (Beispiel: „Steuereingaben teilweise zu stark“) einge-

gangen und in 7,8 % Bezug auf das verwendete Fluggerät und seine Einstellungen genom-

men (Beispiel: „Wenn ich eine ILS-Hilfe im NAV gehabt hätte, wäre die Landung besser ge-

wesen.“). Damit war kein Einzelaspekt der vorgegebenen Leistungskriterien einer guten 

Landung besonders häufig Gegenstand der Reflektionen. 

Eine Zuordnung der Nennungen zu verrichtungsorientierten Fehlerklassen nach Holl-

nagel (1998) war in 47 der 369 Fälle möglich. Hier dominierten Nennungen in der Kategorie 

Zeiteinteilung (zu früh: 9, zu spät: 17, Auslassungen: 5) (Beispiel: „Wenn ich die Kurskorrek-

tur zu früh vorgenommen hätte, wäre meine Landung schlechter gewesen.“). In neun Fällen 

schilderten die Versuchspersonen einen zu hohen Kraftaufwand bei der Steuerung (Beispiel: 

„Wenn ich nicht zu stark anfangs gezogen hätte, wäre meine Landung besser gewesen.“).  

5.3.2 Leistungsmaße 

In den Hypothesen (vgl. Abschnitt 5.1) des zweiten Experiments wurde angenommen, 

dass fliegerische Experten durch Übungseffekte ihre Leistung über die drei Landeaufgaben 

steigern (Hypothese 1). Darüber hinaus wurde angenommen, dass die Bildung aufwärtsge-

richteter kontrafaktischer Gedanken zu stärkeren Leistungssteigerungen führt als die Bildung 

abwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken (Hypothese 2a). Schließlich wurde ange-

nommen, dass eine Reflektion durch aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken zu einer 

stärkeren Leistungssteigerung führt als eine faktenbasierte Reflektion vorangegangener 

Landeaufgaben (Hypothese 2b). 

Die Leistung bei der Landeaufgabe wurde durch die abhängigen Variablen „laterale 

Ablage“ (AV1), „vertikale Ablage“ (AV2), „Kombinationsmaß“ (AV3) und „Geschwindigkeits-

ablage“ (AV4) erfasst. Die unabhängigen Variablen waren „Reflektionsart“ (UV1) und „Lan-

dung“ (UV2). 
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Um Hypothese 1 zu überprüfen, ist der Haupteffekt für den Messwiederholungsfaktor 

„Landung“ unter Einbezug aller drei Versuchsbedingungen in der Analyse durch eine 

3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung auf dem Faktor „Lan-

dung“ zu betrachten. Zur Überprüfung der Hypothesen 2a und 2b ist jeweils der Interaktions-

effekt zwischen „Landung“ und „Reflektionsart“ unter Einbezug von je zwei Versuchsbedin-

gungen in der statistischen Analyse zu betrachten. 

5.3.2.1 Laterale Ablage 

Abbildung 17 gibt die Ergebnisse zum Leistungsmaß laterale Ablage wieder. Bei der 

ersten Landeaufgabe erreichten Untersuchungsteilnehmer der drei Versuchsbedingungen 

annähernd identische laterale Ablagewerte („faktenbasierte Reflektion“ M = 224.52, SD = 

44.10; „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 226.15, SD = 49.59; „aufwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken“ M = 236.67, SD = 76.08). Bei der zweiten Landung ver-

schlechterten sowohl Untersuchungsteilnehmer, die faktenbasiert reflektierten (M = 236.61, 

SD = 46.87) als auch Untersuchungsteilnehmer, die abwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken gebildet hatten (M = 247.26, SD = 56.90), ihre Leistung geringfügig. Personen, die 

aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bildeten, verbesserten sich dagegen geringfü-

gig (M = 227.15, SD = 70.98). Bei der dritten Landung steigerten Untersuchungsteilnehmer 

aller Versuchsbedingungen ihre Leistung wiederum, wenn auch augenscheinlich in kleine-

rem Ausmaß („faktenbasierte Reflektion“ M = 215.42, SD = 33.16; „abwärtsgerichtete kontra-

faktische Gedanken“ M = 236.72, SD = 54.59; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken“ M = 225.80, SD = 74.82). Insgesamt sind nur geringe Veränderungen und Unterschiede 

in den deskriptiven Daten ersichtlich. 
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Abbildung 17: Mittelwerte und Standardfehler der lateralen Ablage (Experiment 2) 

Wie sich bereits in der deskriptiven Betrachtung der lateralen Ablagewerte andeutete, 

zeigt die inferenzstatistische Auswertung über alle drei Versuchsbedingungen mittels der 

3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung zur Überprüfung der 

angenommenen Übungseffekte, dass die Untersuchungsteilnehmer ihre Leistung in der late-

ralen Ablage nicht signifikant steigern, Haupteffekt „Landung“, F(2,62) = 1.70, p = .19, η² = 

.05. Auch die schon phänomenologisch als gering zu erachtenden Gruppenunterschiede 

führen in der inferenzstatistischen Auswertung zu keinem überzufälligen Leistungsunter-

schied zwischen den Gruppen, Haupteffekt „Reflektionsart“, F(2,31) = 0.12,  p= .89, η² = .01, 

oder einer differentielle Leistungssteigerung, Interaktionseffekt „Reflektionsart x Landung“, 

F(4,62) = 1.42, p = .24, η² = .08. 

Die zur Überprüfung der Hypothese 2a bezüglich der stärkeren Leistungsförderlichkeit 

aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken im Vergleich zu abwärtsgerichteten kontra-

faktischen Gedanken durchgeführte 2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit 

Messwiederholung zeigt mit der deskriptiven Betrachtung übereinstimmende Ergebnisse. Die 

Untersuchungsteilnehmer der simulationsbasierten Reflektionsarten steigern ihre Leistung 
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nicht über die drei Landungen hinweg, Haupteffekt „Landung“, F(2,40) = 0.34, p = .71, η² = 

.02. Beide Gruppen unterscheiden sich nicht hinsichtlich ihrer lateralen Ablage, Haupteffekt 

„Reflektionsart“, F(1,20) = 0.07, p = .80, η² < .01, und auch der in Hypothese 2a angenom-

mene Interaktionseffekt zwischen den Faktoren „Landung“ und „Reflektionsart“ zeigt sich 

nicht in den empirischen Daten, F(2,40) = 1.82, p = .18, η² = .08.  

Ebenso zeigt die zur Überprüfung der Hypothese 2b bezüglich der stärkeren Leistungs-

förderlichkeit aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken im Vergleich zu faktenbasierter 

Reflektion durchgeführte 2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederho-

lung keinen bedeutsamen Interaktionseffekt, F(2,44) = 1.51, p = .23, η² = .06, und keine sig-

nifikanten Haupteffekte, Haupteffekt „Landung“: F(2,44) = 1.60, p = .21, η² = .07; Haupteffekt 

„Reflektionsart“: F(1,26) = 0.35, p = .85, η² < .01.  

5.3.2.2 Vertikale Ablage 

Die Ergebnisse zur vertikalen Ablage sind in Abbildung 18 wiedergegeben. Bei der ers-

ten Landeaufgabe und somit vor der ersten Reflektion war die Leistung der Untersuchungs-

teilnehmer, die in Folge abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bildeten, niedriger (M = 

92.41, SD = 36.20) als die Leistung von Untersuchungsteilnehmern, die in Folge aufwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken bildeten (M = 70.79, SD = 38.46) und niedriger als die 

Leistung von Untersuchungsteilnehmern, die sich in Folge faktenbasiert mit ihren Landungen 

auseinandersetzten (M = 68.75, SD = 34.87). Bei der zweiten Landung verbesserten sich 

Untersuchungsteilnehmer der Abwärtsbedingung am stärksten (M = 68.46, SD = 27.96). Un-

tersuchungsteilnehmer der Aufwärtsbedingung verbesserten ihre vertikale Ablage ebenfalls, 

wenn auch in geringerem Ausmaß (M = 60.17, SD = 38.63). Untersuchungsteilnehmer der 

faktenbasierten Reflektionsbedingung wurden geringfügig schlechter (M = 72.45, SD = 

40.11). Die vertikalen Ablagen der Versuchsbedingungen für die dritte Landung lagen auf 

annähernd gleichem Niveau und entsprachen ungefähr den Leistungen der beiden besseren 

Untersuchungsgruppen bei der ersten Landung („faktenbasierte Reflektion“ M = 66.97, SD = 
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65.61; „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 71.41, SD = 42.33; „aufwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken“ M = 70.29, SD = 31.13). 

 

Abbildung 18: Mittelwerte und Standardfehler der vertikalen Ablage (Experiment 2) 

Da auf Basis der deskriptiven Daten eine Leistungssteigerung nur geringfügig in einer 

der Bedingungen eintritt, scheint ein genereller Übungseffekt unwahrscheinlich. In der in-

ferenzstatistischen Auswertung mit der 3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse zeigt 

sich dann auch keine überzufällige Veränderung über die drei Landungen, Haupteffekt „Lan-

dung“, F(2,62) = 0.87, p = .42, η² = .03. Darüber hinaus weisen die Gruppen kein unter-

schiedliches Leistungsniveau auf, Haupteffekt „Reflektionsart“, F(2,31) = 0.33, p= .72, η² = 

.02. Genauso wenig zeigt sich eine differentielle Leistungsveränderung in Abhängigkeit der 

Reflektionsart, Interaktion „Reflektionsart x Landung“, F(4,62) = 0.63, p= .64, η² = .04. 

Die Betrachtung der Versuchsbedingungen „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken“ und „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ mittels einer 2(Reflektions-

art)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung, um Aussagen über differentielle 

Leistungssteigerungen in den beiden simulationsbasierten Versuchsbedingungen treffen zu 

können, zeigt ebenfalls keinen Interaktionseffekt, F(2,40) = 0.75, p = .48, η² = .04. Untersu-
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chungsteilnehmer der beiden Bedingungen verändern ihre vertikale Ablage nicht überzufäl-

lig, und es besteht kein genereller Leistungsunterschied zwischen den Gruppen, Haupteffekt 

„Landung“: F(2,40) = 2.12, p = .13, η² = .09; Haupteffekt „Reflektionsart“: F(1,20) = 0.75, p = 

.40, η² < .04.  

Der zur Überprüfung der Hypothese 2b erforderliche Vergleich der Leistungssteigerun-

gen in den Versuchsbedingungen „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ und „fak-

tenbasierte Reflektion“ erfolgte ebenfalls mittels einer 2(Reflektionsart)x3(Landung)-

Varianzanalyse mit Messwiederholung. Die phänomenologisch kaum feststellbaren Unter-

schiede zwischen den beiden Gruppen stellen sich inferenzstatistisch als nicht signifikanter 

Interaktionseffekt dar, F(2,44) = 0.40, p = .67, η² = .02. Auch der Haupteffekt des Messwie-

derholungsfaktors „Landung“, F(2,44) = 0.07, p = .94, η² < .01 und der Haupteffekt „Reflekti-

onsart“, F(1,24) = 0.03, p = .87, η² < .01, weisen keine Signifikanz auf. 

5.3.2.3 Kombinationsmaß 

Abbildung 19 stellt die Ergebnisse zu den Leistungen im Kombinationsmaß aus latera-

ler und vertikaler Ablage dar. Wie ersichtlich, befanden sich die Leistungen der Untersu-

chungsteilnehmer in den drei Versuchsbedingungen bei der ersten Landung auf ähnlichem 

Niveau („faktenbasierte Reflektion“ M = 270.36, SD = 51.46; „abwärtsgerichtete kontrafakti-

sche Gedanken“ M = 288.66, SD = 53.20; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“  

M = 285.80,SD = 79.03). Untersuchungsteilnehmer, die faktenbasiert über ihre Landungen 

reflektierten, verschlechterten sich leicht bei der zweiten Landung (M = 289.79, SD = 58.42) 

und wurden bei der dritten wieder besser (M = 262.56, SD = 61.34). Untersuchungsteilneh-

mer, die abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bildeten, behielten ihr Leistungsniveau 

in etwa über die zweite Landung (M = 291.88, SD = 58.72) und die dritte Landung bei (M = 

283.58, SD = 54.45). Untersuchungsteilnehmer, die aufwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken bildeten, verbesserten ihre Leistungen im Kombinationsmaß sehr geringfügig bei der 

zweiten Landung (M = 273.03, SD = 87.48) und bei der dritten Landung (M = 276.32, SD = 
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83.05). Insgesamt waren die Veränderungen gering und die erzielten Leistungen in den drei 

Bedingungen augenscheinlich vergleichbar. 

 

Abbildung 19: Mittelwerte und Standardfehler des Kombinationsmaßes (Experiment 2) 

Die geringen Leistungsveränderungen im Kombinationsmaß führen in der inferenzsta-

tistischen Auswertung unter Einbezug aller drei Versuchsbedingungen in der 

3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung nicht zu statistisch be-

deutsamen Leistungssteigerungen, Haupteffekt „Landung“, F(2,62) = 1.00, p = .37, η² = .03. 

Die Gruppen unterscheiden sich zudem weder hinsichtlich ihrer erreichten Kombinationsma-

ße, Haupteffekt „Reflektionsart“, F(2,31) = 0.15, p = .87, η² = .01, noch zeigt sich ein statis-

tisch bedeutsamer Interaktionseffekt zwischen der Reflektionsart und den wiederholten Lan-

dungen, F(4,62) = 0.98, p = .43, η² = .06. 

Die Auswertung bezüglich eines Vergleichs der Versuchsbedingungen „abwärtsgerich-

tete kontrafaktische Gedanken“ und „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ zeigt 

ebenfalls keine überzufällige Leistungssteigerung und keine Unterschiede zwischen den bei-

den Gruppen, Haupteffekt „Landung“: F(2,40) = 0.22, p = .80, η² = .01; Haupteffekt „Reflekti-

onsart“: F(1,20) = 0.12, p = .74, η² < .01. Auch der für Hypothese 2a interessierende Interak-
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tionseffekt ist in der 2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung 

nicht signifikant, F(2,40) = 0.28, p = .76, η² = .01.  

Ähnliches gilt für die vermuteten Vorteile aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedan-

ken gegenüber einer faktenbasierten Reflektion. Bei einem Vergleich der beiden Versuchs-

bedingungen mittels einer 2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederho-

lung über die drei Landungen werden weder die beiden Haupteffekte noch der Interaktionsef-

fekt signifikant, Haupteffekt „Landung“: F(2,44) = 1.06, p = .36, η² = .05; Haupteffekt „Reflek-

tionsart“: F(1,22) = 0.02, p = .88, η² < .01; Interaktionseffekt „Reflektionsart x Landung“: 

F(2,44) = 2.28, p = .12, η² = .09.  

5.3.2.4 Geschwindigkeitsablage 

Wie in Abbildung 20 graphisch dargestellt ist, erzielten Untersuchungsteilnehmer der 

Versuchsbedingung „faktenbasierte Reflektion“ die niedrigste Geschwindigkeitsablage der 

drei Gruppen bei der ersten Landung und verringerten diese über die drei Landungen hinweg 

(erste Landung M = 5.04, SD = 1.88; zweite Landung M = 4.71, SD = 2.30; dritte Landung  

M = 4.33, SD = 1.99). Untersuchungsteilnehmer, die abwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken bildeten, hatten bei der ersten Landung die geringste Ausgangsleistung (M = 6.56, 

SD = 3.01), verbesserten diese aber ebenfalls über die beiden folgenden Landungen (zweite 

Landung M = 6.07, SD = 3.34; dritte Landung M = 5.81, SD = 3.58). Untersuchungsteilneh-

mer, die aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bildeten, lagen bezüglich ihrer Ge-

schwindigkeitsablage bei der ersten Landung zwischen den beiden anderen Gruppen (M = 

5.90, SD = 3.28) und wurden über den Versuchsverlauf geringfügig schlechter (zweite Lan-

dung M = 6.12, SD = 5.24; dritte Landung M = 6.09, SD = 4.93). 
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Abbildung 20: Mittelwerte und Standardfehler der Geschwindigkeitsablage (Experiment 2) 

Die deskriptiv besseren Leistungen in der faktenbasierten Reflektionsbedingung zeigen 

sich allerdings nicht in der inferenzstatistischen Auswertung mit einer 

3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung. Nach Korrektur der 

Freiheitsgrade wegen Verletzung der Sphärizitätsannahme (Χ
2
(2) = 5.88, p = .05) wird der 

Haupteffekt „Reflektionsart“ nicht signifikant, F(2,31) = 0.68, p = .51, η² = .04. Auch kann 

keine überzufällige Leistungsverbesserung gezeigt werden, Haupteffekt „Landung“, 

F(1.57,58.96) = 0.98, p = .38, η² = .03. Der Interaktionseffekt „Reflektionsart x Landung“ wird 

ebenfalls nicht signifikant, F(3.80,58.96) = 0.57, p = .68, η² = .04. 

Die statistische Auswertung hinsichtlich differentieller Leistungsverbesserungen in den 

beiden simulationsbasierten Versuchsbedingungen erfordert zunächst eine Reduktion der 

Freiheitsgrade wegen mangelnder Sphärizität (Χ
2
(2) = 5.82, p =.05). Die phänomenologisch 

sehr ähnlichen Leistungsverläufe in den beiden Untersuchungsbedingungen spiegeln sich in 

den inferenzstatistischen Ergebnissen wider. Die in Hypothese 2a vermutete differentielle 

Wirkung der Reflektionsart kann nicht in Form eines signifikanten Interaktionseffekt in der 

2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung gezeigt werden, 
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F(1.78,35.63) = 0.66, p = .52, η² = .03. Auch wenn nur die simulationsbasierten Versuchsbe-

dingungen in die Analyse einfließen, zeigen sich keine signifikanten Haupteffekte, Hauptef-

fekt „Landung“: F(1.78,35.63) = 0.21, p = .81, η² = .01; Haupteffekt „Reflektionsart“: F(1,20) < 

0.01, p = .95, η² < .01. 

Die inferenzstatistische Analyse differentieller Leistungssteigerungen in den Versuchs-

bedingungen „faktenbasierte Reflektion“ und „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“, 

zeigt ebenfalls für das Leistungsmaß Geschwindigkeitsablage keinen Interaktionseffekt 

F(2,44) = 0.65, p = .53, η² = .03. Der Haupteffekt „Landung“, F(2,44) = 0.23, p= .80, η² = .01, 

wird nicht signifikant. Die Leistungen in der faktenbasierten Reflektionsbedingung sind zu-

dem nicht signifikant besser als in der Bedingung „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken“, Haupteffekt „Reflektionsart“, F(1,22) = 0.96, p = .34, η² = .04. 

5.3.3 Affekt 

Es wurde angenommen, dass sich die simulationsbasierten Reflektionsarten differenti-

ell auf affektives Befinden auswirken und zwar der Art, dass durch Kontrasteffekte nach der 

Bildung abwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken ein positiverer bzw. weniger negativer 

Affekt eintritt als nach der Bildung aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken (vgl. Ab-

schnitt 5.1). Hinsichtlich faktenbasierter Reflektion konnten a priori keine Annahmen gebildet 

werden. Als Affektmaße wurden die abhängigen Variablen positives Befinden, negatives 

Befinden und Gefühle der Erleichterung, Enttäuschung und des Fähigseins erhoben. 

Die Ergebnisse zum positiven Befinden sind in Abbildung 21 dargestellt. Die Untersu-

chungsteilnehmer schätzten ihr positives Befinden vor der ersten Landeaufgabe als in mode-

ratem Ausmaß vorhanden ein („faktenbasierte Reflektion“ M = 3.79, SD = 0.41; „abwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken“ M = 3.57, SD = 1.03; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische 

Gedanken“ M = 3.76, SD = 0.66). Vor der zweiten Landeaufgabe nahm das positive Befin-

den in den Gruppen „faktenbasierte Reflektion“ (M = 3.50, SD = 0.69) und „abwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken“ (M = 3.32, SD = 1.34) leicht ab, während es in der Gruppe „auf-
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wärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ minimal anstieg (M = 3.80, SD = 0.69). Vor der 

dritten Landeaufgabe verringerte es sich noch einmal geringfügig in allen Versuchsbedin-

gungen („faktenbasierte Reflektion“ M = 3.40, SD = 0.78; „abwärtsgerichtete kontrafaktische 

Gedanken“ M = 3.32, SD = 1.53; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 3.64, 

SD = 0.86). 

 

Abbildung 21: Mittelwerte und Standardfehler des positiven Befindens (Experiment 2) 

In der explorativen Auswertung mit einer 3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse 

mit Messwiederholung zeigt sich, dass sich die Gruppen nicht hinsichtlich des positiven Be-

findens unterscheiden, Haupteffekt „Reflektionsart“, F(2,31) = 0.40, p = .67, η² = .03. Ebenso 

wenig zeigt sich ein Interaktionseffekt zwischen den Faktoren „Landung“ und „Reflektions-

art“, F(4,62) = 0.97, p = .43, η² = .06. Allerdings zeigt sich eine überzufällige Abnahme des 

positiven Befindens in Form eines hoch signifikanten Haupteffekts „Landung“, F(2,62) = 4.83, 

p = .01, η² = .14.  

Die deskriptiv kaum feststellbaren differentiellen Veränderungen führen in der inferenz-

statistischen Überprüfung des Kontrasteffektes in den beiden simulationsbasierten Reflekti-

onsbedingungen mit einer 2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederho-
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lung zu einem nicht signifikanten Interaktionseffekt „Reflektionsart x Landung“, F(2,40) = 

0.85, p = .43, η² = .04. Auch ist, wenn nur diese beiden Bedingungen in die Analyse einbe-

zogen werden, keine überzufällige Veränderung des positiven Befindens zu finden, Hauptef-

fekt „Landung“, F(2, 40) = 1.40, p = .26, η² = .07. Ebenso unterscheiden sich beide Bedin-

gungen nicht in ihrem positiven Befinden, Haupteffekt „Reflektionsart“, F(1,20) = 0.61, p = 

.44, η² = .03. 

Negatives Befinden war in beiden simulationsbasierten Reflektionsbedingungen in na-

hezu identischem, sehr geringem Ausmaß ausgeprägt und veränderte sich kaum von der 

ersten Landeaufgabe („abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 1.12, SD = 0.76; 

„aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 1.13, SD = 0.53) über die zweite Lan-

deaufgabe („abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 1.09, SD = 0.69; „aufwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken“ M = 1.08, SD = 0.64) und die dritte Landeaufgabe („ab-

wärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 0.94, SD = 0.70; „aufwärtsgerichtete kontra-

faktische Gedanken“ M = 1.07, SD = 0.74). Bei Untersuchungsteilnehmern, die faktenbasiert 

über ihre Leistungen reflektierten, war negatives Befinden etwas stärker als in den anderen 

Gruppen ausgeprägt. Dabei war es aber auf einem niedrigen Niveau und zeigte ebenfalls 

kaum Veränderung über die drei Landeaufgaben (vor erster Landung M = 1.44, SD = 0.58; 

vor zweiter Landung M = 1.35, SD = 0.55; vor dritter Landung M = 1.39, SD = 0.68). 

Die kaum vorhandenen Veränderungen über die Landungen und Unterschiede zwi-

schen den Gruppen führen in der inferenzstatistischen Auswertung mit einer 

3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung nach Anpassung der 

Freiheitsgrade wegen mangelnder Sphärizität (Χ
2
(2) = 10.70, p<.01) weder zu signifikanten 

Haupt- noch Interaktionseffekten, Haupteffekt „Landung“: F(1.71, 52.93) = 1.05, p = .35, η² = 

.03; Haupteffekt „Reflektionsart“: F(2,31) = 1.07, p = .36, η² = .07; Interaktionseffekt „Reflek-

tionsart x Landung“: F(3.42, 52.93) = 0.39, p= .79, η² = .02. 

Dieses Ergebnismuster spiegelt sich in der 2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianz-

analyse mit Messwiederholung unter Einbezug der beiden simulationsbasierten Reflektions-
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arten wider. Auch hier zeigt sich weder ein signifikanter Haupteffekt „Landung“, F(2,40) = 

1.15, p = .33, η² = .05, noch ein signifikanter Haupteffekt „Reflektionsart“, F(1,20) = 0.02, p = 

.88, η² < .01, und auch kein signifikanter Interaktionseffekt „Reflektionsart x Landung“, 

F(2,40) = 0.45, p = .61, η² = .02. 

Hinsichtlich des Gefühls der Erleichterung unterschieden sich die Versuchsbedingun-

gen vor der ersten Landeaufgabe. In den Bedingungen „aufwärtsgerichtete kontrafaktische 

Gedanken“ (M = 2.92, SD = 1.38) und „faktenbasierte Reflektion“ (M = 3.00, SD = 1.28) war 

dieses Gefühl in mittlerem Ausmaß gegeben. Personen, die im späteren Versuchsverlauf 

abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bildeten, empfanden vor der ersten Landung 

ein geringeres Gefühl der Erleichterung (M = 1.90, SD = 1.52). Vor der zweiten Landung 

nahm das Gefühl der Erleichterung in der faktenbasierten Reflektionsbedingung leicht ab (M 

= 2.50, SD = 1.17) und stieg in beiden simulationsbasierten Reflektionsbedingungen leicht 

an („abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 2.40, SD = 1.96; „aufwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken“ M = 3.50, SD = 0.91). Vor der dritten Landung verringerte sich 

das Gefühl der Erleichterung wiederum bei den Personen, die aufwärtsgerichtete kontrafakti-

sche Gedanken bildeten (M = 3.00, SD = 1.42). In den beiden anderen Versuchsbedingun-

gen blieb dieses Gefühl ungefähr gleich stark ausgeprägt („faktenbasierte Reflektion“           

M = 2.75, SD = 1.29; „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 2.30, SD = 1.21). 

Die 3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung auf dem Fak-

tor „Landung“ ergibt, dass weder eine überzufällige Veränderung über die drei Landungen 

noch ein überzufälliger Unterschied zwischen den Reflektionsarten, noch eine differentielle 

Veränderung in Abhängigkeit der Reflektionsart hinsichtlich des Gefühls der Erleichterung 

vorliegt, Haupteffekt „Landung“: F(2,62) = 0.37, p = .70, η² = .01; Haupteffekt „Reflektions-

art“: F(2,31) =1.90, p = .17, η² = .11; Interaktion „Reflektionsart x Landung“: F(4,62) = 1.34, p 

= .26, η² = .08. 

In der 2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung mit den 

beiden simulationsbasierten Reflektionsbedingungen führte das auch schon vor der ersten 
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Landeaufgabe geringer ausgeprägte Gefühl der Erleichterung bei den Untersuchungsteil-

nehmern, die abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bildeten, dann zu einem marginal 

signifikanten Haupteffekt „Reflektionsart“, F(1,20) = 3.29, p = .09, η² = .14. Eine Veränderung 

über die drei Landungen tritt nicht ein, Haupteffekt „Landung“, F(2,40) = 1.92, p = .16, η² = 

.09. Auch der Interaktionseffekt „Reflektionsart x Landung“ wird nicht signifikant, F(2,40) = 

0.29, p = .75, η² = .01. 

Das Gefühl der Enttäuschung war vor der ersten Landung in allen Versuchsbedingun-

gen sehr gering ausgeprägt, wobei Untersuchungsteilnehmer, die in Folge abwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken bildeten, etwas stärkere Enttäuschung empfanden als die beiden 

anderen Untersuchungsgruppen („faktenbasierte Reflektion“ M = 0.67, SD = 0.89; „abwärts-

gerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 1.30, SD = 1.57; „aufwärtsgerichtete kontrafakti-

sche Gedanken“ M = 0.83, SD = 0.94). Bei den Personen, die abwärtsgerichtete kontrafakti-

sche Gedanken bildeten und denen, die faktenbasiert ihre Leistungen reflektierten, veränder-

te sich das Gefühl der Enttäuschung in gleicher Weise in der Art, dass es vor der zweiten 

Landung leicht anstieg („faktenbasierte Reflektion“ M = 1.00, SD = 1.13; „abwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken“ M = 1.80, SD = 2.44) und vor der dritten wieder leicht abnahm 

(„faktenbasierte Reflektion“ M = 0.67, SD 1.16; „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken“ M = 1.10, SD = 1.60). Dagegen veränderte sich dieser Affekt bei Personen, die auf-

wärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bildeten, nicht vor der zweiten Landung (M = 0.83, 

SD = 0.72) und nahm vor der dritten Landung (M = 1.17, SD = 1.45) geringfügig zu. 

Nach Anpassung der Freiheitsgrade wegen mangelnder Sphärizität (Χ
2
(2) = 6.91, p = 

.03) zeigt sich in der inferenzstatistischen Auswertung unter Einbezug aller Versuchsbedin-

gungen mit der 3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung kein 

signifikanter Effekt für das Gefühl der Enttäuschung, Haupteffekt „Landung“: F(1.85,57.48) = 

1.54, p = .22, η² = .05; Haupteffekt „Reflektionsart“: F(2,31) =1.90, p = .17,η² = .11; Interakti-

on „Reflektionsart x Landung“: F(3.71,57.48) =1.57, p = .20, η² = .09. 
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In der Analyse hinsichtlich der beiden simulationsbasierten Reflektionsbedingungen 

mittels einer 2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung führt das 

zunächst geringere Gefühl der Enttäuschung in der Bedingung „aufwärtsgerichtete kontrafak-

tische Gedanken“, das sich erst vor der dritten Landung dem Niveau in der Bedingung „ab-

wärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ angleicht, zu einem marginal signifikanten Inter-

aktionseffekt „Reflektionsart x Landung“, F(2,40) = 2.67, p = .08, η² = .12. Die beiden Haupt-

effekte sind auch in dieser Analyse nicht signifikant, Haupteffekt „Landung“: F(2,40) = 0.67, p 

= .52, η² = .03; Haupteffekt „Reflektionsart“: F(1,20) = 0.59, p = .45, η² = .03. 

Das Gefühl des Fähigseins war vor der ersten Landung bei den Untersuchungsteil-

nehmern aller Versuchsbedingungen vorhanden und ähnlich stark ausgeprägt („faktenbasier-

te Reflektion“ M = 4.42, SD = 0.52; „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 4.20, 

SD = 0.92; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 4.58, SD = 0.67). Es verän-

derte sich in allen Versuchsbedingungen nur geringfügig sowohl vor der zweiten Landung 

(„faktenbasierte Reflektion“ M = 4.17, SD = 0.78; „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken“ M = 3.80, SD = 1.14; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 4.67, SD = 

0.49) als auch vor der dritten Landung („faktenbasierte Reflektion“ M = 4.25, SD = 0.62; „ab-

wärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 3.90, SD = 1.37; „aufwärtsgerichtete kontra-

faktische Gedanken“ M = 4.42, SD = 1.00).  

Die geringfügigen Veränderungen bei den drei Landungen werden in der Auswertung 

mittels einer 3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung unter Ein-

bezug aller Versuchsbedingungen nicht signifikant, Haupteffekt „Landung“, F(2,62) = 1.78, p 

= .18, η² = .06. Die Gruppen unterscheiden sich auch nicht hinsichtlich des Gefühls des Fä-

higseins, Haupteffekt „Reflektionsart“, F(2,31) = 1.70, p = .20, η² = .09. Ebenso wenig zeigt 

sich ein Interaktionseffekt zwischen den beiden Faktoren, F(4,62) = 0.79, p = .53, η² = .05. 

Bei beiden Gruppen, die kontrafaktische Gedanken bildeten und in eine 

2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung einbezogen wurden, 

sind die Ergebnisse nicht abweichend. Auch hier verändert sich das Gefühl des Fähigseins 
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weder allgemein, Haupteffekt „Landung“, F(2,40) = 1.23, p = .30, η² = .06, noch differentiell, 

Interaktionseffekt „Reflektionsart x Landung“, F(2,40) = 1.35, p = .27, η² = .06. Ebenso be-

stehen keine Gruppenunterschiede, Haupteffekt „Reflektionsart“, F(1,20) = 2.55, p = .13, η² = 

.11. 

5.3.4 Motivation 

In Hypothese 3b wurde angenommen, dass Personen, die abwärtsgerichtete kontra-

faktische Gedanken bilden, durch affektive Kontrasteffekte weniger motiviert für nachfolgen-

de Landeaufgaben sind als Personen, die aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bil-

den. Bezüglich motivationaler Auswirkungen faktenbasierter Reflektion wurden a priori keine 

Annahmen aufgestellt. Die Aufgabenmotivation wurde gemittelt über vier Items erhoben.  

Die Untersuchungsteilnehmer zeigten eine hohe Aufgabenmotivation bei der ersten 

Landeaufgabe („faktenbasierte Reflektion“ M = 4.75, SD = 0.49; „abwärtsgerichtete kontra-

faktische Gedanken“ M = 5.37, SD = 0.75; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“    

M = 5.13, SD = 0.62), bei der zweiten Landeaufgabe („faktenbasierte Reflektion“ M = 4.73, 

SD = 0.77; „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 5.43, SD = 0.88; „aufwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken“ M = 5.25, SD = 0.69) und auch bei der dritten Landeauf-

gabe („faktenbasierte Reflektion“ M = 4.85, SD = 0.80; „abwärtsgerichtete kontrafaktische 

Gedanken“ M = 5.23, SD = 1.07; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 5.16, 

SD = 0.69). 

Die Auswertung erfolgte zunächst explorativ mittels einer 3(Reflektionsart)x3(Lan-

dung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung. Die in allen Versuchsbedingungen durchgän-

gig hohe Aufgabenmotivation spiegelt sich in den inferenzstatistischen Ergebnissen wider. 

Es findet keine Motivationsänderung über die drei Landeaufgaben statt, Haupteffekt „Lan-

dung“, F(2,62) = 0.34, p = .71, η² = .01. Auch unterscheiden sich die Versuchsbedingungen 

nicht überzufällig hinsichtlich ihrer Aufgabenmotivation, F(2,31) = 1.86, p =.17, η² = .11. 
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Ebenso wenig zeigt sich ein statistisch bedeutsamer Interaktionseffekt, F(4,62) = 1.03, p = 

.40, η² = .06.  

Übereinstimmend zeigen sich auch in der hypothesenprüfend durchgeführten 

2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung keine Veränderungen 

oder Unterschiede bei Betrachtung der beiden simulationsbasierten Reflektionsarten. Nach 

Anpassung der Freiheitsgrade wegen mangelnder Sphärizität (Χ
2
(2) = 6.86, p = .03) sind 

weder der Haupteffekt „Landung“,F(1.72,34.41) = 1.31, p = .28, η² = .06, noch der Hauptef-

fekt „Reflektionsart“, F(1,20) = 0.25, p = .62, η² = .01, und auch nicht der Interaktionseffekt 

„Reflektionsart x Landung“, F(1.72,34.41) = 0.60, p = .53, η² = .08, signifikant. 

5.4 Diskussion Experiment 2 

Ziel des zweiten Experiments war es, die leistungsförderlichen Auswirkungen ver-

schiedener Reflektionsarten bei wiederholter Ausführung einer komplexen Fertigkeit durch 

Experten zu untersuchen. Verwendet wurde dafür wie in Experiment 1 ein PC-basierter 

Flugsimulator mit der manuellen Landung einer Cessna als komplexer Aufgabe, die insge-

samt drei Mal bearbeitet wurde.  

Es wurde vermutet, dass fliegerische Experten, die elaborierte mentale Modelle über 

ihr Expertisegebiet besitzen, durch kontrafaktische Gedanken als simulationsbasierte Reflek-

tionsmethoden ihre mentalen Modelle nicht nur weiter anreichern, sondern auch zielführende 

Strategien für erneute Aufgabenausführungen ableiten können. Besonders aufwärtsgerichte-

te kontrafaktische Gedanken sollten Leistungssteigerungen begünstigen, weil sie es direkt 

erlauben, die für ein besseres Ergebnis zu verändernden Verhaltensweisen durch das 

Durchspielen mentaler Modelle zu erkennen und in Strategien umzusetzen (Epstude & Roe-

se, 2008; Markman & McMullen, 2003; Roese, 1997; Segura & Morris, 2005). Dadurch soll-

ten aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken nicht nur abwärtsgerichteten kontrafakti-

schen Gedanken, sondern auch einer faktenbasierten Reflektion überlegen sein.  
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Darüber hinaus wurde angenommen, dass es nach der Bildung kontrafaktischer Ge-

danken zu affektiven Kontrasteffekten und durch diese wiederum zu motivationalen Verände-

rungen komme. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse des zweiten Experiments zusammengefasst, - 

wobei die aufgestellten Hypothesen als Gliederung der Befunde dienen - und die Befunde in 

ihrer Gesamtheit diskutiert. Anschließend werden methodische Aspekte der vorliegenden 

Untersuchung kritisch reflektiert und ein Ausblick auf die nachfolgende Untersuchung gege-

ben. 

5.4.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 

Erstens wurde angenommen, dass Untersuchungsteilnehmer, die über fliegerische Ex-

pertise verfügen, ihre Leistungen im Verlauf der drei absolvierten Landungen durch Übungs-

effekte verbessern (Hypothese 1). Entgegen dieser Annahme zeigten die Ergebnisse, dass 

die Untersuchungsteilnehmer weder ihre laterale Ablage, noch ihre vertikale Ablage, noch 

das Kombinationsmaß aus lateraler und vertikaler Ablage und auch nicht ihre Geschwindig-

keitsablage bei den Landeaufgaben signifikant verringern konnten. Der erwartete Übungsef-

fekt trat also in keinem einzigen Leistungsmaß auf.  

Zweitens wurde angenommen, dass Untersuchungsteilnehmer, die aufwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken zwischen den Landeaufgaben bilden, ihre Leistungen in einem 

stärkeren Ausmaß steigern als Untersuchungsteilnehmer, die in Form abwärtsgerichteter 

kontrafaktischer Gedanken ihre Leistungen bei den Landeaufgaben reflektieren (Hypothese 

2a). Dies konnte Experiment 2 nicht zeigen. Auf keinem der Leistungsmaße kam es zu diffe-

rentiellen Leistungssteigerungen im Vergleich der beiden simulationsbasierten Reflektions-

bedingungen.  

Drittens wurde angenommen, dass Leistungen durch die Bildung aufwärtsgerichteter 

kontrafaktischer Gedanken stärker verbessert werden als durch faktenbasierte Reflektion 

(Hypothese 2b). Auch hier widersprachen die Ergebnisse zu den Leistungsmaßen der An-



Experiment 2 

 

143 

nahme. Differentielle Leistungsveränderungen, die durch signifikante Interaktionseffekte an-

gezeigt würden, fanden sich weder in der lateralen Ablage, noch in der vertikalen Ablage, 

noch im Kombinationsmaß, noch in der Geschwindigkeitsablage. 

Viertens wurde angenommen, dass Untersuchungsteilnehmer, die abwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken generieren, ein positiveres bzw. weniger negatives affektives Be-

finden zeigen als Untersuchungsteilnehmer, die aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken bilden (Hypothese 3a). Entgegen der Annahme zeigten sich in den empirischen Daten 

keinerlei Effekte bezüglich positiven und negativen Befindens. Untersuchungsteilnehmer in 

der Bedingung abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken empfanden zwar insgesamt ein 

stärkeres Gefühl der Erleichterung, allerdings bestand dieser Unterschied vor der ersten Re-

flektionsphase. Zudem war der Effekt nur marginal signifikant. Allein der marginal signifikante 

Interaktionseffekt bei dem Gefühl der Enttäuschung geht in die vermutete Richtung. Ausge-

hend von einem deutlich niedrigeren Ausgangsniveau nahm das Gefühl der Enttäuschung 

nach aufwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken zu, während es nach abwärtsgerichte-

ten kontrafaktischen Gedanken nahezu stabil blieb. 

Fünftens wurde angenommen, dass Untersuchungsteilnehmer, die abwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken generieren, eine geringere Motivation für nachfolgende Landeauf-

gaben zeigen als Untersuchungsteilnehmer, die aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken bilden (Hypothese 3b). Die Ergebnisse sprechen gegen die Annahme. Es zeigten sich 

keinerlei motivationale Effekte.  

Die explorative Betrachtung von Affekt und Motivation unter Einbezug aller drei Reflek-

tionsbedingungen zeigte keinerlei Auswirkungen auf Affekt oder Motivation der Untersu-

chungsteilnehmer, mit Ausnahme einer allgemeinen Abnahme positiven Befindens. 

Zusammenfassend zeigten sich nur minimale Auswirkungen der Reflektionsarten auf 

affektives Befinden, die wiederum keine Entsprechungen in den Ergebnissen motivationaler 

Effekte fanden. Somit sind affektive und motivationale Effekte bei der Interpretation der Leis-

tungsdaten nicht zu berücksichtigen.  
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 Allerdings führte die wiederholte Aufgabenausführung mit Reflektionsphasen unter-

schiedlicher Art zu keinerlei Effekten auf die Leistungen der fliegerischen Experten. Die nicht 

vorhandenen Leistungsveränderungen stehen im Widerspruch zu Erkenntnissen der For-

schung sowohl zum Fertigkeitserwerb (vgl. Heuer, 2006) als auch zu kognitiven Effekten 

kontrafaktischer Gedanken (z. B. Markman et al., 2008; Reichert & Slate, 2000; Roese, 

1994). 

Ein Erklärungsansatz bietet sich bei Betrachtung des allgemeinen Leistungsniveaus 

der Experten bei der gewählten Schwierigkeit der Landeaufgabe. Die Untersuchungsteil-

nehmer in allen Versuchsbedingungen erzielten schon bei der ersten Landeaufgabe niedrige 

Ablagewerte und unterschieden sich zu keinem Zeitpunkt in ihren Leistungen. Dies könnte 

ein Hinweis sein, dass bei der Bearbeitung der Landeaufgabe leistungsbezogene Deckenef-

fekte vorliegen. Evidenz für das Vorliegen von Deckeneffekten liefert der deskriptive Ver-

gleich zwischen Expertenleistungen und Novizenleistungen bei der identischen Landeaufga-

be. Wenn man die Leistung der Novizen im ersten Experiment als Berechnungsgrundlage 

verwendet, erreichen Experten im Vergleich bei der ersten Landung Ablagewerte, die zwi-

schen 36 % (auf dem Kombinationsmaß) und 94 % (in der Geschwindigkeitsablage) niedri-

ger sind als korrespondierende Ablagewerte der Novizen (vgl. Abschnitt 5.3.2). Über alle 

Landungen hinweg sind es immerhin noch Leistungsunterschiede zwischen 26 % (in der 

lateralen Ablage) und 47 % (in der vertikalen Ablage). 

Die Deckeneffekte in den Leistungsdaten lassen vermuten, dass Leistungsverbesse-

rungen durch generelle Übungseffekte und differentielle Effekte der Reflektionsarten nicht 

auftreten konnten, weil die Landeaufgabe unter den gewählten Umweltbedingungen für flie-

gerische Experten so einfach war, dass sie bei jeder Landung nahezu Bestleistungen er-

brachten. Wenn Leistungen nicht weiter verbessert werden können, können auch keine Un-

terschiede in der Leistungssteigerung in Abhängigkeit der Reflektionsart auftreten. 

Die Einfachheit der Aufgabe für Experten könnte auch Ansatzpunkt der Erklärung der 

kaum vorhandenen Kontrasteffekte durch kontrafaktische Gedanken unterschiedlicher Rich-

tung (z. B. Markman et al., 2008; Markman & McMullen, 2003; McMullen & Markman, 2000; 
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Medvec et al., 1995; Roese, 1994) und die gar nicht auftretenden motivationalen Verände-

rungen sein. Es wäre vorstellbar, dass die Experten nach den Landeaufgaben sicher waren, 

eine sehr gute Leistung gezeigt zu haben. Eine vorgestellte bessere Landung im Rahmen 

aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken würde dadurch nur minimal von der tatsächli-

chen abweichen, so dass keine nachteiligen Auswirkungen auf das affektive Befinden aufträ-

ten. Nach abwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken könnten schlechtere Landungen 

zwar vorstellbar gewesen sein, aber deren Eintreten durch das geringe Anspruchsniveau der 

Landeaufgabe so unwahrscheinlich wirken, dass die affektregulierende Funktion kontrafakti-

scher Gedanken nicht genutzt würde. 

5.4.2 Methodische Aspekte 

Neben der bereits beschriebenen Schwierigkeit, dass die gewählten Umweltbedingun-

gen bei der Landeaufgabe zu Deckeneffekten bei der Expertenstichprobe führten, ist ein 

weiterer kritischer Punkt die Anleitung kontrafaktischer Gedanken. Im zweiten Experiment 

mussten erneut, wenn auch weniger, Untersuchungsteilnehmer aus der Datenanalyse aus-

geschlossen werden, weil sie keine als sinnvoll zu klassifizierenden kontrafaktischen Gedan-

ken bildeten. Der Hinweis des Versuchsleiters war nicht ausreichend, diese Schwierigkeit 

aufzulösen, und es gilt, die Anleitungen kontrafaktischer Gedanken für nachfolgende Arbei-

ten weiter zu verbessern, indem in der schriftlichen Anleitung explizit darauf verwiesen wird, 

sich bei der Reflektion der Landeaufgabe nicht auf äußere Umstände außerhalb der eigenen 

Kontrolle zu beziehen. 

5.4.3 Zusammenfassung und Ausblick Experiment 3 

Experiment 2 wurde mit dem Ziel durchgeführt, die leistungsförderlichen Auswirkungen 

verschiedener Reflektionsarten bei wiederholter Ausführung einer komplexen Fertigkeit 

durch Experten zu untersuchen. Dieses Ziel hatte sich auf Grund der Ergebnisse des ersten 

Experiments mit fliegerischen Novizen ergeben. Die bedingt hypothesenkonformen Ergeb-
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nisse des ersten Experiments führten zu der Überlegung, dass Experten durch ihre ausge-

bildeten mentalen Modelle in besonderem Maße von aufwärtsgerichteten kontrafaktischen 

Gedanken profitieren könnten, weil sie dadurch in der Lage wären, an Hand mentaler Simu-

lation leistungsförderliche Schlussfolgerungen und Handlungsstrategien für nachfolgende 

Aufgabenbearbeitungen abzuleiten. Außerdem dürften bei ihnen durch die geringere intrinsi-

sche kognitive Belastung mehr Ressourcen des Arbeitsgedächtnisses für Lernen zur Verfü-

gung stehen. Durch Deckeneffekte in den Expertenleistungen bei der manuellen Landeauf-

gabe konnte das Ziel des zweiten Experiments aber nicht zufriedenstellend erreicht werden.  

Deshalb wurde ein drittes Experiment mit gleicher Zielsetzung durchgeführt, bei dem 

die Schwierigkeit der Landeaufgabe so variiert wurde, dass Leistungsverbesserung durch 

geeignete Handlungsstrategien erzielt werden könnte (detaillierte Darstellung folgt in Ab-

schnitt 6.3.1). Mit Erhöhung der Aufgabenschwierigkeit könnten sich auch affektive und 

durch diese vermittelte motivationale Effekte zeigen, weil sowohl bessere Landung vorstell-

bar als auch schlechtere realistisch sein sollte. Neben der Veränderung der Aufgaben-

schwierigkeit erfolgte eine Anpassung der Anleitung kontrafaktischer Gedanken, um Daten-

ausschlüsse zu verhindern. Deren exakter Wortlaut ist Abschnitt 6.3.2.1 zu entnehmen. 
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6 Experiment 3 

Das dritte Experiment stellt eine Replikation des zweiten Experiments mit angepasster 

Untersuchungsumgebung dar. Die Schwierigkeit der Landeaufgabe wurde zur Vermeidung 

von Deckeneffekten in der Landeleistung von Experten erhöht. Da die anderen verwendeten 

Methoden bis auf wenige Ausnahmen (z. B. verbesserte Anleitung kontrafaktischer Gedan-

ken) identisch mit Experiment 2 sind, werden sich methodische Darstellungen auf diese Än-

derungen fokussieren. Ansonsten sei an dieser Stelle auf die Ausführungen in Abschnitten 

4.3 und 5.2 verwiesen. Gleiches gilt für die Herleitung der Hypothesen. Auch in diesem Kapi-

tel schließt sich der Ergebnisschilderung eine Diskussion der Ergebnisse an. 

6.1 Vorbemerkung 

Die im Folgenden dargestellte Studie wurde an der Technischen Universität Berlin 

durchgeführt. Die Datenerhebung erfolgte dabei im Rahmen einer von der Autorin dieser 

Arbeit betreuten Diplomarbeit (Rodríguez, 2011), wobei ein Teil der erhobenen Daten bereits 

für die Diplomarbeit herangezogen wurde. Die hier behandelten Fragestellungen umfassen 

in Teilen jene der Diplomarbeit, gehen jedoch deutlich über diese hinaus. 

6.2 Hypothesen 

Hypothese 1: Mit wiederholter Durchführung der Landeaufgabe kommt es zu einer 

Steigerung der individuellen Leistung der Untersuchungsteilnehmer.  

Hypothese 2: Die Leistungszuwächse unterscheiden sich in Abhängigkeit der Art der 

Reflektion der durchgeführten Landeaufgaben. 

a.) Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch aufwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken bilden, zeigen eine größere Leistungssteigerung bei der Landeaufgabe als 

Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken bilden. 
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b.) Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch aufwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken bilden, zeigen eine größere Leistungssteigerung als Untersuchungsteil-

nehmer, die sich gedanklich nur faktenbasiert mit der gezeigten Landeleistung 

auseinandersetzen. 

Hinsichtlich der beiden kontrafaktischen Versuchsbedingungen können differentielle af-

fektive und motivationale Auswirkungen der Reflektionsart angenommen werden. Ein Ver-

gleich unter Einbezug faktenbasierter Reflektion erfolgt explorativ. 

Hypothese 3: Affektives Befinden und Motivation unterscheiden sich in Abhängigkeit 

der Art der Reflektion der durchgeführten Landeaufgabe. 

a.) Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken bilden, haben ein stärker positives bzw. weniger negatives affektives Befinden 

als Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch aufwärtsgerichtete kontrafaktische 

Gedanken bilden. 

b.) Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken bilden, haben eine geringere Motivation für nachfolgende Landeaufgaben als 

Untersuchungsteilnehmer, die spezifisch aufwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken bilden. 

6.3 Methode Experiment 3 

6.3.1 Änderungen der Untersuchungsumgebung 

Zur Vermeidung von Deckeneffekten in den Landeleistungen der Stichprobe mit hoher 

fliegerischer Expertise wurde die Schwierigkeit der Landeaufgabe angehoben. Dies geschah 

durch eine Anpassung der Umweltbedingungen. Die Wettereinstellungen am MSFS wurden 

nach Absprache mit erfahrenen Piloten so verändert, dass die Landung der Cessna möglich, 

aber anspruchsvoll war. Es gab Gewitter mit aufgelockerter Bewölkung und mäßigem Nie-

derschlag. Der Wind kam aus 330 Grad mit 16 kt und Böen von 18 kt. Die Sichtweite betrug 
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6 km, so dass die Landebahn trotz der Wetterbedingungen aus der unveränderten Startposi-

tion der Landeaufgabe klar zu erkennen war.  

6.3.2 Untersuchungsdesign 

Die Überprüfung der in Abschnitt 6.2 aufgestellten Hypothesen bezüglich der Unter-

schiede in der individuellen Leistungssteigerung von Experten bei wiederholter Aufgaben-

ausführung erfolgte auf Grundlage eines zweifaktoriellen Versuchsplans mit Messwiederho-

lung. Wie Tabelle 13 zu entnehmen ist, waren sowohl der Gruppierungsfaktor Reflektionsart 

(UV1) als auch der Messwiederholungsfaktor Landung (UV2) wie in den beiden vorangegan-

genen Experimenten dreifach gestuft.  

Tabelle 13: Untersuchungsdesign Experiment 3 

  Messwiederholungsfaktor „Landung“ 

  Landung 1 Landung 2 Landung 3 

Gruppierungsfaktor 

„Reflektionsart“ 

 

 

 

Faktenbasierte Reflektion S 1 S 1 S 1 

Abwärtsgerichtete  

kontrafaktische Gedanken 
S 2 S 2 S 2 

Aufwärtsgerichtete  

kontrafaktische Gedanken 
S 3 S 3 S 3 

Anmerkung:  S 1 = Stichprobe 1, S 2 = Stichprobe 2, S 3 = Stichprobe 3 

 

6.3.2.1 Unabhängige Variablen 

Die unabhängigen Variablen und deren Operationalisierungen deckten sich in weiten 

Teilen mit Experiment 1 und 2. Es wurde aber eine Änderung in der Anleitung kontrafakti-

scher Gedanken vorgenommen, damit alle Untersuchungsteilnehmer möglichst sinnvolle 

kontrafaktische Gedanken bilden konnten und keine Datenausschlüsse erforderlich würden. 

Die schriftlichen Anleitungen beider simulationsbasierter Reflektionen wurden nach der Bitte, 
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zu beschreiben, was man rückblickend hätte anders machen können, das zu einem besse-

ren bzw. schlechteren Landeanflug geführt hätte, um folgenden Satz ergänzt: „Beziehen Sie 

sich dabei NICHT auf äußere Umstände wie z. B. Müdigkeit, Labortemperatur, PC-

Equipment, etc., sondern auf Ihren Landeanflug in der gegebenen Situation.“ 

6.3.2.2 Abhängige Variablen 

Wie in den beiden vorangegangen Experimenten wurden als Leistungsmaße zur Überprü-

fung der aufgestellten Hypothesen die durch den jeweiligen RMSE gebildete „laterale Abla-

ge“ (AV1), „vertikale Ablage“ (AV2), „Kombinationsmaß“ aus lateraler und vertikaler Ablage 

(AV3) und „Geschwindigkeitsablage“ (AV4) erhoben. 

Weitere Variablen waren wieder „Affekt“ und „Motivation“. Zur Charakterisierung der 

Stichprobe wurden die bereits beschriebenen soziodemographischen Daten und Angaben 

zur Vorerfahrung verwendet. 

6.3.3 Materialien 

Es wurden die Materialien, Geräte und Instrumente des zweiten Experiments verwen-

det. Alle Änderungen werden in der Folge berichtet. In den Powerpoint-basierten Instruktio-

nen wurde zum einen die Übersicht über Versuchsablauf und -dauer nach den Erfahrungen 

des zweiten Experiments auf eine Stunde angepasst. Außerdem wurden die Wetterinforma-

tionen vor jeder Landeaufgabe den verwendeten Wettereinstellungen (vgl. Abschnitt 6.3.1) 

angepasst. Die Powerpoint-basierten Instruktionen sind als Anhang J der vorliegenden Arbeit 

beigefügt. Darüber hinaus lag zur Beschreibung des Flughafens zusätzlich zu den anderen 

laminierten Arbeitsmaterialien eine Flughafenkarte aus (Anhang K). 

6.3.4 Durchführung der Erhebung 

Die veränderten Umweltbedingungen wurden nur bei den Landeaufgaben verwendet. 

Während der Trainingsphasen war die Wettereinstellung sonnig und windstill wie in Experi-
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ment 1 und 2. Die Dauer der Erhebung wurde nach den Erfahrungen aus dem zweiten Expe-

riment auf eine Stunde angepasst. Ansonsten fand die Datenerhebung ohne Veränderungen 

in Ablauf und Vorgehen wie in Experiment 1 und 2 in einem Laborraum am Fachgebiet für 

Arbeits‐, Ingenieur‐ und Organisationspsychologie der Technischen Universität Berlin statt.  

6.3.5 Manipulationscheck der Bildung kontrafaktischer Gedanken 

Durch eine Doppelklassifikation zweier unabhängiger Urteiler wurde in Analogie zu den 

beiden vorangegangenen Experimenten überprüft, ob die Untersuchungsteilnehmer als sinn-

voll zu bezeichnende kontrafaktische Gedanken gebildet hatten. Zudem wurde ebenfalls wie 

in den vorangegangenen Experimenten betrachtet, auf welche Aspekte der Landeaufgabe 

und welche Art verrichtungsbezogener Fehler sich die fakten- bzw. simulationsbasierten Re-

flektionen der Untersuchungsteilnehmer bezogen. 

6.3.6 Datenaufbereitung und statistische Auswertung 

Die Aufbereitung der Daten aus den Logfiles und statistische Auswertung mittels 

3(Reflektionsart)x3(Landung)- bzw. 2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Mess-

wiederholung erfolgte analog zu den beiden vorangegangenen Experimenten (vgl. Abschnitt 

4.3.5).  

6.3.7 Stichprobe 

An der Studie nahmen insgesamt 39 Personen teil. Die Untersuchungsteilnehmer wur-

den über Ansprache in Lehrveranstaltungen, Aushänge sowie Bekanntgabe in Flugsimula-

torforen gewonnen. Bei der Anwerbung wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Per-

sonen mit viel Flugerfahrung, insbesondere mit dem MSFS, gesucht wurden. Darüber hinaus 

war die Teilnahme an Experiment 2 ein Ausschlusskriterium für die Teilnahme an diesem 

dritten Experiment, so dass eine neue Expertenstichprobe realisiert werden konnte. Die Teil-

nahme war freiwillig. Die Teilnehmer erhielten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 8 €. 
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Zwei Personen gaben an, nicht sehr oft den MSFS zu nutzen, aber eine Berufspiloten-

lizenz zu besitzen. Da sie die in den Teilnahmebedingungen geforderte Flugerfahrung 

dadurch nachweisen konnten, wurden sie in die Stichprobe aufgenommen. Die Daten von 

zwei anderen Personen mussten aus der Datenanalyse ausgeschlossen werden, weil diese 

bei mindestens einer Landung abstürzten.  

Die verbleibenden 37 Untersuchungsteilnehmer waren zwischen 19 und 35 Jahren alte 

Studenten (M = 24.73, SD = 3.20), wobei der Großteil aus ingenieurwissenschaftlichen Stu-

diengängen kam. Es nahmen 35 männliche und 2 weibliche Personen am dritten Experiment 

teil. Je eine Frau nahm an einer der simulationsbasierten Versuchsbedingungen teil. Nach 

den beiden Ausschlüssen konnten die geplanten gleichgroßen Stichprobenumfänge nicht 

mehr realisiert werden, so dass je zwölf Untersuchungsteilnehmer in den beiden simulati-

onsbasierten Versuchsbedingungen und 13 in der Versuchsbedingung der faktenbasierten 

Reflektion teilnahmen. 

Tabelle 14 gibt die Daten zur erhobenen Vorerfahrung wider. Die Teilnehmer verfügten 

über im Mittelmaß ausgeprägte Erfahrungen mit Computerspielen, die sich nicht zwischen 

den Versuchsbedingungen unterschieden, F(2,34) = 0.01, p = .99). Das Interesse an Luft-

fahrt war stark ausgeprägt und unterschied sich nicht zwischen den Gruppen, F(2,34) = 1.75, 

p = .19. Dagegen bestanden hinsichtlich der Erfahrung mit dem MSFS, F(2,34) = 3.56, p 

=.04, und der Nutzung von Flugsimulatoren, F(2,34) = 4.23, p = .02, Unterschiede zwischen 

den Versuchsbedingungen. Posthoc-Einzelvergleiche mit Bonferronikorrektur zeigten, dass 

dies bei beiden Variablen auf Unterschiede zwischen der faktenbasierten Versuchsbedin-

gung und der Versuchsbedingung, die abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bildete, 

zurückzuführen war. Durch die Zufallszuordnung über die Terminvergabe waren beide Un-

tersuchungsteilnehmer, die eine Berufspilotenlizenz besitzen, in der Bedingung „faktenba-

sierte Reflektion“. Werden die Daten dieser beiden Personen aus den Analysen der Vorer-

fahrung ausgenommen, zeigen sich keine bzw. nur marginal signifikante Unterschiede hin-

sichtlich der Erfahrung mit dem MSFS, F(2,32) = 2.00, p = .15, und der Nutzung von Flugsi-

mulatoren, F(2,32) = 2.96, p = .08. Auf Basis der Vorerfahrungen und unter Berücksichtigung 
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der beiden Berufspiloten kann davon ausgegangen werden, dass tatsächlich eine Stichprobe 

von fliegerischen Experten realisiert wurde. 

Tabelle 14: Vorerfahrung der Stichprobe (Skala 0 bis 6) Experiment 3 

Reflektionsart N 
Erfahrung 

Computerspiele 
Erfahrung 

MSFS 
Nutzung 

Flugsimulatoren 
Interesse an 

Luftfahrt 

  M SD M SD M SD M SD 

Faktenbasierte 

Reflektion 
13 2.85 1.86 3.62 1.94 4.00 1.92 5.46 0.78 

Abwärtsgerichtete  

kontrafaktische 

Gedanken 

12 2.92 1.17 5.17 0.84 5.58 0.79 5.92 0.29 

Aufwärtsgerichtete  

kontrafaktische 

Gedanken 

12 2.92 1.24 4.58 1.38 4.58 1.08 5.50 0.80 

Gesamt 
37 2.89 1.43 4.43 1.57 4.70 1.49 5.62 0.68 

Anmerkung:  N = Stichprobengröße, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung 

 

Die Betrachtung der gebildeten kontrafaktischen Gedanken durch die Doppelklassifika-

tion von zwei unabhängigen Urteilern machte keine weiteren Datenausschlüsse erforderlich. 

Sowohl bezüglich der kontrafaktischen Gedanken nach der ersten Landung als auch nach 

der zweiten kamen die Urteiler zu keiner einzigen abweichenden Einschätzung.  

Bei erwarteten mittleren Effekten nach Anpassung der Aufgabenschwierigkeit und ei-

ner Expertenstichprobe wurde der von Bortz und Döring (2002) mit zwölf Untersuchungsteil-

nehmern angegebene optimale Stichprobenumfang für das gewählte mehrfaktorielle Unter-

suchungsdesign mit Messwiederholung bei einem Signifikanzniveau von α = 0.05 und einer 

Teststärke von 1-β = 0.80 realisiert. 
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6.4 Ergebnisse Experiment 3 

6.4.1 Manipulationscheck zu Reflektionsinhalten 

Von den Versuchsteilnehmern in den drei Bedingungen wurden insgesamt 396 Gedan-

ken in den beiden Reflektionsphasen nach den Landeaufgaben aufgeschrieben (faktenba-

sierte Reflektion: 134, abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken: 148, aufwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken: 114).  Beispielhafte Nennungen von je einer Versuchsperson pro 

Bedingung sind Tabelle 15 zu entnehmen.  

Tabelle 15: Beispiele Fragebogenantworten (Experiment 3) 

Bedingung Inhalte  

Faktenbasierte 

Reflektion 

Was lief gut? 

 Gleitpfad gut gehalten 

 Am Anfang schnell zur horizonta-

len Ideallinie 

 

Was lief nicht gut? 

 zweimal aufgesetzt 

 zu schnell im Anflug 

 kurz vor der Landung zu weit unter 

Gleitpfad 

 

Abwärtsgerichtete 

kontrafaktische  

Gedanken 

Wenn ich … 

 das Flugzeug später abgefangen 

hätte 

 zu früh in den Leerlauf gegangen 

wäre 

 hektischere Steuerflächenbefehle 

gegeben hätte 

Wenn ich nicht …  

 in den Leerlauf gegangen wäre 

 über die Bahn nachkorrigiert hätte  

Aufwärtsgerichtete 

kontrafaktische  

Gedanken 

Wenn ich … 

 von vornherein weiter links geflo-

gen wäre 

 das Gas konstanter bedient hätte 

 in einem gleichmäßigen Wind-

Angriffswinkel geflogen wäre 

 

Wenn ich nicht … 

 am Anfang stark nach rechts ge-

flogen wäre 

 zwischendrin zu wenig Gas gege-

ben hätte 

 am Ende zu weit rechts gewesen 

wäre 

 am Ende zu hoch gewesen wäre 

 

 

Die Einzelnennungen betrafen über die drei Gruppen hinweg zum größten Teil die late-

rale Ablage mit 20,7 % der Nennungen und die vertikale Ablage mit 18,9 % der Nennungen. 

Ebenfalls relativ häufig bezogen sich die schriftlichen Gedanken auf die Geschwindigkeit mit 
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11,9 % und die Landung selbst mit 13,4 % der Nennungen. Wie schon in den beiden voran-

gegangenen Experimenten 1 und 2 wurden der Umgang mit der Steuerung (8,8 %) und die 

Beachtung der Cockpitinstrumente reflektiert (4 %). 

Bei 64 Nennungen war eine Zuordnung zu verrichtungsorientierten Fehlerklassen (Hol-

lnagel, 1998) möglich. Der Großteil der so klassifizierten Gedanken fiel in die Kategorie Zeit-

einteilung (zu früh: 4, zu spät: 12, Auslassungen: 26) (Beispiel: “Wenn ich später abgefangen 

hätte, wäre meine Landung besser gewesen.“), gefolgt von der Kategorie Kraftaufwand (zu 

viel: 13, zu wenig: 3) (Beispiel: „Wenn ich zu ruckartige Bewegungen mit dem Horn gemacht 

hätte, wäre meine Landung schlechter gewesen.“). 

6.4.2 Leistungsmaße 

Die in Abschnitt 6.2 aufgestellten Hypothesen postulieren zunächst eine Steigerung der 

individuellen Leistung von fliegerischen Experten über die drei Landungen durch Übungsef-

fekte, die unabhängig von der Art des Reflektionsprozesses eintritt (Hypothese 1). Außerdem 

wurde angenommen, dass die Art der Reflektion eine differentielle Wirkung auf das Ausmaß 

der Leistungssteigerungen bei fliegerischen Experten der Art hat, dass sich durch die Bil-

dung aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken Leistungen stärker verbessern als 

durch die Bildung abwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken (Hypothese 2a) und durch 

faktenbasierte Reflektion (Hypothese 2b). 

Die Leistung bei der Landeaufgabe wurde durch die abhängigen Variablen „laterale 

Ablage“ (AV1), „vertikale Ablage“ (AV2), „Kombinationsmaß“ (AV3) und „Geschwindigkeits-

ablage“ (AV4) erfasst. Die unabhängigen Variablen waren „Reflektionsart“ (UV1) und „Lan-

dung“ (UV2).  

Für alle Leistungsmaße gilt, dass der Haupteffekt für den Messwiederholungsfaktor 

„Landung“ unter Einbezug aller drei Versuchsbedingungen der ausschlaggebende Effekt zur 

Überprüfung der Hypothese 1 bezüglich der allgemeinen Leistungssteigerung darstellt. Da-

gegen ist zur Überprüfung der Hypothesen 2a und 2b jeweils der Interaktionseffekt zwischen 
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„Reflektionsart“ und „Landung“ entscheidend, wobei je zwei der drei Versuchsbedingungen 

in die statistische Analyse eingehen. 

6.4.2.1 Laterale Ablage 

Die Ergebnisse zum Leistungsmaß laterale Ablage sind in Abbildung 22 dargestellt. 

Die drei Gruppen unterschieden sich nur wenig hinsichtlich der lateralen Ablage bei der ers-

ten Landeaufgabe („faktenbasierte Reflektion“ M = 656.47, SD = 278.15; „abwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken“ M = 684.14, SD = 252.81; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische 

Gedanken“ M = 634.81, SD = 172.92). In allen Versuchsbedingungen kam es zu einer star-

ken Leistungssteigerung bei der zweiten Landeaufgabe („faktenbasierte Reflektion“ M = 

431.06, SD = 157.40; „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 3.68, SD = 0.91; 

„aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 374.35, SD = 161.60). Die lateralen Ab-

lagen konnten in allen Gruppen bei der dritten Landung weiter verringert werden, wobei sich 

die Gruppenmittelwerte kaum unterschieden („faktenbasierte Reflektion“ M = 341.33, SD = 

139.61; „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 352.62, SD = 112.93; „aufwärts-

gerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 321.20, SD = 123.35).  

 

Abbildung 22: Mittelwerte und Standardfehler der lateralen Ablage (Experiment 3) 
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Wie in Hypothese 1 zu allgemeinen Übungseffekten angenommen, zeigt sich in der in-

ferenzstatistischen Auswertung mittels einer 3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse 

mit Messwiederholung unter Einbezug aller drei Reflektionsarten eine hoch signifikante Ab-

nahme der lateralen Ablage ,Haupteffekt „Landung“, F(4,68) = 56.52, p <.01, η² = .62. Die 

Gruppen unterscheiden sich dabei nicht in der erreichten lateralen Ablage, Haupteffekt „Re-

flektionsart“, F(2,34) = 0.29, p = .80. η² = .01. Ebenso wird der Interaktionseffekt „Reflekti-

onsart x Landung“ nicht signifikant, F(2,68) = 0.11, p = .98, η² = .01. 

Auch in der zur Überprüfung der Hypothese 2a bezüglich der stärkeren Leistungsför-

derlichkeit aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken im Vergleich zu abwärtsgerichte-

ten kontrafaktischen Gedanken durchgeführten 2(Reflektionsart)x3(Lan-dung)-Varianz-

analyse mit Messwiederholung führt nach Anpassung der Freiheitsgrade auf Grund der Ver-

letzung der Sphärizitätsannahme (Χ
2
(2) = 8.95, p = .01) die starke Leistungssteigerung zu 

einem signifikanten Haupteffekt „Landung“, F(1.64,36.07) = 45.35, p <.01, η² = .67. Die bei-

den simulationsbasierten Reflektionsarten unterscheiden sich dabei nicht, wie in Hypothese 

2a vermutet, im Ausmaß der Leistungssteigerung, Interaktionseffekt „Reflektionsart x Lan-

dung“, F(1.64,36.07) = 0.03, p = .95, η² < .01. Ebenfalls kein Unterschied findet sich hinsicht-

lich der erzielten lateralen Ablagewerte zwischen den beiden Gruppen, Haupteffekt „Reflekti-

onsart“, F(1,22) = 0.55, p = .47, η² = .02. 

Ähnlich stellen sich die Ergebnisse beim Vergleich der Versuchsbedingungen „auf-

wärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ und „faktenbasierte Reflektion“ zur Überprüfung 

der Hypothese 2b nach Reduzierung der Freiheitsgrade wegen mangelnder Sphärizität 

(Χ
2
(2) = 6.51, p = .04) dar. Untersuchungsteilnehmer verbessern ihre Leistung über die drei 

Landungen, Haupteffekt „Landung“, F(1.77,40.62) = 37.89, p < .01, η² = .62. Dagegen wird 

der Interaktionseffekt, der die angenommene differentielle Leistungsveränderung in Abhän-

gigkeit der Reflektionsart anzeigte, nicht signifikant, F(1.77,40.62) = 0.15, p = .84, η² = .01. 

Der Haupteffekt „Reflektionsart“ weist ebenfalls keine Signifikanz auf, F(1,23) = 0.25, p = .62, 

η² = .01. 
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6.4.2.2 Vertikale Ablage 

Wie Abbildung 23 zu entnehmen ist, erzielten die Untersuchungsteilnehmer in der ver-

tikalen Ablage bei der ersten Landung unterschiedliche Leistungen. Die niedrigsten Ablage-

werte wurden in der Gruppe „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ (M = 87.09, SD 

= 39.17), gefolgt von der Gruppe „faktenbasierte Reflektion“ (M = 100.66, SD = 64.20) er-

reicht. Am schlechtesten war die Leistung in der Bedingung „abwärtsgerichtete kontrafakti-

sche Gedanken“ (M = 123.67, SD = 106.31). Diese Gruppe verbesserte ihre Leistung aller-

dings besonders stark bei der zweiten Landung (M = 103.80, SD = 46.53) und bei der dritten 

Landung (M = 78.92, SD = 33.64). Die Verbesserungen waren bei den Untersuchungsteil-

nehmern, die aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bildeten, geringer (zweite Lan-

dung M = 83.53, SD = 53.29, dritte Landung M = 66.33, SD = 36.59). Am wenigsten deutlich 

verbesserten sich Untersuchungsteilnehmer in der faktenbasierten Reflektionsbedingung 

(zweite Landung M = 97.61, SD = 75.11, dritte Landung M = 88.70, SD = 46.00). 

 

Abbildung 23: Mittelwerte und Standardfehler der vertikalen Ablage (Experiment 3) 

Die deskriptiv erkennbaren Leistungssteigerungen werden in der Auswertung mit einer 

3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung nach Anpassung der 
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Freiheitsgrade wegen mangelnder Sphärizität (Χ
2
(2) = 11.13, p < .01) durch einen marginal 

signifikanten Haupteffekt „Landung“ inferenzstatistisch abgesichert, F(1.71,58.19) = 2.86, p = 

.07, η²= .08. Die besonders starke Leistungssteigerung in der kontrafaktischen Abwärtsbe-

dingung führt allerdings nicht zu einem signifikanten Interaktionseffekt „Reflektionsart x Lan-

dung“, F(3.42,58.19) = 0.41, p = .77, η² = .04. Der Haupteffekt „Reflektionsart“ ist nicht signi-

fikant, F(2,34) = 0.82, p = .45, η² = .05. 

Die Betrachtung der beiden simulationsbasierten Reflektionsbedingungen „abwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken“ und „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ zeigt 

nach Anpassung der Freiheitsgrade wegen mangelnder Sphärizität (Χ
2
(2) = 11.36, p < .01) 

ebenfalls einen marginal signifikanten Haupteffekt „Landung“, F(1.55,34.04) = 3.11, p = .07, 

η² = .12. Der vermutete Interaktionseffekt kann nicht gezeigt werden, F(1.55,34.04) = 0.42,   

p = .61, η² = .02. Die beiden Gruppen unterscheiden sich also nicht hinsichtlich der erreich-

ten Leistungssteigerungen. Auch die Leistungsunterschiede zwischen den beiden Versuchs-

bedingungen in der vertikalen Ablage werden nicht signifikant, Haupteffekt „Reflektionsart“, 

F(1,22) = 1.63, p = .12, η² = .07. 

Die zur Überprüfung der Hypothese 2b erfolgte Auswertung bezüglich eines Vergleichs 

der Versuchsbedingungen „faktenbasierte Reflektion“ und „aufwärtsgerichtete kontrafakti-

sche Gedanken“ zeigt zunächst eine Verletzung der Sphärizitätsvoraussetzung an (Χ
2
(2) = 

6.34, p = .04), was eine Reduktion der Freiheitsgrade notwendig macht. Hier kann keine 

Leistungsveränderung über die drei Landungen gezeigt werden, F(1.78,40.82) = 1.07,  

p= .35, η² < .04. Die beiden betrachteten Reflektionsbedingungen unterscheiden sich auch 

nicht in der Leistungssteigerung, Interaktionseffekt „Reflektionsart x Landung“, F(1.78,40.82) 

= 0.09, p = .90, η² < .01, oder hinsichtlich ihrer erreichten vertikalen Ablage, F(1,23) = 0.96,  

p = .34, η² = .04. 
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6.4.2.3 Kombinationsmaß 

Abbildung 24 gibt die Ergebnisse für das Kombinationsmaß aus lateraler und vertikaler 

Ablage wieder. Bei der ersten Landung erreichten Untersuchungsteilnehmer, die in Folge 

aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bildeten, die beste Leistung (M = 711.72, SD = 

176.02), gefolgt von Untersuchungsteilnehmern der faktenbasierten Reflektionsbedingung 

(M = 744.19, SD = 309.60), und Untersuchungsteilnehmern, die in Folge abwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken bildeten (M = 795.11, SD = 262.48). Alle drei Gruppen verbesser-

ten sich deutlich im Kombinationsmaß bei der zweiten Landung, wobei auch hier die Leis-

tung in der Gruppe „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ etwas besser war als in 

den anderen beiden Gruppen („faktenbasierte Reflektion“ M = 514.63, SD = 287.13; „ab-

wärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 502.59, SD = 170.00; „aufwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken“ M = 445.56, SD = 175.05). Dieses Muster zeigte sich auch bei 

der dritten Landung, bei der das Kombinationsmaß in allen Gruppen nochmals reduziert 

wurde („faktenbasierte Reflektion“ M = 412.66, SD = 168.53; „abwärtsgerichtete kontrafakti-

sche Gedanken“ M = 422.31, SD = 136.48; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“  

M = 374.01, SD = 131.67). 
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Abbildung 24: Mittelwerte und Standardfehler des Kombinationsmaßes (Experiment 3) 

Die augenscheinlich deutlichen und gleichläufigen Leistungsverbesserungen aller Ver-

suchsbedingungen ergeben in der 3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Mess-

wiederholung nach Korrektur der Freiheitsgrade wegen mangelnder Sphärizität (Χ
2
(2) = 

10.33, p =.01) einen hoch signifikanten Haupteffekt „Landung“, F(1.74,59.06) = 55.80, p < 

.01, η² = .62. Wie in Hypothese 1 zu allgemeinen Übungseffekten angenommen, verbessern 

sich die Teilnehmer im Kombinationsmaß. Die Leistungen und auch die Leistungsverände-

rungen sind dagegen in den Gruppen nicht unterschiedlich, Haupteffekt „Reflektionsart“: 

F(2,34) = 0.42, p = .66, η² = .02; Interaktionseffekt „Reflektionsart x Landung“: F(3.47,59.06) 

= 0.17, p = .94, η² = .01. 

Die in Hypothese 2a angenommene differentielle Leistungssteigerung im Vergleich der 

beiden simulationsbasierten Reflektionsarten wird in den empirischen Daten durch die 

2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung nicht gefunden, Interak-

tionseffekt „Reflektionsart x Landung“, F(2,44) = 0.12, p = .89, η² = .01. Der Haupteffekt 

„Landung“ ist hoch signifikant, F(2,44) = 49.37, p <.01, η² = .69. Der Haupteffekt „Reflekti-

onsart“ ist nicht signifikant, F(1,22) =1.12, p < .30, η² = .05. 
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Die ähnlichen Leistungsverläufe der Versuchsbedingungen „faktenbasierte Reflektion“ 

und „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ führen in der inferenzstatistischen Aus-

wertung mit einer 2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung nicht, 

wie in Hypothese 2b angenommen, zu einem statistisch bedeutsamen Interaktionseffekt „Re-

flektionsart x Landung“, F(2,46) = 0.11, p = .90, η² = .01. Der Haupteffekt „Landung“ ist wie-

derum hoch signifikant, F(2,46) = 33.29, p <.01, η² = .59. Der Haupteffekt „Reflektionsart“ ist 

nicht signifikant, F(1,23) =0.41, p < .53, η² = .02. 

6.4.2.4 Geschwindigkeitsablage 

Die Ergebnisse zur Geschwindigkeitsablage sind in Abbildung 25 dargestellt. Untersu-

chungsteilnehmer der Bedingung „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ erzielten bei 

der ersten Landung die niedrigsten Ablagewerte (M = 6.87, SD = 2.46), verbesserten sich bei 

der zweiten Landung (M = 5.25, SD = 1.39) und wurden bei der dritten wieder etwas schlech-

ter (M = 5.72, SD = 2.20). Untersuchungsteilnehmer der Bedingung „aufwärtsgerichtete kon-

trafaktische Gedanken“ waren bei der ersten Landung etwas schlechter (M = 8.27, SD = 

3.72), verringerten die Geschwindigkeitsablage aber kontinuierlich über die zweite Landung 

(M = 6.34, SD = 2.20) und die dritte Landung, bei der sie die beste Leistung aller Gruppen 

erzielten (M = 5.37, SD = 2.36). Untersuchungsteilnehmer der faktenbasierten Reflektions-

bedingung hatten bei der ersten Landung die höchsten Ablagewerte (M = 9.09, SD = 4.76). 

Sie konnten ihre Leistung sowohl in der zweiten (M = 8.66, SD = 5.11) als auch in der dritten 

Landeaufgabe nicht steigern (M = 9.00, SD = 5.33).  
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Abbildung 25: Mittelwerte und Standardfehler der Geschwindigkeitsablage (Experiment 3) 

Nach Korrektur der Freiheitsgrade auf Grund der Verletzung der Sphärizitätsannahme 

(Χ
2
(2) = 7.00, p = .03) findet sich in der inferenzstatistischen Auswertung mit der 

3(Reflektionsart)x3(Landung)–Varianzanalyse mit Messwiederholung der vermutete 

Übungseffekt in Form eines hoch signifikanten Haupteffekts „Landung“, F(1.86,63.25) = 9.63, 

p < .01, η² = .22. Die Gruppen unterscheiden sich auch marginal signifikant hinsichtlich der 

erzielten Geschwindigkeitsablage, Haupteffekt „Reflektionsart“, F(2,34) = 2.63, p = .09, η² = 

.13. Darüber hinaus zeigt der signifikante Interaktionseffekt „Reflektionsart x Landung“, dass 

sich die Leistungen in den drei Versuchsbedingungen unterschiedlich verändern, 

F(3.72,63.25) = 2.88, p = .03, η² = .15. Beide simulationsbasierten Reflektionsbedingungen 

verbessern ihre Leistung, wogegen es nach faktenbasierter Reflektion zu keiner Leistungs-

steigerung kommt.  

Ein a posteriori durchgeführter Vergleich der faktenbasierten Reflektionsbedingung  

(n = 13) mit den beiden zu der Faktorstufe „simulationsbasierte Reflektion“ zusammen-

gefassten kontrafaktischen Bedingungen (n = 24) bestätigt dies (nach Korrektur der Frei-

heitsgrade wegen mangelnder Sphärizität (Χ
2
(2) = 7.95, p = .02)). Simulationsbasierte Re-
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flektion führt zu einer stärkeren Verringerung der Geschwindigkeitsablage als faktenbasierte 

Reflektion, Interaktionseffekt „Reflektionsart x Landung“, F(1.78,62.17) = 3.40, p = .05, η² = 

.09. 

Die in Hypothese 2a angenommene stärkere Leistungssteigerung nach aufwärtsgerich-

teten kontrafaktischen Gedanken im Vergleich zu abwärtsgerichteten kontrafaktischen Ge-

danken wird durch die empirischen Daten nicht unterstützt. Es zeigt sich keine differentielle 

Leistungsveränderung in den beiden simulationsbasierten Reflektionsbedingungen, Interak-

tionseffekt „Reflektionsart x Landung“, F(2,44) = 2.22, p = .12, η² = .09. In beiden Bedingun-

gen kommt es zu einer sehr signifikanten Verringerung der Geschwindigkeitsablage, Haupt-

effekt „Landung“, F(2,44) = 12.39, p < .01, η² = .36. Die Gruppen unterscheiden sich nicht 

hinsichtlich der Geschwindigkeitsablage, Haupteffekt „Reflektionsart“, F(1,22) = 0.66, p = 

.42, η² = .03. 

Die nahezu unveränderten Leistungen in der Versuchsbedingung „faktenbasierte Re-

flektion“ bei gleichzeitiger Leistungssteigerung in der Bedingung „aufwärtsgerichtete kontra-

faktische Gedanken“ führen in der 2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Mess-

wiederholung nach Korrektur der Freiheitsgrade auf Grund der verletzten Sphärizitätsan-

nahme (Χ
2
(2) = 7.04, p = .03) zu einem signifikanten Interaktionseffekt „Reflektionsart x Lan-

dung“, F(1.74,39.98) = 5.34, p = .01, η² = .19. Auch insgesamt verändern sich die Leistungen 

überzufällig, Haupteffekt „Landung“, F(1.74,39.98) = 6.74, p < .01, η² = .23. Dagegen besteht 

kein überzufälliger Unterschied hinsichtlich der Geschwindigkeitsablage zwischen den be-

trachteten Versuchsbedingungen, Haupteffekt „Reflektionsart“, F(1,23) = 2.02, p = .17, η² = 

.08. 

6.4.3 Affekt 

Ein Vergleich der affektiven Auswirkungen aller drei Reflektionsarten erfolgte explorativ 

(vgl. Abschnitt 6.2.). Dagegen wurde für die beiden simulationsbasierten Reflektionsarten a 

priori angenommen, dass abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken zu positiverem bzw. 
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weniger negativem affektiven Befinden führen als aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken (Hypothese 3a). Um affektive Auswirkungen der Art der Reflektion bestimmen zu kön-

nen, wurde das affektive Befinden vor jeder Landeaufgabe auf einer Skala von null bis sechs 

erhoben. Die Bereiche positives Befinden und negatives Befinden sowie die Gefühle der 

Erleichterung, der Enttäuschung und des Fähigseins wurden betrachtet. 

Positives Befinden war vor der ersten Landung bei den Untersuchungsteilnehmern, die 

in Folge faktenbasiert reflektierten (M = 3.63, SD = 0.49) und bei Untersuchungsteilnehmern, 

die sich in Folge durch abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken mit ihren Landungen 

auseinandersetzten (M = 3.05, SD = 0.92), in mittlerem Umfang ausgeprägt. Dieser Affektbe-

reich wurde etwas stärker von Untersuchungsteilnehmern empfunden, die in Folge aufwärts-

gerichtete kontrafaktische Gedanken bildeten (M = 4.01, SD = 0.60). Vor der zweiten Lan-

dung veränderte sich das positive Befinden nur geringfügig bei den Untersuchungsteilneh-

mern aller drei Versuchsbedingungen („faktenbasierte Reflektion“ M = 3.55, SD = 0.56; „ab-

wärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 3.65, SD = 0.77; „aufwärtsgerichtete kontra-

faktische Gedanken“ M = 3.85, SD = 0.67). Auch vor der dritten Landung zeigten sich kaum 

Veränderungen innerhalb der Gruppen („faktenbasierte Reflektion“ M = 3.62, SD = 0.59; 

„abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 3.47, SD = 0.96; „aufwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken“ M = 4.03, SD = 0.92). 

Weder die geringen Veränderungen noch die leichten Unterschiede zwischen den 

Gruppen sind in der 3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung als 

statistisch bedeutsam einzustufen, Haupteffekt „Landung“: F(2,68) = 0.08, p = .92, η² < .01; 

Haupteffekt „Reflektionsart“: F(2,34) = 1.00, p = .41, η² = .06. Auch der Interaktionseffekt 

erreicht nicht Signifikanzniveau, F(4,68) = 0.94, p = .49, η² = .05.  

Obwohl Personen in der Bedingung „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ 

von Beginn an ein etwas stärkeres positives Empfinden berichteten als Personen in der Be-

dingung „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“, ist der Unterschied in der 

2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung nicht signifikant, 
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Haupteffekt „Reflektionsart“, F(1,22) = 1.85, p = .19, η² = .08. Ebenso zeigen sich keine Ver-

änderungen positiven Befindens über die drei Landungen, Haupteffekt „Landung“, F(2,44) < 

0.01, p = .99, η² < .01, oder differentielle Veränderungen in Abhängigkeit der Richtung kont-

rafaktischer Gedanken, Interaktionseffekt „Reflektionsart x Landung“, F(2,44) = 1.68, p = .20, 

η² = .07. 

Das negative Befinden war, wie Abbildung 26 zu entnehmen, vor der ersten Landeauf-

gabe bei allen Versuchsbedingungen gering ausgeprägt („faktenbasierte Reflektion“ M = 

1.15, SD = 0.53; „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 1.16, SD = 0.65; „auf-

wärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 1.20, SD = 0.66). In allen Versuchsbedin-

gungen kam es zu einer weiteren sehr leichten Abnahme des negativen Befindens über die 

zweite Landung („faktenbasierte Reflektion“ M = 1.05, SD = 0.53; „abwärtsgerichtete kontra-

faktische Gedanken“ M = 1.18, SD = 0.69; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M 

= 1.06, SD = 0.58) zur dritten Landung („faktenbasierte Reflektion“ M = 0.94, SD = 0.37; 

„abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 0.97, SD = 0.64; „aufwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken“ M = 1.02, SD = 0.73). 

 

Abbildung 26: Mittelwerte und Standardfehler des negativen Befindens (Experiment 3) 
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Die leichte Abnahme stellt sich in der statistischen Analyse als hoch signifikante Ab-

nahme negativen Befindens dar, Haupteffekt „Landung“, F(2,68) = 4.76, p = .01, η² = .12. 

Weder unterscheiden sich die drei Versuchsbedingungen hinsichtlich ihres negativen Befin-

dens, Haupteffekt „Reflektionsart“, F(2,34) = 0.04, p = .96, η² < .01, noch zeigt sich eine un-

terschiedliche Veränderung des negativen Befindens in den Gruppen, Interaktionseffekt „Re-

flektionsart x Landung“, F(4,68) = 0.46, p = .77, η² = .03. 

Bei der hypothesenprüfenden Analyse mit der 2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianz-

analyse mit Messwiederholung unter Einbezug der beiden simulationsbasierten Reflektions-

bedingungen wird die Abnahme des negativen Befindens nach Anpassung der Freiheitsgra-

de wegen mangelnder Sphärizität (Χ
 2

 (2) = 7.58, p = .02) nur marginal signifikant, Hauptef-

fekt „Landung“, F(1.70,37.45) = 2.63, p = .09, η² = .10. Wie sich in der deskriptiven Betrach-

tung bereits andeutet, liegt dabei keine differentielle Veränderung in Abhängigkeit der Reflek-

tionsart vor, Interaktionseffekt „Reflektionsart x Landung“, F(1.70,37.45) = 0.79, p = .44, η² = 

.03. Die Gruppen unterscheiden sich auch nicht hinsichtlich ihres negativen Befindens, 

Haupteffekt „Reflektionsart“, F(1,20) < 0.01, p = .97, η² < .01. 

Das Gefühl der Erleichterung war  vor der ersten Landung in den Gruppen „faktenba-

sierte Reflektion“ (M = 2.38, SD = 1.61) und „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ 

(M = 2.42, SD = 1.62) nahezu gleich und eher gering ausgeprägt. Wie auch Abbildung 27 zu 

entnehmen, empfanden Untersuchungsteilnehmer der Bedingung „aufwärtsgerichtete kontra-

faktische Gedanken“ ein stärkeres Gefühl der Erleichterung (M = 3.58, SD = 0.90). In der 

Bedingung „faktenbasierte Reflektion“ stieg das Gefühl der Erleichterung vor der zweiten 

Landung (M = 2.69, SD = 1.25) und vor der dritten Landung (M = 2.77, SD = 1.36) leicht an. 

In der Bedingung „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ nahm dieses Gefühl vor der 

zweiten Landung relativ stark zu (M = 3.25, SD = 1.06) und vor der dritten Landung wieder 

etwas ab (M = 2.83, SD = 1.40). In der Bedingung „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Ge-

danken“ wurde das Gefühl der Erleichterung auch bei der zweiten (M 3.33, SD = 1.56) und 

dritten Landung (M = 3.58, SD = 1.00) stärker empfunden. 
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Abbildung 27: Mittelwerte und Standardfehler des Gefühls der Erleichterung (Experiment 3) 

Die inferenzstatistische Auswertung ergibt, dass sich die Gruppen hinsichtlich der In-

tensität des Gefühls der Erleichterung marginal signifikant unterscheiden, Haupteffekt „Re-

flektionsart“, F(2,34) = 2.53, p = .09, η² = .03. Das Gefühl ist in der Bedingung „aufwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken“ stärker als in den anderen Versuchsbedingungen ausge-

prägt. Eine Veränderung im Versuchsverlauf findet nicht statt, Haupteffekt „Landung“, 

F(2,68) = 0.88, p = .42, η² = .13. Der Interaktionseffekt zwischen den Faktoren „Reflektions-

art“ und „Landung“ wird ebenfalls nicht signifikant, F(4,68) = 0.84, p = .51, η² = .05. 

Die unterschiedliche Ausprägung des Gefühls der Erleichterung in den beiden kontra-

faktischen Versuchsbedingungen bei der ersten und bei der dritten Landung führt auch in der 

2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung zu einem marginal sig-

nifikanten Haupteffekt „Reflektionsart“, F(1,22) = 3.11, p = .09, η² = .12. Obwohl sich dieses 

Gefühl in der Bedingung „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ stärker zu verändern 

scheint, ist dies nicht signifikant, Interaktionseffekt „Reflektionsart x Landung“, F(2,44) = 

0.60, p = .24, η² = .06. Auch allgemein verändert sich das Gefühl der Erleichterung nicht, 

Haupteffekt „Landung“, F(2,44) = 0.45, p = .64, η² = .02. 
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Die Ergebnisse bezüglich des Gefühls der Enttäuschung sind in Abbildung 28 gra-

phisch dargestellt. Vor der ersten Landung war das Gefühl der Enttäuschung in allen Ver-

suchsbedingungen sehr gering und ähnlich ausgeprägt („faktenbasierte Reflektion“ M = 0.85, 

SD = 0.99; „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 0.75, SD = 0.97; „aufwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken“ M = 0.83, SD = 0.94). Vor der zweiten Landung kam es 

in allen Bedingungen zu einem Anstieg des Gefühls der Enttäuschung („faktenbasierte Re-

flektion“ M = 1.38, SD = 1.26; „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 1.67, SD = 

1.83; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 1.17, SD = 0.12). Vor der dritten 

Landung nahm das Gefühl der Enttäuschung lediglich bei den Untersuchungsteilnehmern, 

die aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bildeten, weiter zu (M = 1.33, SD = 1.30). 

In den anderen beiden Versuchsbedingungen fiel die Intensität dieses Gefühls vor der dritten 

Landung wieder ab („faktenbasierte Reflektion“ M = 1.08, SD = 1.04; „abwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken“ M = 0.83, SD = 1.19). 

 

Abbildung 28: Mittelwerte und Standardfehler des Gefühls der Enttäuschung (Experiment 3) 

Die Veränderungen im Gefühl der Enttäuschung führen in der inferenzstatistischen 

Analyse mittels der 3(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung zu 
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einem signifikanten Haupteffekt des Faktors „Landung“, F(2,68) = 3,12, p = .05, η² = .08. Der 

Haupteffekt „Reflektionsart“ ist nicht signifikant, F(2,34) = 2.53, p = .09, η² = .03, der Interak-

tionseffekt „Reflektionsart x Landung“ ebenfalls nicht, F(4,68) < 0.01, p = .99, η² < .01. 

Bei der inferenzstatistischen Analyse des Gefühls der Enttäuschung in den beiden 

kontrafaktischen Versuchsbedingungen wird die Veränderung über die drei Landungen hin-

weg nicht signifikant, Haupteffekt „Landung“, F(2,44) = 2.05, p = .14, η² = .09. Auch  verän-

dert sich das Gefühl der Enttäuschung nicht überzufällig unterschiedlich in den beiden be-

trachteten Bedingungen, Interaktionseffekt „Reflektionsart x Landung“, F(2,44) = 1.33, p = 

.26, η² = .06. Die Gruppen empfinden Enttäuschung nicht unterschiedlich stark, Haupteffekt 

„Reflektionsart“, F(1,22) < 0.01, p = .94, η² <  .01. 

Das Gefühl des Fähigseins war bei den Untersuchungsteilnehmern, die aufwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken bildeten, vor der ersten Landung stark ausgeprägt         

(M = 4.58, SD = 0.67) und blieb auf dem hohen Niveau vor der zweiten Landung (M = 4.67, 

SD = 0.78) und vor der dritten Landung (M = 4.67, SD = 0.78). Bei den Untersuchungsteil-

nehmern, die faktenbasiert reflektierten, war das Gefühl des Fähigseins vor der ersten Lan-

dung etwas niedriger ausgeprägt (M = 4.08, SD = 1.12) und veränderte sich vor der zweiten 

Landung (M = 4.15, SD = 0.99) und vor der dritten Landung kaum (M = 4.00, SD = 1.16). Vor 

der ersten Landung war dieses Gefühl bei den Untersuchungsteilnehmern, die abwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken bildeten, ähnlich stark wie in der faktenbasierten Reflekti-

onsbedingung (M = 4.17, SD = 1.03). Es sank vor der zweiten Landung (M = 3.75, SD = 

1.22) und nahm vor der dritten Landung wieder leicht zu (M = 3.92, SD = 1.24). Insgesamt 

fühlten sich alle Untersuchungsteilnehmer fähig.  

Die tendenziell vorhandenen Gruppenunterschiede bezüglich des Gefühls des Fähigs-

eins werden in der inferenzstatistischen Auswertung mittels einer 3(Reflektions-

art)x3(Landung)-Varianzanalyse mit Messwiederholung nicht signifikant, Haupteffekt „Reflek-

tionsart“, F(2,34) = 2.03, p = .15, η² = .11. Genauso wenig unterscheidet sich das Gefühl des 

Fähigseins nach Korrektur der Freiheitsgrade auf Grund mangelnder Sphärizität (Χ
2
(2) = 
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7.26, p = .02) vor den drei Landungen überzufällig, Haupteffekt „Landung“, F(2,62.89) = 

0.25, p = .76, η² = .01, oder zeigt sich ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen den Fakto-

ren „Reflektionsart“ und „Landung“, F(4,62.89) = 0.80, p = .52, η² = .05. 

In der inferenzstatistischen Analyse mit beiden simulationsbasierten Reflektionsarten 

führt das in der Aufwärtsbedingung stärker als in der Abwärtsbedingung ausgeprägte Gefühl 

des Fähigseins zu einem signifikanten Gruppenunterschied, Haupteffekt „Reflektionsart“, 

F(1,22) = 4.32, p = .05, η² = .16. Nach Korrektur der Freiheitsgrade wegen mangelnder 

Sphärizität (Χ
2
(2) = 6.29, p = .04) sind weder der Haupteffekt „Landung“, F(1.77,38.95) = 

0.39, p = .68, η² = .02, noch der Interaktionseffekt „Reflektionsart x Landung“, F(1.77,38.95) 

= 0.91, p = .40, η² = .04, signifikant. 

6.4.4 Motivation 

Die Aufgabenmotivation wurde vor jeder Landeaufgabe erhoben, um motivationale Ef-

fekte für Leistungsveränderungen berücksichtigen zu können und zu überprüfen, ob wie in 

Hypothese 3b vermutet, die Motivation nach abwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken 

geringer ist als nach aufwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken. Ein Vergleich unter 

Einbezug faktenbasierter Reflektion erfolgt explorativ. 

 Wie die Ergebnisse zeigen, waren die Untersuchungsteilnehmer vor der ersten Lan-

deaufgabe sehr motiviert. Die Mittelwerte, die sich durch den Durchschnitt der Angaben zu 

den vier Motivationsitems auf der Skala null bis sechs ergaben, waren in allen drei Ver-

suchsbedingungen hoch („faktenbasierte Reflektion“ M = 5.04, SD = 0.37; „abwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken“ M = 5.44, SD = 0.50; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-

ken“ M = 5.27, SD = 0.83). Diese hohe Aufgabenmotivation veränderte sich nicht für die 

zweite Landung („faktenbasierte Reflektion“ M = 5.04, SD = 0.53; „abwärtsgerichtete kontra-

faktische Gedanken“ M = 5.42, SD = 0.47; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M 

= 5.35, SD = 0.90) und blieb auch vor der dritten Landung auf dem ausgeprägten Niveau 

(„faktenbasierte Reflektion“ M = 5.06, SD = 0.57; „abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedan-
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ken“ M = 5.23, SD = 0.85; „aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken“ M = 5.38, SD = 

0.80).  

Auch in der inferenzstatistischen Auswertung mittels der 3(Reflektionsart)x3(Landung)-

Varianzanalyse mit Messwiederholung wird deutlich, dass keine Veränderung der Aufga-

benmotivation über die drei Landungen hinweg stattfindet, Haupteffekt „Landung“, F(2,68) = 

0.24, p = .79, η² = .01. Es besteht kein Unterschied zwischen den drei Gruppen unterschied-

licher Reflektionsarten hinsichtlich der Aufgabenmotivation, Haupteffekt „Reflektionsart“, 

F(2,34) = 1.00, p = .98, η² = .06, und es zeigt sich keine bedeutsame Interaktion zwischen 

den Faktoren „Reflektionsart“ und „Landung“, F(4,68) = 0.94, p = .49, η² = .05.  

Die Ergebnisse der zur Hypothesenprüfung hinsichtlich der Effekte kontrafaktischer 

Gedanken unterschiedlicher Richtung eingesetzten 2(Reflektionsart)x3(Landung)-Varianz-

analyse mit Messwiederholung weichen nicht von den Ergebnissen unter Einbezug aller Be-

dingungen ab. Nach Korrektur der Freiheitsgrade wegen mangelnder Sphärizität (Χ
2
(2) = 

15.13, p < .01) sind keine bedeutsamen Veränderungen über die drei Landungen feststell-

bar, Haupteffekt „Landung“, F(1.44,31.59) = 0.52, p = .60, η² = .02. Auch sind Teilnehmer 

beider Bedingungen weder unterschiedlich stark motiviert, Haupteffekt „Reflektionsart“, 

F(1,22) < 0.01, p = .92, η² < .01, noch verändert sich ihre Motivation differentiell, Interakti-

onseffekt „Reflektionsart x Landung“, F(1.44,31.59) = 1.85, p = .18, η² = .08.  

6.5 Diskussion Experiment 3 

Da im ersten Experiment mit fliegerischen Novizen sowohl Übungseffekte als auch ei-

ne besondere Förderlichkeit aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken im Vergleich zu 

anderen Reflektionsarten beim Erwerb komplexer Fertigkeiten nur bedingt gezeigt werden 

konnten, wurde im zweiten Experiment eine Expertenstichprobe gewählt. Ausschlaggebend 

hierfür war die Überlegung, dass Novizen nicht uneingeschränkt von simulationsbasierten 

Reflektionsmethoden profitieren können, weil sie über zu wenig Wissen und Erfahrung ver-

fügen, um durch kontrafaktische Gedanken die richtigen Schlussfolgerungen und Hand-
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lungsstrategien für nachfolgende Aufgabenbearbeitungen abzuleiten bzw. ihnen dadurch 

weniger kognitive Ressourcen zum Aufbau und der Automatisierung von mentalen Modellen 

zur Verfügung gestanden haben. Anders sollte dies bei Experten sein. Sie verfügen über 

elaborierte mentale Modelle, so dass sie zur Ausformung ihrer Fertigkeiten simulationsba-

sierte Reflektionsarten nutzen können sollten. Allerdings führte die gewählte Aufgaben-

schwierigkeit im zweiten Experiment zu leistungsbezogenen Deckeneffekten. Deshalb wurde 

im dritten Experiment die Aufgabenschwierigkeit erhöht. Ziel war es, die leistungsförderlichen 

Auswirkungen verschiedener Reflektionsarten bei wiederholter Ausführung einer komplexen 

Fertigkeit durch Experten experimentell zu untersuchen, wobei auch affektive und motivatio-

nale Effekte unterschiedlicher Reflektionsarten, insbesondere kontrafaktischer Gedanken 

unterschiedlicher Richtung, betrachtet wurden.  

Nachfolgend werden die Ergebnisse des dritten Experiments nach den Hypothesen 

gegliedert zusammengefasst, diskutiert und methodische Aspekte angesprochen. 

6.5.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 

Laut Hypothese 1 sollte eine Leistungssteigerung der Experten bei der Landeaufgabe 

unabhängig von der Reflektionsart auf Grund von Übungseffekten auftreten. Wie angenom-

men, verbesserten die Untersuchungsteilnehmer ihre Ablagewerte in der lateralen Ablage, 

im Kombinationsmaß aus lateraler und vertikaler Ablage und in der Geschwindigkeitsablage. 

Die Effekte in lateraler Ablage und im Kombinationsmaß sind als groß einzuordnen (Cohen, 

1988). Für die vertikale Ablage zeigt sich eine marginal signifikante Verbesserung der Leis-

tung. Insgesamt zeigen sich die erwarteten Übungseffekte hypothesenkonform. 

In Hypothese 2a wurde angenommen, dass Untersuchungsteilnehmer, die aufwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken bilden, ihre Leistung in einem größeren Ausmaß steigern 

als Untersuchungsteilnehmer, die abwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bilden. Ob-

wohl sich beide Versuchsbedingungen kontinuierlich hinsichtlich aller Leistungsmaße ver-

besserten, geschah dies nicht, wie erwartet, in Abhängigkeit der Richtung der gebildeten 
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kontrafaktischen Gedanken. Es zeigten sich weder in der lateralen Ablage, noch in der verti-

kalen Ablage, noch im Kombinationsmaß und auch nicht in der Geschwindigkeitsablage die 

vermuteten Interaktionseffekte. Damit sprechen die Ergebnisse des dritten Experiments ge-

gen Hypothese 2a.  

In Hypothese 2b wurde angenommen, dass Untersuchungsteilnehmer, die aufwärtsge-

richtete kontrafaktische Gedanken bilden, ihre Leistung in einem größeren Ausmaß steigern 

als Untersuchungsteilnehmer, die sich faktenbasiert mit den durchgeführten Landeaufgaben 

auseinandersetzen. Bezüglich der Leistungsmaße „laterale Ablage“, „vertikale Ablage“ und 

„Kombinationsmaß“ verbesserten die Untersuchungsteilnehmer, die aufwärtsgerichtete kont-

rafaktische Gedanken bildeten, ihre Leistungen nicht stärker als Untersuchungsteilnehmer, 

die faktenbasiert die durchgeführten Landeaufgaben reflektierten. Bezüglich der Geschwin-

digkeitsablage konnte jedoch die differentielle Wirkung der Reflektionsart auf Leistungsstei-

gerungen gezeigt werden. Die Aufwärtsbedingung verbesserte sich hinsichtlich der Ge-

schwindigkeitsablage über die drei Landeaufgaben, wogegen sich die faktenbasierte Reflek-

tionsbedingung bei ungefähr gleicher Ausgangsleistung in der ersten Landeaufgabe nicht 

weiter verbesserte. Somit stützen, wie schon im ersten Experiment, auch im dritten Experi-

ment die empirischen Daten bedingt Hypothese 2b. 

Hypothese 3a postulierte ein positiveres bzw. weniger negatives affektives Befinden 

nach abwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken als nach aufwärtsgerichteten kontrafak-

tischen Gedanken. In den Daten konnte dieser Effekt nicht gefunden werden. Es zeigten sich 

lediglich nicht differentielle Veränderungen (allgemeine Abnahme negativen Befindens und 

Zunahme des Gefühls der Enttäuschung) und Unterschiede (stärkere Gefühle der Erleichte-

rung und des Fähigseins in der Aufwärtsbedingung) im affektiven Befinden. 

Die in Hypothese 3b angenommene geringere Motivation nach abwärtsgerichteten 

kontrafaktischen Gedanken als nach aufwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken trat 

ebenfalls nicht ein. Es zeigten sich, auch im explorativen Vergleich aller drei Reflektionsar-

ten, keinerlei motivationale Auswirkungen der wiederholten Landeaufgabe mit anschließen-

der Reflektion. Damit zeigten sich auch im dritten Experiment trotz Anpassung der Aufga-
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benschwierigkeit nicht die in der Literatur beschriebenen affektiven Kontrasteffekte und de-

ren motivationale Folgen (z. B. Medvec et al., 1995; Roese, 1994; Roese & Morrison, 2009).  

Es ist denkbar, dass die verwendete Flugaufgabe und das Laborsetting angenehm und 

motivierend waren. So war auch das positive Befinden allgemein hoch und das negative Be-

finden niedrig ausgeprägt. Bei intrinsisch motivierenden Aufgaben scheinen affektive und 

motivationale Effekte unterschiedlicher Reflektionsarten eine untergeordnete Rolle zu spie-

len. Morris und Moore (2000), die die gleiche Aufgabenart verwendeten, machen keine An-

gaben zu Affekt und Motivation, so dass ein Vergleich mit anderen Studien, die sich mit kont-

rafaktischen Gedanken unter der Verwendung komplexer perzeptuell-motorischer Aufgaben 

beschäftigen, zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist. 

Da also affektive und motivationale Effekte keinen Beitrag zur Erklärung der empiri-

schen Leistungsdaten liefern können, können diese Ergebnisse vor dem Hintergrund des 

Forschungsstandes zu Fertigkeitserwerb und kognitiven Effekten unterschiedlicher Reflekti-

onsarten diskutiert und interpretiert werden. Darüber hinaus bieten Spezifika der verwende-

ten Landeaufgabe und die fliegerische Expertise der Stichprobe Ansatzpunkte für die Erklä-

rung der empirischen Daten.  

Die Leistungsdaten der Landeaufgaben stehen im Einklang mit Befunden der For-

schung zum Fertigkeitserwerb. Die wiederholte Ausführung einer Aufgabe trägt zum Erwerb 

bzw. zur Ausformung einer Fertigkeit bei (z .B. Fitts & Posner, 1967; Heuer, 2006) und auch 

Experten auf einem Gebiet können ihre Leistungen durch Training weiter steigern (Ericsson, 

2003).  

Dass sich die Übungseffekte besonders deutlich in der lateralen Ablage und im Kombi-

nationsmaß zeigten, ist mit den Spezifika der verwendeten Landeaufgabe zu erklären. Die 

eingestellten Umweltbedingungen wirkten durch den starken und böigen Wind besonders auf 

die horizontale Flugzeugführung. Mit wiederholter Aufgabenausführung lernten die Untersu-

chungsteilnehmer mit diesen umzugehen und konnten dadurch ihre lateralen Ablagewerte 

stark reduzieren, was sich auch im Kombinationsmaß niederschlug.  



Experiment 3 

 

176 

Da der Flug unter Visual Flight Rules stattfand, mussten dafür Informationen über die 

Position der Maschine im Raum durch Anhaltspunkte außerhalb des Flugzeugs gewonnen 

werden. Die ideale laterale Flugbahn bzw. aktuelle Abweichungen von dieser konnte nur 

durch den Blick auf die Verlängerung der Mittellinie der Landebahn eingeschätzt werden. 

Somit war eine Strategie erforderlich, die eine kontinuierliche Informationssuche und Korrek-

turen mit Blick aus dem Cockpitfenster beinhaltete. Parallel zur lateralen Ablage konnte mit 

dem Blick aus dem Cockpitfenster auch die vertikale Ablage, über die das PAPI zeitnahe und 

genaue Rückmeldung gab, getrackt werden.  

Eine Abwendung von den Informationen zur Lage im Raum, deren Fokussierung der 

starke Wind nahe legte, war allerdings notwendig, um die Geschwindigkeitsablage zu kon-

trollieren. Damit war das Erreichen einer geringen Geschwindigkeitsablage unter den gege-

benen Umweltbedingungen besonders herausfordernd. Es musste ein anderes Informations-

suchverhalten gezeigt werden, da Informationen über die Geschwindigkeit des Flugzeugs 

nur durch ein Monitoring des Fahrtenmessers im Innenraum der Maschine gewonnen wer-

den konnten. Zudem musste auch eine Strategie entwickelt werden, wie der notwendiger-

weise häufige Wechsel zwischen der Betrachtung des Instrumentenbretts und dem Blick aus 

dem Cockpit erfolgen konnte. 

Eine Reduktion der Geschwindigkeitsablage gelang Experten, die aufwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken bildeten, in größerem Ausmaß als Experten, die faktenbasiert 

über absolvierte Landeaufgaben reflektierten. Aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken 

unterstützten Experten besser dabei, Strategien für die Regulierung der Geschwindigkeitsab-

lage parallel zu den anderen Aufgaben zu entwickeln als faktenbasierte Reflektion. 

Da Experten der Stichprobe in Hinblick auf Phasen des Fertigkeitserwerbs (Anderson, 

1982, 1987) wohl in der autonomen Phase oder bei schlechten Umweltbedingungen in der 

prozeduralen Phase zu verorten wären, lässt sich schlussfolgern, dass aufwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken zu einer besseren Anpassung und Feinabstimmung bereits entwi-

ckelter Wenn-Dann-Regeln führen als faktenbasierte Reflektion und somit ihrer zugeschrie-

benen preparativen Funktion gerecht werden (Roese, 1997). Denn auch in der prozeduralen 
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und autonomen Phase können Bearbeitungsregeln und Strategien durchaus noch angepasst 

werden (Anderson, 1982, 1987) und Experten können ihre Leistungen in ihrem Expertisege-

biet durch gezieltes Üben weiter steigern (Ericsson, 2003). 

Interessanterweise scheint es bei Experten aber so zu sein, dass hinsichtlich der Stra-

tegiebildung und Leistungsverbesserung simulationsbasierte Reflektionsarten im Allgemei-

nen faktenbasierter Reflektion überlegen sind. Während im Vergleich der unterschiedlichen 

Richtungen kontrafaktischer Gedanken keinerlei differentielle Effekte auf die Leistungssteige-

rungen auftraten, zeigte die a posteriori durchgeführte Gegenüberstellung simulations- und 

faktenbasierter Reflektion auf der Geschwindigkeitsablage eine stärkere Leistungssteigerung 

nach simulationsbasierter Reflektion.  

Die Vorteile für Lernen und Leistungsverbesserungen kontrafaktischer Gedanken als 

simulationsbasierte Reflektionsart gegenüber faktenbasierter Reflektion passen zur Argu-

mentation von Wells und Gavanski (1989), dass kontrafaktische Gedanken umfangreichere 

und konkretere Informationen liefern als eine reine Analyse der Fakten. Dass sich aber keine 

differentielle Leistungssteigerung der beiden simulationsbasierten Reflektionsarten zeigte, 

steht indes im Widerspruch zu Vorhersagen der funktionalen Theorie kontrafaktischer Ge-

danken, die von einer stärkeren Leistungsförderlichkeit aufwärtsgerichteter kontrafaktischer 

Gedanken im Vergleich zu abwärtsgerichteten ausgeht. Denn erstere bieten auf der postu-

lierten inhaltsspezifischen Bahn Informationen darüber, wie ein besseres Ergebnis als das 

Erlebte zu erreichen ist, während letztere nur darüber informieren, wie ein schlechteres Re-

sultat als das Erlebte vermieden werden kann (Epstude & Roese, 2008).  

Bisher wurden diese Annahmen durch viele Befunde gestützt, die aber kaum komplexe 

perzeptuell-motorische Aufgaben wie die in dieser Arbeit verwendete Landeaufgabe nutzten 

(z. B. Markman et al., 2008; Reichert & Slate, 2000; Roese, 1994). Lediglich Morris und Moo-

re (2000) konnten die differentiellen Auswirkungen kontrafaktischer Gedanken unterschiedli-

cher Richtung bei der gleichen Aufgabenart zeigen. Im ersten Experiment konnten diese 

Befunde auch im Ansatz repliziert werden.  
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Ein wichtiger Unterschied im dritten Experiment zu den Arbeiten von Morris und Moore 

(2000) und dem ersten Experiment bestand allerdings in der Stichprobe. Das erste Experi-

ment wurde mit fliegerischen Novizen durchgeführt, wogegen am dritten Experiment Exper-

ten teilnahmen. Experten besitzen viel deklaratives und prozedurales Wissen über ihr Ge-

biet, das in elaborierten mentalen Modellen organisiert ist (Glaser & Chi, 1988; Goldstein, 

2005). Dieser Vorteil gegenüber Novizen könnte in zweierlei Hinsicht erklären, dass die Da-

ten des dritten Experiments nicht für eine stärkere Leistungsförderlichkeit aufwärtsgerichteter 

kontrafaktischer Gedanken gegenüber abwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken spre-

chen. 

Erstens wäre möglich, dass Experten auf Grund ihrer erworbenen Fertigkeiten auch 

aus abwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken leistungsförderlich lernen. Bei Experten 

kann davon ausgegangen werden, dass sie bereits auf erfolgreiche Routinen zurückgreifen 

können. Um sich vor zukünftigen Fehlern zu schützen und weiterhin erfolgreich zu sein, ist 

es wichtig zu verstehen, warum, wann und unter welchen Umständen genau diese Routinen 

erfolgreich sind (Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 1999). Dieses Verständnis wird nicht zwangs-

läufig durch die Auseinandersetzung mit begangenen Fehlern, sondern durch die gedankli-

che Auseinandersetzung mit erfolgreich bewältigten Situationen erlangt (Ellis & Davidi, 2005; 

Ellis et al., 2006). So konnten Ellis und Davidi (2005) zeigen, dass diejenigen Personen, die 

sich nach einer Navigationsaufgabe sowohl mit ihren Misserfolgen als auch mit ihren Erfol-

gen auseinandersetzten, größere Fortschritte erzielten und reichhaltigere mentale Modelle 

entwickelten als Personen, die sich nur mit ihren Misserfolgen beschäftigten. In Analogie 

dazu ist es denkbar, dass unter der Voraussetzung bereits elaborierter mentaler Modelle die 

Bildung abwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken (die einer Beschäftigung mit Erfolgen 

entspricht) Experten hilft, wichtige Zusammenhänge und Begleitumstände in der Anwendung 

von Routinen zu erkennen. Obwohl es nach abwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken 

schwieriger und aufwendiger ist, leistungsförderliche Schlüsse durch die intensive Beschäfti-

gung mit kausalen Zusammenhängen zu ziehen, ist dies möglich (Morris & Moore, 2000). 

Darüber hinaus kann die Auseinandersetzung mit Erfolgen, die durch abwärtsgerichtete 
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kontrafaktische Gedanken impliziert werden, auch zu der Erkenntnis führen, dass das Erleb-

te nicht im Einklang mit vorherigen Annahmen steht (Kahneman & Miller, 1986). In diesem 

Fall kommt es zu einer Anpassung mentaler Modelle und der Entwicklung neuer Handlungs-

strategien. Diese können dann eine noch erfolgreichere Aufgabenbewältigung ermöglichen. 

Für diese Art von Lernprozess ist eine hohe Analyse- und Reflektionsfähigkeit über das 

Aufgabengebiet erforderlich, was nicht bei Novizen, wohl aber bei Experten angenommen 

werden kann. Deshalb ist es denkbar, dass Experten in gleicher Weise hinsichtlich ihrer Leis-

tungen von ab- und aufwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken profitieren. 

Zweitens ist denkbar, dass die gleich hohe Leistungssteigerung in beiden Versuchsbe-

dingungen nicht Folge der inhaltsspezifischen Bahn, sondern kognitiver Effekte der inhalts-

neutralen Bahn der funktionalen Theorie kontrafaktischer Gedanken ist. Unabhängig von 

ihrer Richtung aktivieren kontrafaktische Gedanken eine kontrafaktische Denkweise (Kray et 

al., 2006; Markman et al., 2007). Sie zeichnet sich durch Schlussfolgerungsstrategien (Ep-

stude & Roese, 2008), relationale Informationsverarbeitung (Kray et al., 2006) sowie mentale 

Simulation und Einbeziehung von Alternativen (Galinsky & Moskowitz, 2000) aus. Diese sind 

erst einmal von der konkreten Auslösesituation unabhängig (Epstude & Roese, 2008). Für 

eine Vielzahl von Aufgaben haben sich kontrafaktische Denkweisen als leistungsförderlich 

gezeigt (Galinsky & Kray, 2004; Galinsky & Moskowitz, 2000; Kray et al., 2006). Da die Flug-

experten im dritten Experiment über viel Vorerfahrung und Wissen bei Landungen verfügten, 

könnten beide simulationsbasierte Gruppen neben den direkten Schlussfolgerungen durch 

die schriftlich festzuhaltenden kontrafaktischen Gedanken auch durch diese allgemeine 

Denkweise weitere Schlussfolgerungen und Handlungsalternativen generiert haben. Ihre 

mentalen Modelle müssten elaboriert genug gewesen sein, um daraus leistungsförderliche 

Lehren abzuleiten. Davon kann wiederum bei Novizen nicht ausgegangen werden. Deshalb 

wäre es möglich, dass sich bei Experten leistungsförderliche Auswirkungen kontrafaktischer 

Denkweisen (gerade auch im Vergleich zu faktenbasierter Reflektion) zeigen. 
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6.5.2 Methodische Aspekte 

Im dritten Experiment erfolgte eine Überarbeitung der Anleitung kontrafaktischer Ge-

danken. Der Hinweis, keine Sachverhalte zu benennen, die außerhalb des eigenen Einfluss-

bereichs liegen (vgl. Abschnitt 6.3.2), erzielte die intendierte Wirkung. Nicht ein Untersu-

chungsteilnehmer musste aus der Datenanalyse ausgeschlossen werden, weil er keine sinn-

vollen kontrafaktischen Gedanken bildete. 

Die Leistungssteigerungen über alle Versuchsbedingungen hinweg und die dabei teil-

weise erreichten starken Effektgrößen für den Messwiederholungsfaktor sprechen dafür, 

dass die Aufgabenschwierigkeit durch Anpassung der Umweltbedingung richtig gewählt wur-

de. Angesichts der Effektgrößen war auch die Stichprobengröße geeignet, Effekte auf dem 

gewählten Signifikanzniveau statistisch zu zeigen.  

Anders ist dies bei den Interaktionseffekten. Bei der Planung der Versuche mit Exper-

ten wurde begründet von mittleren Effekten ausgegangen (vgl. Abschnitt 4.5.3). Tatsächlich 

waren die empirisch gefundenen Effektgrößen klein, und damit Interaktionseffekte bei gege-

benem Stichprobenumfang schwer inferenzstatistisch abzusichern. Nachfolgende Arbeiten 

sollten bei identischer oder ähnlicher Versuchsumgebung bestrebt sein, größere Stichpro-

benumfänge zu realisieren.  
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7 Gesamtdiskussion 

Die vorliegende Arbeit beschäftigte sich mit dem Einsatz kontrafaktischer Gedanken 

beim Erwerb komplexer Fertigkeiten. Ziel war es, die Leistungsförderlichkeit kontrafaktischer 

Gedanken unterschiedlicher Richtung als simulationsbasierte Reflektionsmethode beim Er-

werb komplexer Fertigkeiten experimentell zu untersuchen und mit faktenbasierter Reflektion 

zu kontrastieren. Ausgangspunkt hierfür war die Feststellung, dass einerseits eine Gegen-

überstellung der preparativen Funktion auf- und abwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedan-

ken bisher für komplexe perzeptuell-motorische Aufgaben kaum erfolgt ist und andererseits 

sowohl der Nutzen des gezielten Einsatzes kontrafaktischer Gedanken als auch ein Ver-

gleich mit aktuell üblichen faktenbasierten Reflektionsarten bislang aussteht.  

Zur experimentellen Überprüfung der Leistungsförderlichkeit der drei unterschiedlichen 

Reflektionsmethoden (aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken, abwärtsgerichtete kont-

rafaktische Gedanken, faktenbasierte Reflektion) wurde eine Flugsimulation mit einer Lan-

deaufgabe als komplexer Aufgabe gewählt. In drei Experimenten führten Untersuchungsteil-

nehmer wiederholt Landungen aus und reflektierten ihre Leistungen zwischen den Lande-

aufgaben mit je einer der drei Reflektionsmethoden. Dabei wurden ein erstes Experiment mit 

fliegerischen Novizen und zwei folgende mit fliegerischen Experten durchgeführt. Da das 

Experiment 2, das mit Experten durchgeführt wurde, auf Grund von Deckeneffekten keinen 

Beitrag zur Erfüllung der Zielstellung der Arbeit leisten konnte, wird es in dieser Gesamtdis-

kussion nicht weiter besprochen. Die Ergebnisse der anderen beiden Experimente werden 

im Folgenden in Bezug zu den oben definierten Zielen und Fragestellungen (vgl. auch Ab-

schnitt 2.7) zusammenfassend diskutiert, wobei sowohl Implikationen für die Forschung als 

auch für die Praxis abgeleitet werden. Die Diskussion endet mit abschließenden Anmerkun-

gen, in die die Grenzen des verwendeten Untersuchungsansatzes einbezogen werden.  
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7.1 Leistungsförderlichkeit kontrafaktischer Gedanken 

Aufwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken wird eine stärkere Leistungsförderlich-

keit und damit ausgeprägtere preparative Funktion zugeschrieben als abwärtsgerichteten 

kontrafaktischen Gedanken (Epstude & Roese, 2008; Roese, 1994, 1997). Während auf-

wärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken auf Verbesserungen gegenüber der gegenwärti-

gen Situation hinweisen sollen, sollen aus abwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken 

nicht direkt Strategien für Verbesserungen des Status quo abzuleiten sein (Markman & 

McMullen, 2003; Morris & Moore, 2000; Roese, 1997; Roese & Olson, 1997). Die Leistungs-

förderlichkeit aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken konnte bereits in empirischen 

Studien gezeigt werden, wobei zumeist kognitiv-analytische Aufgaben verwendet wurden (z. 

B. Epstude & Roese, 2008; Nasco & Marsh, 1999; Roese, 1994,1997). In der vorliegenden 

Arbeit wurde angenommen, dass sich dies auch hinsichtlich komplexer perzeptuell-

motorischer Aufgaben wie der Landeaufgabe zeigt. Erste Belege dafür wurden bereits von 

Morris und Moore (2000) erbracht. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit können die Annahme der stärkeren Leistungsförderlich-

keit aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken beim Erwerb komplexer Fertigkeiten al-

lerdings nur bedingt bestätigen. Bei fliegerischen Novizen konnte die stärkere Leistungsför-

derlichkeit zumindest für das Kombinationsmaß aus vertikaler und lateraler Ablage gezeigt 

werden. Bei fliegerischen Experten blieb der erwartete Effekt unterschiedlicher Richtungen 

kontrafaktischer Gedanken aus.  

Eine mögliche Erklärung ist, dass die Wirkung kontrafaktischer Gedanken unterschied-

licher Richtung vom Expertisegrad der Ausführenden abhängt. Während Novizen tendenziell 

in größerem Ausmaß von aufwärtsgerichteten als von abwärtsgerichteten kontrafaktischen 

Gedanken profitieren, scheinen Experten in gleicher Weise von der Bildung auf- und ab-

wärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken zu profitieren (insbesondere im Vergleich zu 

faktenbasierter Reflektion, wie im folgenden Abschnitt 7.2 näher ausgeführt wird). Zwei mög-

liche Erklärungen dafür wurden in Abschnitt 6.5.1 angeboten. Auf Grund der bereits elabo-
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rierten mentalen Modelle und Routinen von Experten wäre es möglich, dass a) diese auch 

aus der Beschäftigung mit Erfolgen lernen (vgl. Ellis & Davidi, 2005), und b) bei Experten 

kontrafaktische Denkweisen der inhaltsneutralen Bahn inhaltsspezifische Effekte der Rich-

tung kontrafaktischer Gedanken überlagern (vgl. Epstude & Roese, 2008). Da Novizen über 

vergleichsweise wenig Wissen verfügen, kommt der Strategiebildung über die in der funktio-

nalen Theorie kontrafaktischer Gedanken (Epstude & Roese, 2008) postulierten inhaltsspezi-

fischen Bahn bei ihnen eine stärkere Bedeutung zu, und die Effekte unterschiedlicher Rich-

tungen kontrafaktischer Gedanken zeigen sich in frühen Phasen des Erwerbs komplexer 

Fertigkeiten. Weil diese Erklärungsansätze post hoc entwickelt wurden, bedürfen sie weiterer 

empirischer Überprüfung.  

Auch wenn auf Basis der in der vorliegenden Arbeit dargestellten Experimente eine 

Abhängigkeit vom Expertisegrad vermutet wurde, bleibt festzuhalten, dass die Effekte der 

Richtung kontrafaktischer Gedanken gering waren. Hierfür bieten sich zwei weitere Erklä-

rungsoptionen an.  

Die erste bezieht sich wiederum auf die inhaltsspezifische und inhaltsneutrale Wirkwei-

se kontrafaktischer Gedanken. Im Interesse der Arbeit standen kognitive Auswirkungen kont-

rafaktischer Gedanken (Lernen aus Erfahrung, kausale Schlussfolgerungen und Strategiebil-

dung). Differentielle affektive und darüber vermittelte motivationale Auswirkungen auf der 

inhaltsneutralen Bahn traten in dem gewählten Laborsetting nicht auf. Damit konnten die 

Ergebnisse auch klar in Bezug zu der inhaltsspezifischen Wirkung interpretiert werden. Aller-

dings merken Epstude und Roese (2008) an, dass kontrafaktische Gedanken Verhalten um-

so mehr beeinflussen, je mehr Komponenten der beiden Bahnen aktiviert sind. Empirisch 

konnten Markman et al. (2008) zeigen, dass nach aufwärtsgerichteten kontrafaktischen Ge-

danken bessere Leistungen in Anagrammen erzielt werden als nach abwärtsgerichteten 

kontrafaktischen Gedanken. Durch Pfadanalysen zeigten die Autoren, dass zu den besseren 

Leistungen sowohl die Bildung leistungsförderlicher Bearbeitungsstrategie als auch eine ge-

steigerte Persistenz, die Ausdruck der Aufgabenmotivation ist, beitrugen. Folglich kann die 

Abwesenheit affektiver und motivationaler Auswirkungen zu den geringen Effekten beigetra-
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gen haben. Morris und Moore (2000), die die stärkere Leistungsförderlichkeit aufwärtsgerich-

teter kontrafaktischer Gedanken bei Landeanflügen von Novizen zeigen konnten, haben mo-

tivationale Auswirkungen in ihrer Untersuchung nicht miterhoben, so dass ihre Arbeit nicht 

zur Betrachtung der Bedeutung der kombinierten Mechanismen beider Bahnen herangezo-

gen werden kann.  

Die zweite Erklärung basiert auf der verwendeten, wiederholten Durchführung der iden-

tischen Landeaufgabe. Sowohl Novizen als auch Experten mussten keine Transferleistung 

erbringen. Für Transfer in neue Situationen sind aber der Aufbau akkurater mentaler Modelle 

durch die Beschäftigung mit nicht optimalen Ereignissen und die Erkenntnis, wie bessere 

Leistungen erreicht werden können, von Bedeutung (Jones & Endsley, 2000; Joung, Hes-

keth & Neal, 2006). Beides implizieren aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken. Mög-

licherweise würden sich stärkere differentielle Effekte zeigen lassen, wenn zusätzlich die 

Leistung in einer Transfersituation erhoben würde (beispielsweise technische Schwierigkei-

ten bei Experten und veränderte Wetterbedingungen bei Novizen). In der vorliegenden Arbeit 

unterschied sich zwar die Landeaufgabe von den Übungsphasen, aber in den Übungspha-

sen (z. B. Kennenlernen der Steuereigenschaften der Cessna) wurde keine Reflektion ange-

leitet.  

Zusammenfassend lässt sich die Frage nach der stärkeren Leistungsförderlichkeit auf-

wärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken im Vergleich zu abwärtsgerichteten kontrafakti-

schen Gedanken beim Erwerb komplexer Fertigkeiten durch die vorliegende Arbeit nicht ab-

schließend beantworten. Zumindest die Ergebnisse des ersten Experiments weisen in diese 

Richtung, sofern also Novizen eine komplexe Fertigkeit erlernen. Es besteht aber weiterhin 

Forschungsbedarf, für den Ansatzpunkte in Abschnitt 7.4 aufgezeigt werden. 

7.2 Fakten- und simulationsbasierte Reflektion 

Kontrafaktische Gedanken unterliegen als simulationsbasierte Reflektionsmethode we-

niger kognitiven Einschränkungen als faktenbasierte Reflektionsprozesse (Markman et al., 

1993; Summerville & Roese, 2008). Während die Betrachtung von Fakten an die Realität 
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gebunden ist, kann mit Hilfe kontrafaktischer Gedanken eine Vielzahl alternativer Möglichkei-

ten zu dem tatsächlich Erlebten durchgespielt werden, was zu persönlicher Weiterentwick-

lung und Leistungsverbesserungen beitragen soll (Markman et al., 1993; Summerville & Ro-

ese, 2008; Testa & Major, 1990). Kontrafaktische Gedanken beider Richtungen ermöglichen 

es, durch das Durchspielen des mentalen Modells kausale Zusammenhänge in einem Ge-

samtgeschehen zu erkennen (Mandel, 2003; Mandel & Lehman, 1996). Aufwärtsgerichtete 

kontrafaktische Gedanken ermöglichen es darüber hinaus, Auswirkungen veränderter Ver-

haltensweisen in Richtung besserer Ergebnisse zu erkennen und direkt in Strategien umzu-

setzen (Epstude & Roese, 2008; Roese, 1997; Segura & Morris, 2005). Faktenbasierte Re-

flektionsprozesse beinhalten eine Evaluation des Erlebten, aber weder heben sie kausale 

Beziehungen hervor noch kann der Lernende direkt ableiten, was er konkret tun muss, um 

eine bessere Leistung zu erzielen. In der vorliegenden Arbeit wurde deshalb angenommen, 

dass aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken als Reflektionsmethode stärker zu Leis-

tungssteigerungen beim Erwerb einer komplexen Fertigkeit beitragen als faktenbasierte Re-

flektion. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit unterstützen diese Annahme. Sowohl fliegeri-

sche Novizen als auch Experten verbesserten sich auf einigen Leistungsmaßen bei der Lan-

deaufgabe stärker nach der Bildung aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken als nach 

einer faktenbasierten Reflektion mit Hilfe von T-Listen. Da die differentiellen Leistungssteige-

rungen in beiden Experimenten nicht auf affektive und motivationale Veränderungen zurück-

zuführen waren, können die Unterschiede in den Leistungsveränderungen im Sinne kogniti-

ver Auswirkungen der Reflektionsarten interpretiert werden. Bei Novizen betraf dies die late-

rale Ablage und eingeschränkt das Kombinationsmaß aus lateraler und vertikaler Ablage, bei 

Experten die Geschwindigkeitsablage. Obwohl sich die stärkere Leistungsförderlichkeit auf-

wärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken damit nicht auf allen Leistungsmaßen abbildete, 

trat sie interessanterweise bei aufwändiger zu steuernden Variablen auf. Novizen erhielten 

hierfür, anders als bei der vertikalen Ablage, keine saliente Rückmeldung über die Leis-

tungsgüte während der Aufgabe. Experten mussten trotz instabiler und schwieriger Umwelt-



Gesamtdiskussion 

 

186 

bedingung Informationen innerhalb des Cockpits suchen, um die Geschwindigkeit den Vor-

gaben anzupassen (vgl. Abschnitt 6.5.1). Es wäre möglich, dass simulationsbasierte Reflek-

tion gerade dort besonders von Vorteil ist, wo erfolgreiche Bearbeitungsstrategien in Abhän-

gigkeit des Expertisegrades bei komplexen Aufgaben schwieriger zu entwickeln sind. Dies 

würde im Einklang mit der Arbeit von Wells und Gavanski (1989) stehen, die argumentierten, 

dass kontrafaktische Gedanken umfangreichere und konkretere Informationen liefern als 

eine reine Analyse der Fakten.  

Es ist allerdings festzuhalten, dass die hypothesenkonformen Effekte nur klein waren. 

Wie schon bei der vorangegangenen Betrachtung kontrafaktischer Gedanken unterschiedli-

cher Richtung, wäre auch im Vergleich aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken und 

faktenbasierter Reflektion eine noch deutlichere Wirkung bei Transferaufgaben denkbar.  

Zusammenfassend sprechen die Ergebnisse unabhängig vom Expertisegrad für eine 

stärkere Leistungsförderlichkeit simulationsbasierter Reflektion in Form aufwärtsgerichteter 

kontrafaktischer Gedanken gegenüber faktenbasierter Reflektion. Die vorliegende Arbeit 

steht damit in Einklang mit theoretischen Überlegungen zur besonderen Nützlichkeit menta-

ler Simulation besserer Alternativen für Lernen aus Erfahrungen (z. B. Johnson & Sherman, 

1990; Karniol & Ross, 1996, Segura & Morris, 2005; Wells & Gavanski, 1989) und ergänzt 

diese um erste empirische Belege im Vergleich zu faktenbasierter Reflektion. Bestehende 

Implikationen für die Forschung werden in Abschnitt 7.4 aufgezeigt. 

7.3 Affektive und motivationale Auswirkungen 

Abwärtsgerichteten kontrafaktischen Gedanken wird eine affektregulierende Funktion 

zugeschrieben. Die Simulation eines negativeren Erlebnisses als das tatsächliche führt über 

Kontrasteffekte zu positivem Empfinden (z. B. Medvec et al., 1995; Roese, 1994; Roese & 

Morrison, 2009). Demgegenüber wirken sich aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken 

nachteilig auf das affektive Befinden aus und führen in Folge zu einer gesteigerten Motivati-

on (z. B. Markman et al., 2008; Markman & McMullen, 2003; McMullen & Markman, 2000; 

Medvec et al., 1995; Roese, 1994). Die nach der funktionalen Theorie kontrafaktischer Ge-
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danken auf der inhaltsneutralen Bahn stattfindenden Effekte (Epstude & Roese, 2008) konn-

ten in der vorliegenden Arbeit nicht gefunden werden. Bei Novizen und Experten traten kaum 

differentielle Auswirkungen der Reflektionsart auf affektives Befinden und keine korrespon-

dierenden motivationalen Effekte auf. Positives Befinden war bei den Teilnehmern aller drei 

Experimente relativ hoch ausgeprägt und negatives Befinden relativ gering. Zudem waren 

alle Untersuchungsteilnehmer über alle Landeaufgaben hinweg sehr motiviert. Wie bereits in 

den Abschnitten 4.5.1 und 6.5.1 diskutiert wurde, könnten Merkmale der gewählten Untersu-

chungsumgebung hierfür verantwortlich sein. Im Vergleich zu den meist verwendeten Ana-

grammaufgaben (z. B. Markman & McMullen, 2003; McMullen & Markman, 2000; Roese, 

1994) stellt die Landung eines Flugzeugs an einem PC-Simulator eine intrinsisch motivieren-

de Aufgabe dar, deren Bearbeitung Spaß macht, zumal die Stichproben überwiegend aus 

Studenten der Ingenieurswissenschaften bestanden, die sich für Luftfahrt interessierten. 

7.4 Implikationen für die Forschung 

Die Diskussion der Ergebnisse in Hinblick auf die aufgestellten Forschungsfragen der 

vorliegenden Arbeit beinhaltete Erklärungsansätze und offene Fragen, die der empirischen 

Überprüfung bedürfen und Ansatzpunkte für zukünftige Forschung darstellen. 

Erstens wurde bezüglich der Leistungsförderlichkeit kontrafaktischer Gedanken unter-

schiedlicher Richtung eine Abhängigkeit vom Expertisegrad auf Grund elaborierter mentaler 

Modelle vermutet. Für die empirische Überprüfung des Erklärungsansatzes, dass Experten 

auch aus der Beschäftigung mit Erfolgen lernen (vgl. Ellis & Davidi, 2005), könnte es sich 

eignen, das dritte Experiment zu replizieren und dabei auch die mentalen Modelle für die 

Bewältigung der Landeaufgabe zu erheben. In Anlehnung an Ellis und Davidi (2005) könnte 

die Reichhaltigkeit mentaler Modelle durch cognitve cause maps, in denen Kausalerklärun-

gen und Verbindungen zwischen diesen erfasst werden, erhoben werden.  

Ein zweiter Erklärungsansatz beinhaltete die Möglichkeit, dass kontrafaktische Denk-

weisen der inhaltsneutralen Bahn inhaltsspezifische Effekte der Richtung kontrafaktischer 

Gedanken überlagern (vgl. Epstude & Roese, 2008). Um die Effekte kontrafaktischer Denk-
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weisen in Abhängigkeit des Expertisegrades zu untersuchen, könnte es sich eignen, die 

konkrete Anleitung kontrafaktischer Gedanken beider Richtungen sowohl bei Novizen als 

auch bei Experten dem Priming kontrafaktischer Denkweisen gegenüber zu stellen (Galinsky 

& Kray, 2004; Galinsky & Moskowitz, 2000; Kray et al., 2006). Dazu wäre das Untersu-

chungsdesign des ersten und dritten Experiments so zu verändern, dass in der faktenbasier-

te Reflektionsbedingung ein Priming kontrafaktischer Denkweisen den simulierten Landeauf-

gaben vorangestellt ist. Hierzu könnte das Rockkonzert Szenario verwendet werden (vgl. 

Abschnitt 2.4.4.2). Die Bedingungen, in denen später zwischen den Landeaufgaben kontra-

faktische Gedanken angeleitet werden, würden das Szenario im Vorfeld in der Kontrollversi-

on ohne die Anregung kontrafaktischer Gedanken bearbeiten. Durch diesen Untersuchungs-

aufbau könnten Einflüsse der inhaltsneutralen und inhaltsspezifischen Bahn auf Leistungs-

steigerungen bei der Landeaufgabe getrennt betrachtet werden. 

Die geringen differentiellen Effekte kontrafaktischer Gedanken unterschiedlicher Rich-

tung wurden einerseits hinsichtlich der Abwesenheit affektiver und motivationaler Auswirkun-

gen auf der inhaltsneutralen Bahn diskutiert. Es wäre wünschenswert, wenn sich zukünftige 

Forschungsarbeiten dieser Erklärungsoption annähmen, indem zum Beispiel der in der vor-

liegenden Arbeit verwendete Untersuchungskontext so verändert wird, dass affektive und 

motivationale Auswirkungen kontrafaktischer Gedanken verschiedener Richtung gefördert 

werden. Beispielsweise könnte dies durch eine leistungsabhängige Vergütung geschehen (z. 

B. Bonuszahlung für die zehn besten Teilnehmer) oder durch eine Steigerung der Bedeut-

samkeit der Aufgabe über die Instruktionen (z. B. Setting mit Passagieren oder Gefahrengü-

tern an Bord). 

Andererseits wurde sowohl hinsichtlich des Vergleichs der beiden kontrafaktischen Re-

flektionsarten als auch hinsichtlich des Vergleichs fakten- und simulationsbasierter Reflektion 

diskutiert, ob sich größere Effekte bei Transferaufgaben einstellten. Bei Transferaufgaben ist 

der Aufbau elaborierter mentaler Modelle von besonderer Bedeutung (Jones & Endsley, 

2000; Joung et al., 2006). Darüber hinaus könnte die Betrachtung von Transferleistungen 

eine möglicherweise starke Überlagerung der Effekte unterschiedlicher Reflektionsarten 
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durch Übungseffekt bei der zeitnahen Ausführung der identischen Aufgabe unter identischen 

Bedingungen aufheben. Es wäre lohnenswert, die Effekte unterschiedlicher Reflektionsarten 

für Transferleistungen empirisch zu überprüfen. 

In der vorliegenden Arbeit wurden für den Vergleich fakten- und simulationsbasierter 

Reflektionsprozesse aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken herangezogen. In der 

faktenbasierten Reflektion setzten sich die Untersuchungsteilnehmer sowohl mit Erfolgen 

(„was lief gut?“) als auch mit Misserfolgen („was lief nicht gut?“) auseinander, während auf-

wärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken die Beschäftigung mit Misserfolgen beinhalteten. 

Da Personen auch aus Erfolgen lernen können (Ellis & Davidi, 2005) und bei Experten die 

Richtung kontrafaktischer Gedanken keinen Effekt zeigte, wäre es vorstellbar, dass (zumin-

dest bei Experten) stärkere Effekte aufträten, wenn die verwendete faktenbasierte Reflekti-

onsmethode mit der gemeinsamen Anleitung kontrafaktischer Gedanken beider Richtungen 

kontrastiert würde. Auch dies sollte Ansatzpunkt zukünftiger Forschungsarbeiten sein. 

Die mit kontrafaktischen Gedanken unterschiedlicher Richtung beschriebenen affekti-

ven und motivationalen Effekte traten in der vorliegenden Arbeit nicht auf und wurden mit 

Spezifika der verwendeten Untersuchungsumgebung erklärt. Ob affektive und motivationale 

Effekte kontrafaktischer Gedanken allgemein bei komplexen perzeptuell-motorischen Aufga-

ben eine untergeordnete Rolle spielen, ist eine Frage, die durch zukünftige Forschung zu 

beantworten sein wird. Beispielsweise könnten andere komplexe Aufgaben wie Fahrzeugfüh-

rung verwendet werden oder (zumindest bei Novizen) weniger luftfahrt- und technikinteres-

sierte Untersuchungsteilnehmer gewonnen werden.  

Schließlich führt auch die Auseinandersetzung mit der Komplexität der in der vorlie-

genden Arbeit eingesetzten Landeaufgabe zu Implikationen für zukünftige Forschungsarbeit. 

Flugzeugführung zeichnet sich durch hohe Komponenten-, Koordinations- und Dynamik-

komplexität aus (vgl. Wickens, 2007; Wood & Locke, 1990) (vgl. Abschnitt 3.1). Trotz einer 

Reduktion der Komplexität durch die voreingestellten Flaps und den Verzicht auf Funkver-

kehr kann die Komplexität der Landeaufgabe immer noch als hoch angesehen werden. Wie 

bereits in der Diskussion des ersten Experiments angesprochen, ist dadurch eine hohe 
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intrinsische kognitive Belastung für Novizen anzunehmen. Wenn diese, addiert mit der 

extrinsischen Belastung durch die Reflektionsanleitung, zu einer kognitive Überlastung führ-

te, stünden keine Ressourcen des Arbeitsgedächtnisses mehr für den Aufbau und die Pro-

zeduralisierung leistungsrelevanter mentaler Repräsentationen zu Verfügung (Sweller, 1988; 

Van Merriënboer & Sweller, 2005). Dies könnte ein Beitrag zur Erklärung der nicht stark aus-

geprägten Übungseffekte und differentiellen Effekte der Reflektionsart bei den Novizen leis-

ten. Wenn die Aufgabe zu herausfordernd war und dadurch Lernen verhinderte, könnte in 

zukünftigen Forschungsarbeiten die intrinsische kognitive Belastung der eingesetzten kom-

plexen Aufgabe reduziert und die Auswirkungen unterschiedlicher Reflektionsarten, für deren 

Einsatz dann mehr kognitive Ressourcen zur Verfügung stünden, untersucht werden. Dazu 

könnte die Komplexität der Landaufgabe verringert werden, indem die Anzahl der Elemente 

verringert würde (beispielsweise durch eine Automatisierung der Geschwindigkeitsregulati-

on). Dieses Vorgehen würde allerdings die psychologische Wiedergabetreue reduzieren 

(Kozlowski & DeShon, 2004). Geeigneter wäre es, Novizen vor der Anleitung kontrafakti-

scher Gedanken so lange üben zu lassen, bis durch den Aufbau mentaler Repräsentationen 

die intrinsische kognitive Belastung so weit verringert ist, dass lernrelevante kognitive Belas-

tung möglich ist. Somit wäre es wünschenswert, wenn zukünftige Forschung sich der Frage 

annähme, ab welchem Fertigkeitsniveau und zu welchem Zeitpunkt des Fertigkeitserwerbs 

der Einsatz kontrafaktischer Gedanken besonders wirkungsvoll ist.    

7.5 Implikationen für die Praxis 

Im Berufskontext sind Trainings von großer Bedeutung, wobei Organisationen aus 

Gründen der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit auch Simulatoren zu Trainingszwecken einset-

zen. Mitarbeiter sollen so Fertigkeiten erwerben und aufrechterhalten, um sie in Arbeitssitua-

tionen anwenden zu können (Patrick, 1992; Rouse, 1991). Obwohl die wiederholte Übung 

erfolgskritischer komplexer Fertigkeiten wichtig ist, darf die bewusste Auseinandersetzung 

mit gesammelten Erfahrungen nicht vernachlässigt werden (Peters & Vissers, 2004; Salas et 

al., 1998; Salas & Cannon-Bowers, 2001; Wood et al., 2009). Wenn keine Reflektion der 
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wiederholten Übungen stattfindet, kommt es zu passiven Lernformen. Diese bergen die Ge-

fahr, dass nur wenig elaborierte mentale Modelle entwickelt und zu einfachen Routinen au-

tomatisiert werden, die für die Bewältigung schwieriger Situationen im Arbeitsumfeld nicht 

ausreichen (Goodman & Wood, 2009; Wood et al., 2009). 

Die vorliegende Arbeit hat erste Hinweise erbracht, dass die Nutzung kontrafaktischer 

Gedanken als Reflektionsmethode dieser Gefahr entgegenwirken kann. Obwohl das Ziel der 

Arbeit nicht darin bestand, optimale Trainingsbedingungen zu gestalten, zeigte sich auch 

unter dem gegebenen Untersuchungsansatz bei Novizen eine leichte Überlegenheit auf-

wärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken gegenüber den anderen einbezogenen Reflekti-

onsarten. Novizen, die aufwärtsgerichtete kontrafaktische Gedanken bildeten, steigerten ihre 

Leistung auf dem Kombinationsmaß stärker als Novizen, die abwärtsgerichtete kontrafakti-

sche Gedanken bildeten und auf dem Kombinationsmaß und der lateralen Ablage stärker als 

Novizen, die zu faktenbasierter Reflektion angeleitet wurden. Experten scheinen dagegen 

generell von simulationsbasierten Reflektionsmethoden stärker zu profitieren als von fakten-

basierten. Sie verbesserten sich hinsichtlich der Geschwindigkeitsablage nach der Bildung 

kontrafaktischer Gedanken beider Richtungen in größerem Ausmaß als nach faktenbasierter 

Reflektion. Wie bereits angeführt, traten die Vorteile aufwärtsgerichteter kontrafaktischer 

Gedanken bzw. kontrafaktischer Gedanken allgemein bei Leistungskriterien auf, die bei dem 

jeweils vorliegenden Expertisegrad aufwendigere Steuerungsstrategien erforderten. Wenn 

man darüber hinaus in Betracht zieht, dass die Bildung kontrafaktischer Gedanken eine häu-

fige spontane kognitive Aktivität von Menschen darstellt (Roese & Morrison, 2009) und damit 

für Trainees problemlos sein sollte, scheint eine Bereicherung bisheriger Reflektionsmetho-

den im Rahmen von Trainings um die gezielte Anleitung kontrafaktischer Gedanken als (De-

briefing-) Methode empfehlenswert. Damit könnten kontrafaktische Gedanken in das Design 

von Trainings einbezogen und von Instruktoren eingesetzt werden. Dies gilt nicht nur bei 

Anfängern, sondern auch für erfahrene Personen. Wenn viele Abläufe bereits automatisiert 

sind, müssen kognitive Methoden der tiefen Verarbeitung von wiederholten Übungen zur 

Verfügung gestellt werden, damit weiteres Lernen möglich ist (Ericsson, 2003). Allerdings 
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werden weitere Forschungsarbeiten und Praxistests erforderlich sein, um eine wissen-

schaftlich fundierte Gestaltung von (Simulator-)Trainings mit dem gezielten Einsatz kont-

rafaktischer Gedanken zu ermöglichen, insbesonders auch in Hinblick auf den vom Fer-

tigkeitsniveau abhängigen Zeitpunkt des Einsatzes kontrafaktischer Gedanken als Re-

flektions- bzw. Debriefingmethode.  

7.6 Schlussbemerkungen 

Die vorliegende Arbeit stand vor der Herausforderung, zwei bisher parallele For-

schungsstränge zusammenzuführen und ein dafür geeignetes Experimentalsetting zu wäh-

len: allgemeinpsychologische Forschung zum Erwerb komplexer Fertigkeiten und sozialpsy-

chologische Forschung zu kontrafaktischen Gedanken. Dies ist durch den verwendeten Un-

tersuchungsansatz gelungen. Dabei waren Abwägungen zwischen einer wünschenswert 

hohen externen Validität, der internen Validität der Ergebnisse und versuchstechnischen 

Auflagen vorzunehmen, die Grenzen des Untersuchungsansatzes bedingen und weitere 

Ansatzpunkte für zukünftige Arbeiten bieten. 

Zum einen sind die Ergebnisse nicht auf komplexe Fertigkeiten im Allgemeinen gene-

ralisierbar. Die Landeaufgabe stellt eine von vielen möglichen komplexen Aufgaben dar. Zu-

künftige Arbeiten könnten untersuchen, wie sich simulations- und faktenbasierte Reflektion 

auf den Erwerb anderer komplexer, vor allem nicht perzeptuell-motorischer Fertigkeiten 

auswirkt. 

Darüber hinaus kann die vorliegende Arbeit keine Aussagen über die Gültigkeit der De-

tails der von Roese und Epstude (2008) angenommenen inhaltsspezifischen Verhaltensbe-

einflussung durch kontrafaktische Gedanken machen, da zwar kontrafaktische Gedanken, 

nicht aber Verhaltensintentionen erfasst wurden.  

Ähnliches gilt für Annahmen bezüglich des Auf- und Ausbaus mentaler Modelle. Die 

Reichhaltigkeit mentaler Modelle wurde nicht direkt erfasst. Aus versuchsökonomischen 

Gründen und einer bewusst nicht erfolgten Fokussierung kognitionspsychologischer Aspekte 
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wurde auf die Güte mentaler Modelle der Aufgabe bei den Ausführenden aus dem Verhalten 

und der Leistung bei der Aufgabe geschlossen. Dieses Vorgehen ist angemessen (Darabi et 

al., 2009; Wood et al., 2009), könnte aber bei zukünftigen Arbeiten durch die Erfassung men-

taler Modelle erweitert werden. 

Des Weiteren ist Generalisierbarkeit der Befunde durch Merkmale der Stichprobe ein-

geschränkt. An der Untersuchung nahmen ausschließlich Studenten teil, womit die Befunde 

zunächst auch nur für diesen Teil der Bevölkerung angenommen werden können. Eine Über-

tragung der unterschiedlichen Wirkung verschiedener Reflektionsarten auf Personen, die im 

beruflichen Alltag komplexe Aufgaben bewältigen, wie Verkehrspiloten oder Operateure 

chemischer Anlagen, ist nicht ohne weiteres möglich. Allerdings kann bei der verwendeten 

Landeaufgabe mittels des PC-basierten Flugsimulators von einer relativ hohen psychologi-

schen Wiedergabetreue (vgl. Kozlowski & DeShon, 2004) ausgegangen werden, da die 

meisten wesentlichen Prozesse für die Flugzeugführung (vgl. Abschnitt 3.1) auch in der ver-

wendeten Untersuchungsumgebung erforderlich waren. Über die psychologische Wiederga-

betreue hinaus ist es der externen Validität zuträglich, dass Studenten der Expertenstichpro-

be nachweislich viel fliegerische Erfahrung hatten.  

Eine weitere Einschränkung der externen Validität mag darin bestehen, dass Trainings 

in Berufskontexten sich in einigen Punkten von dem realisierten Laborsetting unterscheiden. 

Trainings finden meist unter Anleitung eines Instruktors statt, der auch Feedback zu Aufga-

benbewältigung gibt. Zudem konnten in der vorliegenden Arbeit nur schon nach wenigen 

Wiederholungen eintretende Folgen unterschiedlicher Reflektionsarten untersucht werden. In 

realen Trainings erfolgen mehr Übungsdurchgänge. Es wäre möglich, dass sich die Auswir-

kungen simulations- und faktenbasierter Reflektionsmethoden bei längerer Übungsdauer 

deutlicher zeigen. Dies konnte im Rahmen der Arbeit nicht überprüft werden und bleibt damit 

eine Mutmaßung. Insgesamt ist eine Übertragung der Befunde auf reale Trainings nur einge-

schränkt möglich.  

Bevor neue Ansätze Eingang in die Praxis finden, sollten sie idealerweise wissen-

schaftlich fundiert sein - trotz der Einschränkungen, denen laborexperimentelle Untersu-
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chungen natürlicherweise unterliegen. Dies gilt auch für die Möglichkeiten, die der Einsatz 

kontrafaktischer Gedanken beim Erwerb komplexer Fertigkeiten bietet. Die vorliegende Ar-

beit hat hierzu einen Beitrag geleistet. 
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(Der elektronische Anhang ist auf Anfrage bei der Verfasserin erhältlich.) 

 

A  Schriftliche Anleitung der faktenbasierten Reflektion  

B  Schriftliche Anleitung abwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken  

C  Schriftliche Anleitung aufwärtsgerichteter kontrafaktischer Gedanken 

D Übersicht BSKE 20 mit Ergänzungen  

E Fragebogen Aufgabenmotivation und aktuelles affektives Befinden 

F  Fragebogen Demographie und Vorerfahrung 

G  Powerpoint-basierte Instruktionen – Experiment 1 

H  Arbeitsmaterial laminierte Karten  

I  Powerpoint-basierte Instruktionen – Experiment 2 

J  Powerpoint-basierte Instruktionen – Experiment 3 

K  Flughafenkarte 
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